
Von dieser Zusage, Hanna, lebe ich noch heute, bei 

allem was das Leben von mir verlangt. In jeder  

Traurigkeit, jedem Abschied, in jeder Freude, in der 

Liebe und Zärtlichkeit, in jeder Entscheidung, die zu 

treffen ist und auch in meiner Ohnmacht und Wut, 

die mich manchmal gefangen hält, kann ich spüren, 

Gott ist da. 

 

Und die junge Frau Maria, mit dem Säugling, hat sie 

Deine Worte gehört? Hat sie Dich angeschaut? 

Vielleicht haben Deine Worte ihr Mut gemacht, den 

Weg mit Jesus zu gehen. Bei allem was da kommen 

mag.  

Hanna, Dir möchte ich Danke sagen für Deine Worte 

und Dein Gebet.  

Gott in der Welt wachzuhalten, war Deine Aufgabe 

und Du hast das Geschenk gesehen, dass Gott uns 

allen macht: 

Er selbst ist Mensch, geworden, geht unseren Weg mit 

und er wird uns aufnehmen in seine Barmherzigkeit.  

Das ist Erlösung. 
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Einführung: Hanna – die Prophetin  
 
In einigen Tagen feiern wir das Fest Darstellung des Herrn, oder auch Mariä 
Lichtmess. Maria und Josef kommen in den Tempel und treffen dort auf 
den alten Simeon. Wir alle kennen seinen Ausspruch: „Nun lässt du deinen 
Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen.“  
Doch es gibt dort noch eine weitere Person, sie scheint im Schatten des 
Simeon zu stehen und sie wollen wir heute ins Licht bitten. 
 
Es ist die Prophetin Hanna. Auch sie war, wie Simeon, schon hochbetagt. 
Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann 
gelebt; Ihr Mann starb und sie wurde zu einer Witwe. Von nun an hielt sie 
sich im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 
Als Maria und Josef mit dem Säugling den Tempel betraten, erkannte sie 
sofort die Besonderheit des Kindes. Sie pries Gott und sprach über das Kind 
zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 
Hanna, die scheinbar eine Nebenrolle hat, eine Randfigur in dieser 
Situation ist, ihr habe ich mit meinen Gedanken einen Brief geschrieben: 
 

Liebe Hanna, 

ich habe schon oft von Dir gehört, jedes Jahr wird 

dieses Evangelium gelesen und der greise Simeon ist 

jedem im Ohr. Du warst auch dabei davon lesen wir 

und deshalb möchte ich Dir einmal schreiben.  

Du, die Frau von der nicht überliefert ist, was sie 

gesagt hat.  

Weißt Du, wir Frauen haben es auch in unserer 

Kirche nicht so leicht Gehör zu finden.  

 



Von Frau zu Frau schreibe ich Dir ein paar meiner 

Gedanken.  

Hanna, Du machst mir Mut. Du bist keine Frau, die 

sprachlos ist, die sich nicht äußert.  

Du sagst, was Dir wichtig ist, denn in der Bibel steht,  

Du hast mit den Menschen über das Kind gesprochen, 

mit den Menschen, die auf Erlösung warteten.  

Wenn ich das lese, denke ich auch an Maria und ihr 

Ja zur Schwangerschaft, an ihr Magnifikat und ich 

denke an Elisabeth und an Dich, Hanna: Drei starke 

Frauen zu Beginn des Neuen Testamentes, die 

wichtiges zu sagen haben. 

Hanna, Du warst eine Frau mit Lebenserfahrung, 84 

Jahre alt und kamst aus dem Stamm Ascher, einer 

der 19 Stämme Israels, Du warst sozusagen aus 

gutem Haus. 

Du hast jung geheiratet, doch dann starb Dein 

Mann. Das hattest du Dir sicher auch anders 

erträumt. Vielleicht hast Du dir Familie und Kinder 

gewünscht und ein langes Leben gemeinsam mit 

deinem Mann. Doch als Witwe musstest Du neu 

überlegen, wie es weitergehen kann.  

Hanna, in der Bibel wirst Du Prophetin genannt. 

Prophetin ist man nicht aus sich selber, sondern man 

wird in diesen Dienst gerufen. Propheten und 

Prophetinnen verkünden das Heil und haben eine 

besondere Nähe zu Gott. Sie beurteilen die Gegenwart, 

schauen aber auch in die Zukunft. Vielleicht hast Du 

das gespürt, als Du dich entschieden hattest, Dein 

Leben in den Dienst Gottes zu stellen und im Tempel 

zu leben. Sicher hast auch Du diese Sehnsucht in Dir 

getragen, dass Gott diese Welt nicht allein lässt, dass 

er sich einbringen und den Erlöser schicken wird. 

Viele Jahre und Jahrzehnte hast Du gebetet, gefastet, 

gewartet und gehofft. 

Eines Tages kommt dann dieses junge Paar mit dem 

Säugling in den Tempel und Dir ist sofort klar, nun 

beginnt etwas Neues, das Kind ist ein Besonderes, das 

hast du gespürt. 

Und du willst den Menschen davon erzählen. 

Du hattest etwas zu sagen!  

Aber was waren Deine Worte?  

Davon steht nichts in der Bibel.  

Ich stelle mir vor,  

was du den Menschen gesagt haben könntest: 

„Seht ich bin alt geworden, lange Jahre habe ich hier 

im Tempel gelebt, doch jetzt wird eintreten was Gott 

dem Volk Israel versprochen hat.  

Mit diesem Kind wird Gott in der Welt sein, 

wird Gott bei uns Menschen sein und unseren Weg 

mitgehen. 

Es wird kein einfacher Weg, doch Gott ist treu! Er 

wendet sich nicht ab, auch wenn es hart auf hart 

kommt, und selbst durch den Tod, der nicht das 

letzte Wort hat, wird Gott an unser Seite sein. 

Hanna, Du wusstest nichts von dem Weg, den Jesus 

gehen muss, nichts von den Wunder- und 

Heilungsgeschichten; nichts von seinen Gleichnissen; 

nichts vom Brotbrechen und Kreuzweg; nichts von 

Tod und Auferstehung. Aber Du hast gewusst, Gott ist 

da! Und davon hast Du erzählt, da bin ich mir 

sicher.  


