
Gottesdienst im Friedenshort, 1. Sonntag n. dem Christfest, 27. Dezember 2020  -  Lk 2,25-38 
Christian Wagener             (aufgrund der aktuellen Corona-Situation als Übertragungsgottesdienst) 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am 1. Sonntag nach dem Christfest steht im 2. Kapitel 
des Lukasevangeliums - in den Versen 25-38: 

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. Und ihm war 
vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den 
Christus des Herrn gesehen. 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, da nahm 
er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach:  
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;  
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,  
das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern,  
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.  
Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon 
segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel 
fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird - und auch 
durch deine Seele wird ein Schwert dringen -, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar 
werden.  
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 und war nun 
eine Witwe von vierundachtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und 
Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu 
allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Amen. 

 
Wie alt Simeon ist, liebe Gemeinde, erfahren wir nicht, aber wir ahnen, dass er über dem 
Warten auf den Trost Israels grau geworden sein dürfte. Wer weiß, vielleicht machen sich die 
Jüngeren schon lustig, zeigen mit den Fingern auf den sonderbaren Heiligen, wenn er sich mit 
tastenden Schritten auf den Weg zum Tempel macht, um dort dem verheißenen Messias zu 
begegnen.  
Auch Hanna ist keine jugendliche Erscheinung mehr. Hochbetagt lebt sie seit Jahrzehnten als 
Witwe - in all der Einsamkeit und Armut, die dies für eine Frau jener Zeit bedeutete. Simeon 
und Hanna, die beiden Alten warten auf den Befreier, auf den, der ihnen die Erlösung bringen 
soll, aber nicht nur ihnen allein, sondern auch Israel und der ganzen Welt. 
Als eines Tages eine kleine Gruppe in den Tempel kommt, um - wie in der Tora 
vorgeschrieben - den Reinigungsritus für die Wöchnerin zu vollziehen und das erstgeborene 
Kind Gott zu weihen, ist daran nichts Ungewöhnliches. Wer weiß wie viele junge Eltern an 
diesem Tag in gleicher Angelegenheit im Tempel unterwegs sind. Maria und Josef fallen 
nicht auf. Weil sie sich kein Lamm leisten können, haben sie die Opfergabe der armen Leute 
bei sich: zwei Tauben. Ihr nicht einmal sechswöchiges Kind trägt auch keinen Heiligenschein 
wie auf den Gemälden späterer Zeit. Jesus ist ein Säugling, für den flüchtigen Betrachter hebt 
ihn nichts ab von den übrigen Kindern hier vor Ort.  
Simeon aber sieht mehr. Der Heilige Geist, so erfahren wir, hat ihm den Sinn geschärft. Aber 
nicht in einem ansehnlichen erwachsenen Menschen, sondern in dem Kind kleiner Leute 
erkennt er den, auf den er ein Leben lang gewartet hat. Er soll sein Trost werden! Auch wenn 
dieser Trost erst noch wachsen und gedeihen muss, weiß Simeon dennoch, dass sein Leben 
ans Ziel gekommen ist: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine 
Augen haben deinen Heiland gesehen.“ Er muss nicht länger warten, nicht länger Ausschau 
halten, denn sein Erlöser … lebt! 
Sicher: die allgemeine Hoffnung auf den Messias kann dieses Kind nicht erfüllen, nach der 
der Gesalbte Gottes kommt, um das Land zu befreien und Gottes Recht aufzurichten. Dass die 



ganze Herrlichkeit des Messias in einem Kind zu sehen ist, das noch nicht einmal ein 
Königskind ist, das kann der Glaube nur gegen jeden Augenschein behaupten.  
Simeon und Hanna tun dies. Sie rechnen mit Gott. Die Gegenwart, die sie erleben und die für 
sie Armut, Unfreiheit und Nähe des Todes bedeutet, ist für sie nicht die ganze Wahrheit und 
letzte Bestimmung. 
Wer glaubt, sieht mehr, denn der sieht nicht nur, was vor Augen ist und auf der Hand liegt, 
sondern weiß um das, was Gott mit dieser Welt noch vorhat, sieht schärfer, tiefer, weiter. 
 
