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FEST DER DARSTELLUNG DES HERRN, TAG DES GOTT GEWEIHTEN LEBENS

Christus ist das Licht der Völker. Es ist Auftrag der Kirche, dieses 
Licht zu den Menschen zu bringen, es zu verkünden und lebendig 
werden zu lassen.

Besondere Aufgabe ist dies für die Ordensleute und alle Frau-
en und Männer, die ihr Leben ganz Gott geweiht haben. Vor 50 
Jahren hat das Zweite Vatikanische Konzil das Dekret über die 
zeitgemäße Er-neuerung des Ordenslebens „Perfectae caritatis“ 
beschlossen. Es fordert die Ordensleute und ihre Ge-meinschaften 
dazu auf, den Geist der Gelübde und ihre Regeln neu zu betrach-
ten und für unsere Zeit fruchtbar zu machen.

Die Orden leisten einen wertvollen Beitrag in der Verkündigung 
des Evangeliums, oft in Werken der Nächstenliebe. Papst Franzis-
kus hat daher ein Jahr des Gott geweihten Lebens ausgerufen. Es 
geht ihm darum, die Freude darüber, Gott zu gehören, lebendig 
zu halten und zu erneuern. In dieser Freude wird deutlich, was 
uns ein Leben nach den evangelischen Räten der Armut, der ehelo-
sen Keuschheit und des Gehorsams ermöglicht. Wir können der 
Freiheit auf die Spur kommen, die wir darin finden. 

Darüber hinaus können wir das Jahr des Gott geweihten Lebens 
in unseren Gemeinschaften etwa zum Anlass nehmen, die Kon-
zilstexte neu in den Blick zu nehmen: Allein in der Betrachtung, 
gemeinsam im Austausch.
Das Jahr des Gott geweihten Lebens lädt uns ein, unser Feuer neu 
zu entfachen.

Doch schauen wir zunächst auf das, was wir am heutigen Festtag 
der Darstellung des Herrn feiern: Maria und Josef wollen, als sie 

ihren Sohn in den Tempel bringen, „nur“ das Gesetz erfüllen. Als 
gläubige Eltern wollen sie ihren Erstgeborenen dem Herrn wei-
hen. Doch in der Begegnung mit Simeon und Hanna ereignet sich 
mehr. Simeon war vom Geist Gottes in den Tempel geführt wor-
den und empfängt Maria und Josef, die ihr Kind hereinbringen. 
Und er spürt etwas von dem, was dieses kleine Kind für unsere 
Welt bedeutet. Später kommt die Prophetin Hanna hinzu. Auch 
sie bestätigt aus ihrer ganz anderen Er-fahrung: „Er [Jesus] ist das 
Licht für die Welt!“

Er ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Dadurch wird er in 
herausragender Weise zum Licht der Völ-ker. Und doch sagt dieser 
Jesus auch zu uns allen: „Ihr seid das Licht der Welt!“ Ja, auch 
wir können durch unser Leben das Licht ausstrahlen, das Jesus 
Christus selbst ist. Wir können teilhaben an seinem Licht, wenn 
wir ihm folgen und unsere Berufung leben. Wir haben einmal 
erkannt, dass die Weihe an Gott unser Weg ist. Sie ist unsere 
Antwort der Liebe. Im Versprechen der evangelischen Räte sagen 
wir „Ja“ zum Dienst am Volk Gottes. Mag es uns manchmal auch 
schwer fallen, unser Versprechen in Treue zu leben, so dürfen 
wir doch auch dankbar für zahlreiche Momente sein, in denen 
klar wird: Unsere Be-rufung ist ein Geschenk, das uns erfüllt und 
Kraft gibt. Ein solcher Moment ist für uns wie ein Lichtblick.

Christus ist das Licht der Völker. Daran erinnert uns das Licht der 
Osterkerze.
Heute brennt die Osterkerze des letzten Jahres in unserer Kirche. 
Sie erinnert uns an das Versprechen Jesu: „Ich, das Licht der Welt, 
bin immer bei euch.“ Sie ist kleiner geworden. So abgebrannt, 
wie sie ist, erzählt sie vom Alltag in unserer Gemeinschaft. Sie hat 
sich verzehrt, um für uns leuchten zu können. Von ihr haben sich 
andere entzünden lassen. So strahlt sie aus und macht das Leben 
unserer Gemein-schaft hell. 

Sie sind nun eingeladen, eine Kerze an der Osterkerze zu entzün-
den und dabei Ihre Lebensentscheidung der Ganzhingabe an Gott 
zu erneuern.

Anregungen für eine Ansprache für die Feier in Ordens- und anderen 
geistlichen Gemeinschaften


