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Predigt für Sonntag, den 27. Dezember 2020 

1. Sonntag nach dem Christfest / Lukas 2, 25-38 

 

Liebe Gemeinde, die Weihnachtsfeiertage liegen nun hinter uns, 

aber nicht die Weihnachtszeit. Wir bleiben noch ganz bei dem 

Kind in der Krippe und begleiten es in der Predigt auf seinem 

ersten Weg vom Stall in Betlehem hinaus nach Jerusalem in den 

Tempel. Dorthin bringen ihn Josef und Maria um ihn nach 

jüdischem Brauch am achten Tag beschneiden zu lassen. Als sie 

im Tempel waren geschah folgendes. Ich lese aus Lukas 2, die 

Verse 25 bis 38: 

25 Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon; 

und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete 

auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. 26 Und 

ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod 

nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. 

27 Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die 

Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, 

wie es Brauch ist nach dem Gesetz, 28 da nahm er ihn auf seine 

Arme und lobte Gott und sprach: 29 Herr, nun lässt du deinen 

Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 30 denn meine 

Augen haben deinen Heiland gesehen, 31 das Heil, das du 

bereitet hast vor allen Völkern, 32 ein Licht zur Erleuchtung der 

Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. 33 Und sein Vater und 

seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt 

wurde. 34 Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner 

Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen 
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und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem 

widersprochen wird – 35 und auch durch deine Seele wird ein 

Schwert dringen –, damit aus vielen Herzen die Gedanken 

offenbar werden. 36 Und es war eine Prophetin, Hanna, eine 

Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. 

Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann 

gelebt 37 und war nun eine Witwe von vierundachtzig Jahren; die 

wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag 

und Nacht. 38 Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries 

Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems 

warteten.  

Maria und Josef hatten bereits im Stall von Betlehem erlebt, dass 

ihr Kind für Aufsehen sorgte. Hirten und Weise waren durch 

göttliche Zeichen auf es aufmerksam geworden. Und nun sind 

sie in der Stadt Jerusalem, im Tempel gelandet. Welch ein 

Unterschied zwischen dem schäbigen Stall dort in Betlehem und 

dem herrlichen Tempel hier in Jerusalem. In der Menge der 

Menschen, die dort ihrem Gottesdienst nachgehen, würden ihr 

Kind bestimmt nicht mehr auffallen. Doch auch dort werden 

zwei Menschen unabhängig voneinander auf dieses Kind 

aufmerksam: Simon und die Prophetin Hanna. Auch sie 

erkennen in dem Jesuskind zum Staunen der beiden Eltern den 

verheißenen Messias. 

Wie muss es sich anfühlen, wenn man sein ganzes Leben auf 

etwas wartet und dann plötzlich das, auf das man gewartet hat, 

auf einmal da ist? Das Warten war für Simon zu einer Art 

Lebensversicherung geworden. Solange er den Messias nicht mit 
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eigenen Augen sehen würde, so das Wort des Heiligen Geistes, 

würde er auch nicht sterben. Nun sieht er das Jesuskind, nimmt 

es sogar auf den Arm und weiß, dass nun bald sein Ende 

kommen wird. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, 

wie du gesagt hast; 30 denn meine Augen haben deinen Heiland 

gesehen. 

Simon scheint keine Angst vor dem Tod zu haben. Im Gegenteil, 

tiefer Friede ergreift sein Herz und nun weiß er, dass er die Welt 

und sein Leben loslassen kann. 

Auch die Prophetin Hanna macht eine ganz ähnliche Erfahrung. 

Auch sie ist am Ende ihres Lebens angekommen und darf nun 

schon zu Lebezeiten in diesem Kind die offene Tür zum Himmel 

erblicken. 

Die Begegnung der Beiden mit Jesus und seinen Eltern ist 

erstaunlich. Äußerlich wird sich das Leben für die Beiden nicht 

geändert haben. Sie werden durch die Begegnung nicht wieder 

jung und auch ihr Tod wird dadurch nicht hinausgezögert. Auch 

Jerusalem und ganz Israel wird sich zu ihren Lebzeiten nicht 

mehr verändern. Doch innerlich sind sie nun ganz verändert. 

Frieden, Gewissheit und tiefe Freude erfüllt die Beiden. 

Liebe Gemeinde, hier begegnen wir letztlich der Frage nach der 

Relevanz des Glaubens für unser Leben. Wenn wir an 

Weihnachten vor der Krippe stehen und dieses Kind anschauen, 

dann verändert sich unser äußeres Leben auch nicht plötzlich. 

