
Darstellung des Herrn 2022 

 

Verehrte Hanna, 

 

es ist etwas ungewöhnlich einen Brief in die Vergangenheit 
zu schreiben. Aber mir ist im Moment so, dass ich das tun 
möchte.  

Von Dir ist die Rede an jedem Fest Darstellung des Herrn. 
Ich muss gestehen, dass ich bei meinen Predigten mehr 
Simeon meine Aufmerksamkeit schenkte, nicht Dir. 
Aufgehorcht habe ich bei einem Radiobeitrag vor Tagen. Da 
war von Dir die Rede. Und ich staunte, was man über Dich 
alles sagen kann. Denn bei Lukas, in seinem Evangelium 
erfährt man wenig. Lukas überliefert von Simeon, was er 
damals über das Kind Jesus gesagt hat. Von Dir kein Wort. 
Das ist sicher einer patriarchalen Gesellschaft geschuldet. 
Dennoch frage ich mich, warum schreibt Lukas: 

„Sie sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung 
Jerusalems warteten.“  

Aber er findet es nicht wert uns zu überliefern, was Du 
gesagt hast. In der Einleitung schreibt er noch, dass er für 
einen Herrn Theophilus alles der Reihe nach aufgeschrieben 
hat, was sich damals zugetragen hat. Gut, er berichtet von 
Dir Hanna, von dem was du getan hast. Zumindest hat er 
Dich nicht übersehen. Aber das Gesprochene selbst 
überliefert er nur von Simeon. Ich möchte fair sein. 
Zumindest lässt er Maria in ihrem Magnifikat 10 Verse zu 
Wort kommen.  

Ja ich ärgere mich ein wenig. Denn der Radiobeitrag vor 
ein paar Tagen hat mich hellhörig gemacht. Ich wüsste gern, 
was Du damals über den kleinen Jesus zu denen gesagt hast, 



die auf die Erlösung Israels warteten. Vielleicht könnten 
Deine Worte uns heute auch etwas sagen, denn unsere Welt 
und unsere Kirche brauchen das, was mit Erlösung gemeint 
ist. Ich sage es aus heutiger Sicht: 

„Wir brauchen die hörbare Stimme von Frauen, die 
lebenserfahren und mit Gott verbunden sind.“ 

Wir brauchen Euch beide mit Eurem Glaubenszeugnis. Wir 
brauchen Simeon und Hanna. Wie wichtig die hörbare 
Stimme von Frauen ist, erlebe ich gerade in den 
nachlesbaren Berichten des synodalen Weges.  

Erschrocken bin ich bei Worten der Vorsitzenden der 
deutschen Ordenskonferenz(DOK), Schwester Katharina 
Kluitmann. Sie sagte am zweiten Tag der 
Synodalversammlung dieser Tage: 

„Nicht nur junge Frauen leiden unter dieser Kirche und 
darunter, dass sie als Frauen in dieser Kirche leben“ „Sie 
selbst sei 1964 geboren und blicke auf eine 41-jährige 
Verletzungsgeschichte in der Kirche zurück.“ „Alte Frauen 
haben Fürchterliches in dieser Kirche erlebt, und zwar 
nicht für irgendetwas, sondern nur dafür, dass sie Frauen 
sind.“(1) 

Verehrte Hanna, du hast in einer ganz anderen Zeit gelebt. 
Du bist Jüdin. Die Ordensschwester berichtet aus ihren 
Erfahrungen mit der Kirche der letzten 50 Jahre. Und 
natürlich ist deine Glaubenswelt nicht 1:1 zu vergleichen mit 
der Glaubenswelt der Kirche. 

Wenn ich das so schreibe, schüttelt es mich. Ich bin etwas 
älter als diese Schwester. Natürlich kenne ich die Defizite 
und Einschränkungen gegenüber Frauen in unserer 
katholischen Kirche. Aber wie verletzend das engagierte 
gläubige Frauen erleben, dafür hatte ich bisher keine 
Sensibilität.  



Vielleicht stoße ich mich in diesem Jahr deshalb so an dem 
Text von Lukas über dich: Weil ich ihn nicht mehr lesen 
kann wie vor einem Jahr. Zuviel ist in unserer katholischen 
Kirche inzwischen offenbar geworden. Uns gehen die Augen 
auf, so auch hier wie unsere Männerkirche mit Frauen 
umgeht. 

Bischof Overbeck hat in diesen Tagen im Zusammenhang des 
Missbrauchs vom Lehramt der Geschädigten gesprochen. Im 
Hinblick auf Dich Hanna und die lebenserfahrenen und 
gläubigen Frauen möchte ich vom Lehramt der Frauen 
sprechen.  

Deshalb hätte ich gern erfahren, was Du damals zu den 
Menschen im Tempel gesagt hast. Denn wenn du damals in 
diesem Kind den Messias erkannt hast, dann ist das ein 
Wissen, das aus einer für Augen unsichtbaren Tiefe kommt.  

Diesen Zugang zum Transzendenten hatte Simeon als 
Mann. Du aber auch. Und vermutlich hätten deine Worte, 
die des Simeon ergänzt, so wie sich Mann und Frau in dieser 
Welt eben ergänzen sollen. 

Es grüßt dich ein Pfarrer südlich von München, näherhin 
aus der Gemeinde Grünwald im Jahre 2022 

(1) www.katholisch.de04.02.2022 


