
Einzug 

Orgelspiel 

I Begrüssung und liturgische Eröffnung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir haben uns hier versammelt im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Heute am 3. Februar feiern wir das Fest des Heiligen Blasius. Blasius war Bischof in 
Armenien und starb circa 316 nach Christus als Märtyrer. Ausser Legenden wissen wir kaum 
etwas über ihn. Eine Legende erzählt, dass er im Gefängnis zusammen mit einem kleinen 
Jungen sass, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. Blasius konnte ihn retten. 
Aufgrund dieser Geschichte wurde Blasius im 6. Jahrhundert zum Patron gegen Halsleiden. 
Im Mittelpunkt der Verkündigung steht der biblische Text vom greisen Sirneon und der hoch 

Ü betagten Hanna, wie sie das neugeborene Kind Jesus segnen. 

Lied 

KG 194, Strophe 1 0fVje schön leuchtet der Morgenstern) 

Gebet 

Du Gott des Lebens, in diesen Gottesdienst bringen wir mit: die Erlebnisse, Gespräche, 
Gedanken und Sorgen der letzten Woche. Wir wollen ablegen, was uns belastet, und 
mitnehmen, was uns stärkt. Miteinander Gottesdienst feiern, heisst auch: über mich selbst 
hinauszuwachsen, sehen und spüren, dass du die Kraft gibst, die uns grösser werden lässt, 
und dass du uns die Mitte bist, die uns zu dem bringt was eigentlich zählt und wertvoll ist. 
Gott du unsere Kraft, sei mitten unter uns. Amen. 

Lied 

KG 194, Strophe 4 0fVje schön leuchtet der Morgenstern) 

c·· ~J I Evangelium 

Lk. 2,25-38 

I Predigt 

Im Mittelpunkt der biblischen Botschaft heute stehen Sirneon und Hanna, wie sie Jesus, dem 
Licht der Weit, im Tempel begegnen. Sirneon eine bekannte Persönlichkeit, die im Fest 
.Darstellung im Tempel" verankert ist. Seine letzten Worte fanden sogar Einzug in die 
Komplet des klösterlichen Stundengebets. Und Hanna? ln der Wirkungs- und 
Auslegungsgeschichte dieser Begegnung im Tempel fristet sie ein Schattendasein. Wir 
wollen sie heute mit unserer Aufmerksamkeit erhellen und Hanna direkt ansprechen. 
(abwechselnd 2 Frauen) 

Hanna, wer bist du? 

Hanna, du wurdest als Tochter von Penuel geboren und warst Nachfahrin eines der 19 
Stämme Israels. Als junge Frau heiratest du einen Mann, dessen Name nicht gesagt wird. 
Ich frage mich: hattest du ein oder mehrere Kinder, die du versorgen musstest? 



Hanna, ich frage mich auch: Wie bist du als Witwe zurechtgekommen? Und dies in einer 
Gesellschaft, in der es schwer war, allein stehend zu sein? Von Witwen wurde ja erwartet, 
dass sie bald wieder heiraten, um materiell versorgt zu sein. Ob du wohl in der Gesellschaft 
sozial eingebunden warst? 

Hanna, du hast dich nicht für den traditionellen Weg entschieden, sondern fastend und 
betend den Tag im Tempel verbracht. Ich vermute, dass du so etwas ähnliches wie eine 
Nonne oder Diakonisse warst. 

Hanna, du wirst als Prophetin vorgestellt. Du hattest bestimmt die Gabe, auf das zu hören, 
was Gott dir mitteilt und dies an andere Menschen weiterzugeben. 

Hanna, du bist für mich wie eine Kraftquelle, denn du hast deinen Weg gefunden und bist ihn 
sicher gegangen. Du hast Weisheit und Stärke, denn du ruhst fest in deinem Glauben. Du 
bist voll Empfindsamkeit, denn du fühlst und spürst die Zukunft in diesem Kind. Du bist voll 
Begeisterung, erfüllt von der Geistkraft Gottes. 

Hanna, du bist für mich ein Vorbild. Du bist eine Frau, die ihrer Stimme mehr gehorchte als 
der Stimme der Tradition; eine Frau, die ihren Weg trotz aller Widerstände auf das Ziel 
verfolgt hat. 

Hanna, du bist für mich wie jede weise Frau, die anschauen und ihre innere Kraft 
wahrnehmen kann. Eine Frau, die spürt, wie sie Gutes in der Weit bewirken kann. 

Hanna, der wichtigste Teil in deinem Leben war wohl für dich die Zusammenkunft mit Jesus. 
Nahezu gleichzeitig erkennst du, Hanna, mit Sirneon die Bedeutung des neugeborenen 
Jesus. Gemeinsam verkündet ihr dies den Menschen. So hast du mit Sirneon deinen Auftrag 
erfüllt- Sirneon als Prophet und du als Prophetin. 

Hanna, was sagst du uns heute? 
Ich glaube, Propheten und Prophetinnen haben ein sensibles Auge für die Gegenwart und 
schauen zugleich in die Zukunft. Leiden, Ungerechtigkeit und Not werden von euch benannt, 
aber zugleich verkündet ihr die Nähe Gottes. Der Friede kommt mit dem Kind in die Weit, 
und das Vertrauen daran schenkt Kraft, sich nicht mit der tatsächlichen Weit abzufinden, 
sondern zu handeln, um die Nähe Gottes zu spüren. 

I Blasiussegen 

Die Nähe Gottes spüren wir durch die Güte und Zuwendung anderer Menschen. Dabei 
helfen uns auch sichtbare Zeichen von Zuspruch und Stärkung. Das erbitten wir mit dem 
Lied .Herr, wir bitten, komm und segne" und im anschliessenden Blasiussegen. 

Lied 

Hallelu H 10, Strophen 1 + 2 (Herr, wir bitten, komm und segne uns) 

Gebet 

KG 636 (Psalm 146) 

Lied 

KG 107 (Heilig ist Gott) 

I Fürbitten 

Dazwischen als Antwortgesang: Hallelu 0 1 (Oculi nostri) 

0 

0 



0 

I Vater unser 

Lied 

Du bringst den Frieden in die Weit 

I Kommunion 

Gebet 

Schritte mit Hanna, Gott, 
sind Schritte heraus aus Würdelosigkeit und Selbstzweifeln. 
Gib uns Schutz und Stärke, 
dass wir wieder unseren Kopf heben und aufschauen können -wie Hanna. 

Schritte mit Hanna, Gott, 
sind Schritte aus Sprachlosigkeit und Ungerechtigkeit. 
Gib uns deinen Geist, 
dass wir Worte finden, die klärend sind, 
auch, wenn wir zuerst noch stottern -wie Hanna. 

Deine Kraft, Gott, lass uns spüren, 
die uns wie Hanna aufstehen lässt 
und die du uns in Jesus Christus offen gezeigt hast. Amen. 

Lied 

Hallelu H1, Strophen 2 + 3 ('Norte, die heilen) 

Segen 

I Material 

Hallelu I Kirchengesangbuch I Bibel/ Kerzen für Segen I Folie mit Lied "Du bringst den 
Frieden in die Weit" 
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