Dann verschwinden die nervigen Römer und all die anderen 

großen und kleinen Probleme auch nicht einfach aus unserem 

Leben. Äußerlich bleibt alles beim Alten und innerlich? Was 
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könnte Simon und Hanna von uns unterscheiden, dass sie 

innerlich auf einmal so voller Freude und Frieden sind? 

Ich denke es sind drei Dinge: 

Das erste: Sie kennen die Geschichte Gottes mit seinem Volk 

und der Welt. Durch das Lesen der Schriften wussten sie, 

welchen Weg Gott mit seinem Volk und den Heiden geht. Sie 

sahen nicht nur ihren beschränkten Lebensausschnitt, sondern 

auch das große Ganze, in das ihr persönliches Leben eingebettet 

war. 

Dieses Gefühl für das große Ganze, für den Heilsplan Gottes mit 

seiner Menschheit fehlt uns glaube ich häufig. Wir schauen auf 

unser Leben und empfinden es vermutlich meist ziemlich 

unspektakulär und bedeutungslos. Wir sind es gewohnt, dass 

andere Geschichte schreiben. Das gilt für die Politik, die 

Wirtschaft und auch für den Glauben. Wer nimmt schon von mir 

Notiz? 

Erst wenn ich mein Leben in einen größeren Kontext stelle, 

bekomme ich eine vage Vorstellung von dem Wert und der 

Bedeutung auch meines eigenen Lebens für Gott. Mit meinem 

kleinen Leben und seinen beschränkten Möglichkeiten bin ich 

ein Teil des großen Planes Gottes. Simon hat nicht die Welt 

verändert, aber er hat gewusst, dass sein Leben mit dem 

verheißenen Messias verknüpft ist. Mit seinen eigenen Augen 

sollte er ihn noch sehen dürfen. Das ist der zweite wichtige 

Punkt: Simon und Hanne kennen nicht nur den großen Plan 

Gottes, sie wissen auch, dass ihr Leben ein Teil dieses Planes ist. 
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Und nun kommen wir zum dritten Punkt: Sie vertrauen darauf, 

dass Gott seine Verheißungen mit diesem Kind erfüllen wird, 

auch über ihren Tod hinaus. Das Wissen um die Treue Gottes 

reicht ihnen aus, auch wenn zu ihren Lebzeiten wohl noch alles 

beim Alten bleiben wird. 

Welche Verheißung steht über meinem Leben? Was darf ich 

noch mit meinen eigenen Augen sehen, ehe ich diese Welt 

wieder verlassen muss? Was wäre, wenn der ganze Sinn und 

Zweck meines Lebens darin bestehen würde, dass auch ich noch 

das Jesuskind mit meinen eigenen Augen des Herzens zu sehen 

bekomme?  

Hast Du dir schon einmal die Frage gestellt, warum du noch am 

Leben bist? Warum du an der einen oder anderen Stelle in 

deinem Leben Bewahrung vor einem Unfall oder anderem erlebt 

hast? Vielleicht gibt es in deinem Leben noch etwas zu 

entdecken und mit eigenen Augen zu sehen, was du jetzt noch 

nicht wahrnehmen kannst. Die Verheißungen der Bibel können 

dir dabei helfen herauszufinden, was das ist. Es gibt einen 

gewaltigen Schatz des Glaubens zu entdecken. Zu allen Zeiten 

und an allen Orten haben Menschen diesen Schatz in ihrem 

Leben entdeckt und ausgegraben. Willst du dir das entgehen 

lassen? Willst du alt und resigniert sterben, weil du dich lieber 

an dich selbst geklammert hast, als an Gott und seine 

Verheißungen. 

Simon und Hanna können uns dabei helfen ein neues Gebet für 

unser Leben zu sprechen, ein Gebet, das so aussehen könnte: 
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Mein Herr und mein Gott, du hast mich erschaffen und in diese 

Welt gestellt, an den Platz an dem ich gerade stehe. 

Hilf mir dabei die Verheißung zu erkennen, unter die du mein 

Leben gestellt hast. 

Lass mich mit meinen eigenen Augen sehen, was du mir und 

dieser Welt verheißen hast, damit auch ich dann einst wie Simon 

in Frieden gehen kann. 

Darum bitte ich dich, um Jesu Christi willen, den seine Eltern auch 

mir in die Arme gelegt haben, damit ich in ihm dir begegnen 

kann. Amen 
 