Doch die ersehnte Erlösung vollzieht sich nicht ohne Schmerz. Simeon nimmt Maria oder 
Josef das Kind einfach aus dem Arm. Es ist nicht das Eigentum seiner Eltern - kein Kind es 
ist, auch dieses nicht. Es ist nicht da, seine Eltern glücklich zu machen. Für alle ist es da - und 
dieses Glück ist nur über das Leiden zu haben. Die Prophezeiung muss ein Schock sein für die 
junge Mutter, verweist sie doch auf das Leiden Jesu und das Mitleiden seiner Mutter in den 
Tagen der Passion Jesu, vielleicht dreißig Jahre nach den hier geschilderten Ereignissen im 
Tempel von Jerusalem. Damit kein Irrtum aufkomme, wird sich dem Weihnachtsfestkreis die 
Passionszeit anschließen. Der Weg zum Leben und zum Heil führt durch Leiden und Tod. 
Das kleine Kind ist der erwartete Retter, aber nicht so, wie viele es erwarten. Simeon sieht 
voraus, dass sich an diesem Kind die Geister scheiden werden. Es ist „dazu bestimmt, dass 
viele in Israel fallen und viele aufstehen, ... und zu einem Zeichen, dem widersprochen 
wird.“  
Simeon sieht das Leid der Mutter voraus, die ihren Sohn verlieren wird, weil die Welt das 
Heil Gottes in Jesus Christus nicht annehmen, sondern verwerfen wird. Bis heute scheiden 
sich an Jesus die Geister. Es widersprechen die, die in einem Gekreuzigten nicht ihren 
Heiland zu erkennen vermögen und von den Zeuginnen und Zeugen des Nazareners fordern: 
„Zeig mir doch die Zeichen des Heils in dieser Welt zu dieser Zeit!“ 
„Wo ist der Friede? Wo ist Gerechtigkeit?“ 
„Wo ist Erlösung durch die Befreiung von Krankheit und Tod?“ 
Der erwachsene Jesus aus Nazareth wird sagen: „Selig, wer sich nicht ärgert an mir!“ 
Die Erscheinungsweise des Heils ist - vorsichtig ausgedrückt - gewöhnungsbedürftig, denn 
das wahrhaft Große kommt nicht groß daher - und schon gar nicht großspurig. Es kommt in 
der Gestalt eines Kindes in diese Welt, eines Kindes armer Eltern. 
„Was ist dem schon zuzutrauen?“ Die Frage stellt sich aus uns, liebe Gemeinde: Was trauen 
wir Gott noch zu, den Hanna und Simeon voller Freude in dieser Welt begrüßt haben, wenn 
wir uns nach diesem religiösen Hochfest bald wieder dem Alltag zuwenden - oder sollte es 
andersherum sein: holt sich uns der Alltag wieder mit seinen Baustellen und Unerquick-
lichkeiten, mit seinem Unfrieden und dem endlos erscheinenden Warten auf … Besserung? 
 
Selig, wer sich nicht ärgert, wer nicht nur auf das sieht, was ist, sondern zu sehen vermag, was 
Gott aus dem scheinbar Schwachen und Kleinen erwecken will und wird! Dem geht’s wie 
Simeon und kann getröstet sagen:  
„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;  
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,  
das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern,  
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden 
und zum Preis deines Volkes Israel.“  
 
Wer glaubt, sieht mehr!  
Der sieht Gottes Größe im kleinen Kind,  
Gottes Macht in der Menschen Ohnmacht,  
Gottes Heil und Herrlichkeit trotz Leid und Tod.  
Das ist das Paradoxe, das Anstößige an der christlichen Botschaft. 
Gott ist in dieser Welt, aber nicht als der, der über allen Himmeln thront,  



sondern als der, der unsere Schwäche, unser Leid, unsere Einsamkeit teilt.  
Ja, er ist der unsterbliche Gott, der um unseretwillen stirbt, damit wir leben. 
 
