
Predigt für den ersten Sonntag nach dem Christfest – 27. Dezember 2020 
 
Liebe Gemeinde; 
 
In der Zeit „zwischen den Jahren“ halten wir inne; blicken zurück auf Gehabtes und 
Erlebtes – und fragen, was wir uns von der kommenden Zeit erwarten und 
erhoffen.  
 
Was habe ich erlebt – was möchte ich noch erleben – wie muss oder soll sich mein 
Leben gestalten, damit ich am Ende, wenn es sein soll, auch im Frieden gehen kann?  
 
Im heutigen Predigttext wird uns erzählt von zwei alt gewordenen Menschen, die ihr 
ganzes Leben lang auf ein besonderes Ereignis gewartet haben. Und als es dann – 
endlich – eintritt – da sagen beide: Gott sei Dank. Jetzt kann ich beruhigt gehen. 
 
Diese beiden alten Menschen leben in Jerusalem. Täglich waren sie in der Nähe vom 
– oder auch im – Tempel. Dort waren sie nicht allein. Da war ein Kommen und 
Gehen. Und mancher freundliche Besucher hatte ein Stück Brot oder ein wenig 
Kleingeld übrig für die Alt Gewordenen. Und wie bei uns die Kirchen, so war auch 
der Tempel ein Ort, an dem Menschen Gott ganz nah sein und für sich und andere 
beten können. 
 
Zu einem besonderen Ort der besonderen Begegnung wird der Tempel für Simeon 
und Hanna. Im Lk-Ev lesen wir:  
 
Als die Zeit vorüber war, in der …eine Frau nach der Geburt eines Kindes als unrein 
gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu 
weihen. … Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach 
Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter 
Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und durch ihn wusste er, dass er nicht 
sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen 
hätte.  
 
Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als 
Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, … nahm Simeon Jesus in seine Arme und 
lobte Gott: »Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden 
sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen: Du hast uns Rettung gebracht, 
die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker, und deinem Volk 
Israel bringt es Größe und Herrlichkeit.«  
 
Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte 
dann zu Maria: »Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die 
Entscheidung zu stellen: ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn 
setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in 
ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs 
Herz dringen.«  
 



An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf,… Sie war 
…seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre 
ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. 
Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann 
ebenfalls, Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie 
von diesem Kind.  
 
„Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben.“ 
– oder, wenn wir Luthers Übersetzung im Ohr haben: „Herr, nun lässest du deinen 
Diener im Frieden fahren …“ Welch eine Lebensbilanz! – Mehr müssen wir über 
Simeon gar nicht wissen. Nur, dass er am Ende sagen kann: Mir ist alles zuteil 
geworden, was ich mir erhoffen konnte. „Denn meine Augen haben den Heiland 
gesehen.“  
 
Simeon hält das Kind Jesus auf dem Arm. Damit geht für ihn mehr in Erfüllung, als 
der Wunsch mancher Großeltern, die Geburt des Enkelkindes zu erleben. Simeon 
erlebt: Gott hält Wort. Und wenn es manchmal auch sehr lange dauert; wenn unsere 
Geduld auch oft auf seine recht harte Probe gestellt wird: Gott erfüllt seine 
Verheißungen. Nicht alle unsere Wünsche. Aber seine Zusagen. Auch bei uns. 
 
Eine dieser Zusagen hießt: dass er unser Leben teilt; dass er mit uns ist auf allen 
Wegen unseres Lebens – den frohen – und den beschwerlichen. Dass er zu uns steht – 
was auch geschieht. Am und im Leben Jesu hat er das gezeigt: von der Geburt in 
armseligen Verhältnissen an – über den Tod am Kreuz bis hin zur Auferstehung.  
 
Das alles wissen wir. Das alles ist Teil unseres Glaubens. Aber können auch wir – 
wie Simeon – so ruhig und gelassen sein und sagen: Herr, nun lässest du mich im 
Frieden meiner Wege gehen; jetzt ist alles gut; jetzt kann kommen, was will?  
 
Vielleicht hängt das auch davon ab, wie alt jemand ist und was wir schon erlebt und 
auch durchgemacht haben im Leben. Sicher hängt es davon ab, was wir uns noch 
erhoffen und erwarten von der Zeit, die vor uns liegt. Doch in jedem Fall ist es ein 
großes Geschenk, wenn es Menschen gelingt, ihr Leben anzunehmen, wie es ist; 
loszulassen, was seine Zeit hatte – und zugleich voll Vertrauen zu warten auf das, 
was kommt. 
 
Es tut gut, wenn Menschen sagen: Doch, ich kann damit leben, dass es jetzt ist, wie es 
ist. Über manches bin ich sogar dankbar. Ich habe einen neuen Blick gewonnen auf 
mein Leben – auf das, was wirklich wichtig ist und wofür ich meine Zeit und meine 
Kraft verwenden will. Und ich lebe bewusster; auch im Gedanken daran, wie 
vergänglich – und darum auch wie kostbar das Leben ist.  
 
Vielleicht denken jetzt manche auch an Veränderungen in diesem so besonderen und 
für viele mehr als belastenden Jahr. An Abschiede und Trennungen von Vertrautem 
und Liebgewordenem. An Menschen, die gestorben sind. An Krankheiten, die einen 
großen Einschnitt ins bisherige Leben bedeuten. An den Verlust ihres Einkommens 



oder des bisher so sicheren Arbeitsplatzes.  
 
Vieles ist mit Trauer verbunden, manches mit Wut und Verbitterung und mit der 
Frage: wie soll ich damit klar kommen? Und nicht immer steht am Ende das 
Einverständnis. Nicht jede Lebensgeschichte endet in dem Frieden, den Simeon 
spürt.  
 
Um so mehr brauchen wir es, immer wieder daran erinnert zu werden: gerade 
darum kam ja Jesus in die Welt. Weil da eben nicht alles glatt läuft und gut endet. 
Und weil wir uns sehnen nach einem, der mit uns geht und zu uns hält, wenn so 
vieles in unserem Leben nicht nach Plan geht. Nach einem, der in uns die Hoffnung 
lebendig hält, dass sich doch noch alles zum Guten wenden kann und wird.  
 
Wir haben Weihnachten gefeiert. Mitten in der größten Krise seit fast 80 Jahren. Es 
war ein anderes Fest. Aber es war ein notwendiges – ein Not wendendes Fest. Ein 
Fest, um mit neuen Augen den Heiland zu sehen, und ihn am Werk zu sehen – auch 
im eigenen Leben.  
 
Ihm danken wir für alles Gute, sein Geleit und seinen Segen in der zurück liegenden 
Zeit dieses zu Ende gehenden Jahres. Auch für seinen Beistand in schweren Zeiten. 
Und ihn bitten wir, mit uns zu sein in dem, was kommt. Möge er uns vieles von dem 
erreichen lassen, was wir uns wünschen und vornehmen – möge er uns aber auch 
nahe sein, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und möge er uns Frieden schenken; 
miteinander, mit uns selber und mit Gott.  

 
Amen.   

 


