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Das Heil wahrnehmen 
Bilder des Heils 
Der Evangelist Lukas ist ein hervorragender Geschichtenerzähler, wahrscheinlich der beste unter den vier Evangelisten. Bildhaft vermittelt er den Lesern und Hörern seines Evangeliums sozusagen Impressionen des Heils. Wie in Gemälden zeigt er die innere Stimmung von Situationen oder Begebenheiten, und immer wieder lässt er ganz plastisch Menschen vor unseren Augen erstehen, die auf den Zuspruch Gottes in Jesus Christus auf eine sehr persönliche Weise reagieren. 
Lukas wurde in der Tradition der Kirche zurecht nicht nur als Arzt, sondern auch als Maler gesehen. Es sind eindrucksvolle und zu Herzen gehende Bilder, die er gestaltet, und es würde sich lohnen, das Lukasevangelium einmal so zu lesen, als ginge man still betrachtend durch die Säle einer Gemäldegalerie von einem Bild zum anderen. Gerade im heurigen Kirchenjahr, in dem uns das Lukasevangelium von Sonntag zu Sonntag begleitet, wäre das eine lohnende Möglichkeit. 
Auf gewisse Bilder des Evangelisten Lukas stoßen wir in der Liturgie besonders rund um Weihnachten jedes Jahr. Man denke an die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria durch den Erzengel Gabriel. Oftmals findet sich diese Szene in der christlichen Kunstgeschichte – sie wäre ohne das Lukasevangelium nicht vorstellbar. Man denke auch an das Weihnachtsevangelium: an die Geburt Jesu in Betlehem, an Maria und Josef, an die Engel und an die Hirten. Keine unserer Krippen wäre möglich ohne das, was uns über die Menschwerdung Gottes von Lukas aufgeschrieben wurde. 
Darstellung des Herrn 
Der heutige 2. Februar gilt oder galt zumindest in früheren Zeiten als der endgültige Abschluss der Weihnachtszeit. Und wieder stehen wir vor einem in Worte gefassten Gemälde des Lukasevangeliums: die Darstellung Jesu durch seine Eltern im Tempel von Jerusalem und die Begegnung mit jenen beiden hochbetagten, greisen Menschen Simeon und Hanna, die mit leuchtenden Augen in dem Kind erkennen, was es in Wahrheit ist: der sehnsüchtig erwartete Heilbringer, der Erlöser. 
Wenn wir uns dieses Bild des Evangelisten Lukas deutlich vor Augen gekommen ist – der ehrwürdige Tempel, in dem es gewiss nicht ruhig zugeht und der erfüllt ist von Jahrhunderte währendem Gebet, die jungen Eltern mit ihrem Kind, die das tun, was in ihrem Volk alle mit einem erstgeborenen Sohn tun, nämlich ihn Gott in besonderer Weise zu weihen, und die beiden alten Repräsentanten des Volkes Israel mit ihrem besonderen Gespür für das Kommen Gottes in dieser Zeit – wenn wir dieses Bild also deutlich vor Augen haben, dann ist es wohl entscheidend, inwieweit es uns gelingt, in diese Szene einzutreten und an ihr teilzuhaben. 
"Ich bin im Bilde" – so lautet eine bekannte Redewendung. Man meint damit gewöhnlich: "Ich habe eine Vorstellung von etwas." Eigentlich bedeutet diese Redewendung aber weit mehr, nämlich: "Um mich selbst und mein Leben hat sich etwas, das ich sehe, als eine erfahrbare Wirklichkeit entwickelt; ich habe nicht bloß etwas vor Augen, sondern ich stehe da irgendwie mitten drin und fühle mich direkt angerührt." – Nur so wird eine Bildbetrachtung etwa in einem Museum zu einem geglückten Erlebnis. Und so sollten wir auch versuchen, den Bildszenen zu begegnen, die uns in der Heiligen Schrift dargeboten werden, etwa der bildhaften Erzählung von Lukas über die Darstellung Jesu im Tempel. 
Das Gebet des Simeon mitsprechen 
Es ist ein Glück, dass uns vor allem ein Satz aus dieser Erzählung sehr bedeutungsvoll im Ohr klingt. Es ist der Ausruf des Simeon angesichts des göttlichen Kindes: "Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel." 
Gleich ob wir eher am Ende oder mitten in unserem Leben stehen, diesen Satz wollten wir doch gerne mitsprechen können. Die Kirche lässt ihn im Breviergebet an jedem Abend in der Komplet beten, es ist das stellvertretende Nachtgebet für die ganze Menschheit, denn an keinem Tag ist das Heil in der Welt gänzlich verborgen, auch wenn sich manche Tage noch so trübe ausnehmen. Und so brauchen wir nicht sklavisch an einem Tag hängen bleiben, sondern können getrost Abschied nehmen – im Vertrauen, dass auch am nächsten Tag Momente des Heils erkennbar werden. Es wäre eine gute Übung, sich am Abend eines Tages zu überlegen: Wo ist mir heute Heilsames begegnet, wo habe ich Trost erfahren, wenn auch nur in einem sanften Hauch, wo habe ich Freude erlebt, wenn auch vielleicht bloß in einigen Ansätzen? – Und dafür Gott zu danken. 
Zum anderen können wir den Satz des greisen Simeon aber wohl auch gut und gerne umformulieren: "Nun lässt du, Herr, mich, in Frieden l e b e n , denn meine Augen haben das Heil gesehen." So lässt sich sprechen nach einer tiefen Gotteserfahrung im Gebet, wenn wir alle unsere Sorgen auf den Herrn geworfen haben und bewegenden Zuspruch empfunden haben. - "Nun lässt du, Herr, mich in Frieden leben, denn meine Augen haben das Heil gesehen." Das wäre auch ein passender Satz am Ende einer Eucharistiefeier, in deren Mitte Jesus Christus da ist – für uns heute genauso wie damals für Simeon und Hanna. 
Kleine Schwester Hoffnung 
Und noch ein anderer Gedanke: Die beiden hochbetagten Menschen im Tempel von Jerusalem haben ein Leben lang in guter Hoffnung gelebt, sie haben ihre Hoffnung nicht erkalten lassen, sie haben der Hoffnung unbeirrbar getraut. Dies ist die Haltung, in der sie das Entscheidende im rechten Augenblick wahrnehmen konnten, dass nämlich das von Gott verheißene Heil ihnen hier und jetzt begegnet. Hoffnung haben – darauf kommt es an! 
Charles Péguy, ein bedeutender katholischer französischer Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, hat die Hoffnung einmal als die kleine Schwester von Glaube und Liebe bezeichnet. Er wollte damit sagen: Zwischen einem tiefen Glauben und einer großen Liebe kann die Hoffnung gut heranwachsen und reifen. Wer glaubt und wer liebt, dem ist es auch leichter zu hoffen. So können Bilder des Heils um unser eigenes Leben entstehen. Und dann sind wir im Bilde dessen, was uns Lukas im heutigen Evangelium vor Augen gestellt hat: "Nun lässt du, Herr, mich in Frieden leben, denn meine Augen haben das Heil gesehen!" 
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