Sicher: die unscheinbare Erscheinungsweise des Heils macht auch einem Christmenschen 
bisweilen Mühe, sehen wir doch auch lieber das Schöne, das Gesunde, das Starke, das 
Erhabene - und haben dies mit den vielen Menschen im Tempel von Jerusalem gemein, die 
damals das Kind übersehen haben, für die es nur ein Kind unter vielen war. Doch um wie 
Hanna und Simeon Gottes Wirken zu unserem Heil erkennen zu können, dürfen wir nicht auf 
Glanz und Gloria sehen, dem schönen Schein auf den Leim gehen und allezeit den 
Siegreichen zujubeln, sondern müssen gerade auf das achten, was unscheinbar ist, in Armut 
und im Leiden steckt, müssen uns von Gottes Geist die Augen öffnen lassen für ihn und sein 
Heil ganz in unserer Nähe! 
 
Wir sind heute in der Erinnerung an Hanna und Simeon eingeladen, einige Fragen 
mitzunehmen in die Zeit zwischen Christfest und Neujahr und darüber hinaus: 
„Wen oder was erwarten wir?“ 
„Wen oder was wollen wir sehen?“ 
„Wem schenken wir unser Vertrauen?“ 
„Wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Hoffnung?“ 
Sind es doch die, auf deren Sieg wir wetten können, 
die Einflussreichen, die Durchsetzungsmächtigen, die wirklich etwas zu erreichen vermögen?  
Schmeichelt das Prächtige unsere Augen, das Glänzende? 
Befriedigt nur die Hochkultur unseren Geist und Sinn? 
Dann mahnt das Predigtwort dieses Sonntages zur Vorsicht, denn der hohe Blick könnte dazu 
führen, dass wir Wesentliches übersehen. Gott ist nah, aber er zeigt sich als der Unscheinbare! 
Das ist kein Zufall! Das ist Programm! 
 
Simeon und Hanna sind an das Ziel eines langen Lebens- und auch Glaubensweges gelangt. 
Es lagen viele Entbehrungen darin, viele unerfüllte Wünsche - für sich persönlich wie für ihr 
Volk. Aber bitter sind sie nicht geworden. Die Enttäuschung hat nie die Oberhand über ihre 
Hoffnung gewonnen. Sie schauen immer noch nach vorn, selbst im Alter. 
Als sie Jesus sehen, sind sie mit allem versöhnt, was da war und was da kommen wird. Sie 
können lassen, können sich Gottes Weisheit überlassen, denn sie haben Gottes 
Liebesbekundung an die Welt gesehen, haben sie im Arm gehalten. Jetzt ist es am Tag: Diese 
Welt ist nicht gottlos - und sie wird Gott nicht wieder los. Das ist ihre Hoffnung. Das ist ihre 
Zukunft - und das ist Hannas und ist Simeons Trost.  
Und so, liebe Gemeinde, können auch wir getrost und im Frieden gehen, wohin uns die 
kommende Zeit nach diesem Weihnachtsfest und im neuen Jahr führen mag. Unbeschwert 
und unbelastet wird es nicht, das ahnen wir schon heute. Aber nicht nur diese Bürde, auch 
diese Botschaft geht mit: Ein Kind ist uns geboren! Unser Erlöser lebt! Gott hat mit uns und 
dieser Welt noch etwas vor. 
Wer glaubt, sieht mehr - und geht leichter von einem Tag zum andern, denn er weiß: Gott 
geht mit: die unscheinbaren Alltagspfade und selbst die Leidenswege. Amen. 
 
Lied: EG 37,1-4 Ich steh an deiner Krippe hier 
 


