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Maria und Josef, die Eltern Jesu, bringen 40 Tage nach der Geburt ihr Kind in den 
Tempel, um es dem Herrn darzustellen, um es Gott zu weihen. Damit folgen Maria und 
Josef dem Gesetz: Die Mutter eines Knaben war 40 Tage nach der Geburt ihres Kindes 
kultisch unrein. Zu ihrer Reinigung, d. h. um wieder am Gottesdienst teilnehmen zu 
können, musste die Mutter ein einjähriges Lamm als Brandopfer durch den Priester 
darbringen lassen. Arme durften sich mit zwei Tauben bzw. Turteltauben behelfen. 
Reinigung, Darstellung, Weihe, Erfüllung des Gesetzes – all das bildet nach der Kom-
position des Lukas die Kulisse für das Entscheidende: das prophetische Zeugnis des 
Simeon und die Verkündigung der Hanna. Aber auch die Kulisse, vor der die Szene 
mit den handelnden Personen spielt, hat es in sich: Der personale Kern des Opfers, 
der Weihe an Gott, ist die Hingabe. Hingabe ist das Leitmotiv für das Leben Jesu. 
Schon in der Kindheitsgeschichte, bei der Darstellung Jesu im Tempel, klingt dieses 
Leitmotiv an, das im weiteren Evangelium entfaltet wird. 

Hingabe – das Leitmotiv für das Leben Jesu. Hingabe – das Leitmotiv für das Leben 
des Christen, erst recht des Ordenschristen. Hingabe – das Leitmotiv für die Frauen 
und Männer des geweihten Lebens. 

Madeleine Delbrêl hat es einmal im Gespräch mit Jugendlichen so erläutert: „Das Le-
ben ist da, um aufgesprengt zu werden, um vorzustoßen, sich hinzugeben. Behält man 
es für sich, so würgt man es ab. Das Leben ist etwas Unheilvolles, wenn man es für 
sich behält – etwas Herrliches aber, sobald es sich hingibt. Ein Leben, das man nicht 
besitzen will, ein Leben, das man hingibt, damit die Welt vor und nach unserem Leben 
nicht mehr genau die gleiche ist, ein solches Leben wirkt Wunder … Wenn wir glauben, 
ohne unser Leben hinzugeben, sind wir unfruchtbare Körner“ (AdC 202). 

Gott ist zu preisen für die Hingabe so vieler Frauen und Männer, Mütter und Väter, die 
für ihre Kinder da sind, die sich um sie kümmern und für sie sorgen, ohne auf die Uhr 
zu schauen. Gott ist zu preisen für die Kinder, die sich um die altgewordenen Eltern 
kümmern, für die Pflegekräfte in den Altenheimen, für die Betreuer in den Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen, die ein Stück weit ihr Leben drangeben. Gott ist 
zu preisen für die Sozialarbeiter, die sich für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße 
leben, einsetzen, für die Bewährungshelfer, die ein Herz haben für Strafgefangene. 
Für alle, die ein Herz haben für Flüchtlinge und Asylanten, für Obdachlose und Dro-
genabhängige. Viele tun es im Geist der Hingabe, in der Haltung Jesu, der gekommen 
ist, sein Leben hinzugeben. 

Dürfen die Personen des geweihten Lebens da abseits stehen? Brennt in den Gott-
Geweihten noch das Feuer der Hingabe? Hören wir noch einmal Madeleine Delbrêl: 
„Unser ganzes Dasein ist dazu bestimmt, zu lodern und zu erwärmen. Überall, wo die 
Liebe Eingang findet, verwandelt sie unser Leben in Brennstoff“ (GwL 81). 

Liebe Schwestern und Brüder des geweihten Lebens! Ich lade Sie ein, ein Zeichen 
Ihrer Hingabe zu setzen. Erneuern Sie Ihre Bereitschaft zur ungeteilten Liebe zu Gott 



und den Menschen, indem Sie in das bereitstehende Gefäß mit glühenden Kohlen ein 
Weihrauchkorn einlegen: Zeichen Ihrer Hingabe. Wie Weihrauch steige unser Gebet, 
das Gebet unserer Hingabe auf zu Gott. Gott wird unsere Hingabe annehmen, wie er 
das Taubenopfer des Josef  angenommen hat. Gott wird unsere Hingabe annehmen 
und das gute Werk vollenden, das er in uns begonnen hat. Amen. 


