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Lukas 2, 22-40   -  1. So n. Weihnachten 2020 

 
Liebe Schwestern und Brüder, der Bibeltext für heute kommt aus dem 2. Kapitel des 
Lukasevangeliums, die Verse 22-40; der kleine Jesus ist wenige Tage alt….  
„Jesu Darstellung im Tempel. Simeon und Hanna“ 
 
22 Und als die  Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie 
ihn nach Jerusalem,  um ihn dem Herrn darzustellen, 
23 wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn (2. Mose 13,2; 13,15): »Alles Männliche, 
das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen«, 
24 und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn: »ein Paar 
Turteltauben oder zwei junge Tauben« (3. Mose 12,6-8). 
25 Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser Mann war 
fromm und gottesfürchtig und  wartete auf den Trost Israels, und der heilige Geist war mit 
ihm. 
26 Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem heiligen Geist, er solle den Tod nicht 
sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. 
27 Und er kam auf Anregen des Geistes 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 den du bereitet hast vor allen Völkern, 
32 ein  Licht, zu erleuchten die 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 gesetzt 
zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen 
wird  
35 - und  auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen -, damit vieler Herzen 
Gedanken offenbar werden. 
36 Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser; die 
war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet 
hatte, 
37 und war nun eine Witwe an die vierundachtzig Jahre; 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. 
39 Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder 
zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. 
40 Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. 
 

Liebe Gemeinde, heute am Sonntag nach Weihnachten erwarten wir wohl wenig 

Spannendes. Mehrere Feiertage in Folge, schon wieder alles geschlossen… Und 
ebenfalls kein Gottesdienst. Aber Gemeinschaft im Internet, auch jetzt. Für ganz viele 
Menschen längst Alltag.  

Eine ähnliche Situation hier in Lukas 2:  Es ist ebenfalls kurz nach Weihnachten. Nach der 
„Heiligen Nacht“ ist wieder „All-Tag“ eingekehrt. Maria und Josef bringen den kleinen 
Jesus in den Tempel. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass eine Mutter 40 Tage nach 
der Geburt eines Sohnes ein Opfer bringen musste, um wieder als rein zu gelten. Diesem 
Brauch will Maria nachkommen. Und da Jesus nach altem jüdischem Gesetz als erstes 
Kind Gott gehört, bis er durch ein Opfer ausgelöst ist, nimmt sie ihn mit. Sie erfüllen das 
Gesetz, wie es üblich ist. Es gehört zu einer Geburt eines Sohnes dazu, so wie die 
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Beschneidung auch. Ich denke, Maria und Josef werden an diesem Tag keine großen 
Aufregungen mehr erwartet haben.  

Aber in dieser normalen Situation passiert etwas Unerwartetes. Da ist Simeon, ein alter 
Mann. Auch er ist in den Tempel gegangen - wie jeden Tag. Er ist ein frommer Mensch, 
für den das zu seinem Leben dazu gehört. Im Gegensatz zu vielen alten Menschen lebt 
Simeon nicht in der Vergangenheit. Er lebt nicht von dem, was er alles schon erlebt hat an 
Gelungenem, an weniger Gelungenem. Sondern er ist immer noch ein Wartender. Er lebt 
von der Hoffnung: er wird in seinem Leben noch dem Sohn Gottes, dem Retter der Welt, 
begegnen. Aber wann das sein wird, weiß er nicht. 

Die dritte, von der erzählt wird, dass sie den Tempel besucht, ist Hanna. Hanna ist eine 

alte Frau, die nach dem Tod ihres Mannes nicht wieder geheiratet, sondern ihr Leben in 
den Dienst Gottes gestellt hat. Sie ist eine fromme alte Frau, und auch für sie gehört es 
eben zum Alltag dazu, zum Beten in den Tempel zu gehen. Simeon und Hanna, der alte 
Mann und die alte Frau, erleben Weihnachten in dieser ganz normalen Situation im 
Tempel, die so angefangen hat wie wahrscheinlich schon unzählig viele Tempelbesuche 
davor. 

Und dann: Als Maria und Josef mit Jesus auftauchen, ist es plötzlich klar für die Beiden: 

Das ist er! Das ist der Trost der Welt, das Licht für die Völker, der Messias. Und Simeon 
stimmt seinen berühmten Lobgesang an, der bis heute in das Nachtgebet der Christenheit 
im Gesangbuch gehört. Simeon und Hanna begegnen Jesus und erkennen in ihm den 
Retter der Welt. Wie das ihr Leben weiter bestimmt oder verändert hat, wissen wir nicht. 
Das finde ich manchmal schade. Für mich wirken die Beiden allerdings glücklich nach 
dieser Begegnung mit Jesus.  

Bei Simeon scheint sich die Veränderung auf den Tod zu beziehen. Ob sein Tod nahe 
bevorstand, wissen wir nicht, aber dass er sich mit dem Sterben auseinandersetzt, ist für 
einen frommen alten Mann nicht ungewöhnlich. Er hat sein Leben lang aus der Hoffnung 
auf Jesus gelebt, und nun kann er sterben, so sagt er es in dem Lobgesang. Solche 
Äußerungen kenne ich auch: da sagt jemand: Ich möchte noch meinen 80. oder 85. 
Geburtstag erleben, danach kann ich sterben. Oder: unsere Goldene, Diamantene 
Hochzeit wollen wir noch erleben, danach ist es egal.  

