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26. Januar 2021 
 
 

„und er wartete auf den Trost Israels…“ (Lk 2,25b) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
was im letzten Jahr uns schon schmerzlich begleitet hat, setzt sich fort auch zu Be-
ginn des neuen Jahres, nämlich dass viele Veranstaltungen und Begegnungen we-
gen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten und müssen. Leider auch un-
ser diesjähriges traditionelles Lichtmesstreffen. Wir bedauern das sehr, denn ge-
rade diese Begegnung hat uns immer viel Freude bereitet und wir durften in der 
persönlichen Begegnung Ihnen unseren Dank für Ihr Engagement und Ihren geleb-
ten Glauben zum Ausdruck bringen. Wir alle warten auf bessere Zeiten, in denen 
der Austausch in der persönlichen Begegnung, das ungezwungene Zusammenkom-
men ohne Abstand halten zu müssen und das Teilen des Glaubens in der Freude 
des gemeinsamen Feierns wieder möglich sind.  
 
Im Festtagsevangelium von der Darstellung des Herrn (Lichtmess) begegnen uns 
Simeon und Hanna, zwei Menschen, die in Erwartung sind und die fast ein ganzes 
Leben lang warten. Warten auf die Erfüllung, dass der Trost Israels kommen wird. 
Wir finden, dass wir viel von Hanna und Simeon lernen können. Denn ihr Warten ist 
nicht passiv, ist nicht geleitet von Hoffnungslosigkeit, Verdruss oder Resignation. 
Tief in ihrem Innern wissen Sie, Gott ist da und er führt die Wege zum Heil. Sie hören 
und sehen genau hin, beobachten und überlegen wie sie all das, was ihre Zeit aus-
machte, zu verstehen sei. Sie stellten das, was ihnen begegnete, in die Beziehung 
zu Gott, vertrauten dem Worte Gottes und suchten seine Nähe im Tempel. Und dann 
geschieht das Unglaubliche: Sie erkennen in Jesus das Heil und das Licht, den Trost 
und den Frieden für sich und für die ganze Welt! 
 
Viele von Ihnen sind für uns wie Hanna und Simeon. Menschen, die treu zum Wort 
Gottes und aus Liebe zu Jesus die Kirche mit Leben durch viele kreative Ideen und 
großem Engagement, durch Gebet und lebendigem Glauben erfüllt haben und er-
füllen. Sie zeigen, dass Gott unsere Wünsche und unsere Hoffnung auch in diesen 
schweren Zeiten in ganz anderer Weise erfüllen kann. Dafür möchten wir Ihnen allen  
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von Herzen danken und Ihnen wünschen, dass Sie sich auch weiterhin getragen 
und gehalten fühlen, von dem, der für uns alle das Licht der Welt ist. Bleiben wir 
weiterhin miteinander verbunden! 
 
Für das Team der Stadtkirche 
 
 
 
 
Ansgar Schocke 
Stellv. Stadtdechant  
 

 


