
1.Mo + 2. Di 

Gnade hat ihre Momente. Überlassen 
wir uns der Vorsehung Gottes und 
achten wir sehr darauf, nicht vorauszu-
laufen.  
Vinzenz von Paul 

Das ist die Botschaft, die wir von ihm 
gehört haben und euch verkünden: Gott 
ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. 
1.Johannes 1,5 

Wir sollten in kleinen Dingen treu sein, 
uns in der Gegenwart Gottes halten 
und den großen Wunsch haben, ihm 
zu gefallen. 
Luise von Marillac 

Fürchte dich nicht, du armer Wurm 
Jakob, du Würmlein Israel! Ich selber 
werde dir helfen - Spruch des Herrn.  
Der Heilige Israels löst dich aus. 
Jesaja 41,14  

Ich gehöre meinem Geliebten  
und ihn verlangt nach mir. 
Hohelied 7,11 

Im Namen Gottes – so möchte ich leben 
können, wenn es mir erlaubt ist!  
Luise von Marillac 

Möge Gott Ihre Kraft steigern und mö-
ge er Sie dazu bringen, immer mehr 
an seinem Geist teilzuhaben  
Vinzenz von Paul 

Durch den einen Geist wurden wir in 
der Taufe alle in einen einzigen Leib 
aufgenommen, Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie; und alle wurden wir 
mit dem einen Geist getränkt. 
1 Korinther 12,13 

Wie offensichtlich ist es, dass Gott 
dich liebt, weil er dir so viele Möglich-
keiten gibt, ihm zu dienen.  
Luise von Marillac 

Das Kind wuchs heran und wurde kräf-
tig; Gott erfüllte es mit Weisheit und 
seine Gnade ruhte auf ihm. 
Lukas 2,40  
 

 
 

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie 
du gesagt hast, in Frieden scheiden. 
Denn meine Augen haben das Heil ge-
sehen, das du vor allen Völkern bereitet 
hast, ein Licht, das die Heiden erleuch-
tet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 
Lukas  2, 29-32  

Ich bitte unseren Herrn, dass er in al-
len Dingen dein Alles sein möge!  
Vinzenz von Paul 

Erkläre alle Erstgeburt als mir gehei-
ligt! Alles, was bei den Israeliten den 
Mutterschoß durchbricht, bei Mensch 
und Vieh, gehört mir. 
Exodus 13, 1 

Ihr aber gehört Christus und Christus 
gehört Gott. 
1.Korinther 3,23 

Ziehe uns zu dir, mein Gott, dass uns 
nichts mehr von deiner Liebe trennen 
kann.    
Luise von Marillac  
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40 Tage nach Weihnachten feiern wir 
das Fest der Darstellung des Herrn, frü-
her „Maria Lichtmess“ genannt. Jesus, 
das Licht, wird von Maria und Josef in 
den Tempel gebracht. 
Wir feiern hier zwei jüdische Riten, die 
Maria und Jesus, (wieder) als ganz dem 
Herrn gehörend in den Tempel, die Reli-
gionsgemeinschaft und die Gesellschaft 
integriert.  
Die Beschneidung Jesu, 8 Tage nach der 
Geburt, geht diesem Fest voraus. Die bei 
Lukas (2, 22-40) geschilderte Abfolge  (Be-
schneidung - Reinigung der Frau - Heili-
gung der Erstgeburt) entspricht dem von 
der Tora vorgeschriebenen Zeitschema.  
Nach dem biblischen Gesetz des Mose 
gilt die Frau nach der Geburt eines Kna-
ben 40 Tage nach der Geburt als unrein  
(Lev 12,1-8). Zur Zeit des Tempelkultes hat-
te sie nach diesen Tagen als Reinigungs-
opfer einem Priester ein Schaf und eine 
Taube zu übergeben. Ärmere Menschen 
übergaben ersatzweise zwei Turteltau-
ben oder andere Tauben. Zudem wurde 
der erstgeborene Sohn in Erinnerung an 
die Pessach-Nacht als Eigentum Gottes 
angesehen (Ex 13,2) und ihm 

 

Februar 2021 

11. Do + 12. Fr  

13. Sa + 14. So 

15. Mo + 16. Di  

17. Mi  

18. Do  + 19. Fr   

22. Mo + 23. Di  

20. Sa + 21. So   

 24. Mi + 25. Do  

26. Fr + 27. Sa  

www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de        

im Tempel übergeben (dargestellt), wo 
er durch ein Geldopfer (Numeri 18,16) aus-
zulösen war. Auch die Lukas-Erzählung 
berichtet von dieser Erstgeburtsweihe 
der Darstellung des Herrn.  
Diese Riten finden in Jerusalem statt. 
Jesus zieht also zum ersten Mal in den 
Tempel ein, dadurch werden er und sei-
ne Mutter (wieder) vollwertige Mitglieder 
der Gemeinde. Jesus trifft zum ersten 
Mal auf die Tradition des Tempels in der 
Begegnung mit Simeon und Hanna. Auf 
2 alte Menschen, die ihr Leben lang auf 
nichts anderes gewartet haben, als auf 
diesen Augenblick, an dem Maria, Josef 
und Jesus in den Tempel kommen. Sie 
sehen, dass Gott, ihr Heil, da ist. Sie, die 
Vertreter des alten Bundes, erkennen 
den Messias und erleben den Anbruch 
der neuen Zeit. Sie erleben den Augen-
blick, an dem Gott seine Verheißung 
wahr macht und sie sein Heil schauen 
und begreifen dürfen. Sie stehen an der 
Tür  und laden uns ein, mit ihnen zu glau-
ben, zu entdecken, dass Gott im Kleinen 
kommt, seine Verheißung wahr macht 
und unser Heil ist.  

 Sr. Marzella 
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