Aber während das bei uns oft so einen leicht traurigen Unterton hat, im Sinne von: danach 
gibt es nichts mehr, klingt das bei Simeon ganz anders. Da klingen diese Worte lebensfroh 
und glücklich. Sicher hat er lange auf diesen Augenblick gewartet. Sicher haben viele ihn 
deshalb auch belächelt. Aber er hat an seinem Glauben, an seiner Hoffnung festgehalten. 
Er hat darauf vertraut: Gott wird in unser Leben hinein kommen, Gott wird es verändern. 
Und er erlebt Weihnachten, die Freude über das Kommen des Retters in diese Welt, in 
seinem ganz normalen Alltag, während eines normalen Tempeldienstes.  

Simeon preist und lobt Gott, weil er erkennt: Jesus ist für alle Menschen in diese Welt 
gekommen. Jesus ist das Licht für alle Menschen, nicht nur für ihn oder für fromme 
Menschen, sondern für jeden von uns, auch heute. Simeon ist der erste, der begreift: mit 
diesem Kind, mit Weihnachten hat etwas ganz Neues begonnen. Von nun an ist es nicht 
mehr dunkel in unserem Leben, denn Gott ist mit diesem Kind in unser Leben getreten. Er 
hat es uns geschenkt, damit es hell ist in unserem Leben, damit wir nicht allein sind. 
Deshalb auch kann Simeon jetzt ganz gelassen seinem Tod entgegen sehen. Er weiß 
jetzt: Gott ist immer bei ihm. Und er hat, wie versprochen, gehandelt! 

Auch Hanna erkennt in dem Kind Jesus den Sohn Gottes und erzählt es weiter, wird 

berichtet. Das scheint die Veränderung ihres Lebens zu sein. Sicher hat auch sie das so 
nicht erwartet, ihre Erwartungen an den Messias waren sicher andere: nicht klein und 
zerbrechlich wie ein Kind. Bestimmt hat sie eher einen mächtigen König erwartet, der die 
Völker unterwirft, der die verhassten Römer rauswirft und für Recht und Ordnung sorgt. 
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Aber sie kann in dem Kind Jesus den Retter erkennen, der Frieden zwischen den 

Menschen bringen kann und kann es annehmen als Gottes Geschenk. Und sie ist so 
voller innerer Bewegung über diese Erfahrung -  sie kann das nicht für sich behalten, sie 
muss es weitererzählen. 

Simeons und Hannas Leben hat sich verändert durch die Erfahrung von Weihnachten. Sie 
sind glücklich über diese Erfahrung. Und wie ist das mit uns? Erwarten wir von 
Weihnachten eine Veränderung unseres Lebens? Erwarten wir noch eine Begegnung mit 
Gott in dem Kind in der Krippe? Oder sind wir eher froh, wenn dieses Fest, so ganz anders 
und vermutlich trister als sonst, jetzt wieder hinter uns liegt, wenn’s erst mal wieder 
geschafft ist?  

Simeon und Hanna machen mir Mut, nicht traurig zu sein, wenn mir bei Engelgesang und 
Geschenken vielleicht gar nicht weihnachtlich zumute war. Sie machen mir Mut, offen zu 
sein für eine Begegnung mit dem Neugeborenen, mit dem Retter der Welt, mit dem, der 
für uns in diese Welt gekommen ist, in meinem ganz normalen Alltag. Der zu uns kommt 
und bei uns bleiben darf, allen Corona-Einschränkungen zum Trotz. Und sie machen mir 
Mut, Weihnachten nicht nur als Fest für ein paar Tage zu sehen, sondern als eins, das 
Auswirkungen auf mein ganzes Leben hat, weil dieses neugeborene Kind nicht nur ein 
Geschenk in der Krippe ist, sondern das Licht der Welt. Dieses neugeborene Kind will 
Gottes Liebe zu uns in diese Welt bringen. Es zeigt: Stärke beginnt manchmal ganz klein, 
sie besteht nicht immer in Macht und Ruhm. 

Was haben wir weiterzuerzählen nach diesem Weihnachtsfest? Was haben wir für 

Erfahrungen mit Gott gemacht, die es weiterzugeben gilt? Oder gibt es die nicht mehr? 
Vielleicht begegnet er uns dann ja grade heute, wo wir es gar nicht so sehr erwarten. Sind 
unsere Türen noch hoch, unsere Tore noch weit für ihn, den Herrn der Herrlichkeit? Ich 
wünsche uns allen, das zu erleben: Weihnachten kann unser alltägliches Leben 
verändern, weil mit Jesu Geburt Gottes Liebe und Licht in unser Leben leuchtet. Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 
 
Ihr Wolfgang Edler, Pfr. 


