
Predigt zu Lukas 2,25-35 (1. Sonntag nach Weihnachten) 
 
Einführung 
HERR, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden fahren, wie Du gesagt hast;  
denn meine Augen haben Dein Heil gesehen, 
das Du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker: 
ein Licht, zu erleuchten die Völker und zum Preis Deines Volkes Israel. 
So hören wir im heutigen Predigttext Simeon sagen, 
den alten, frommen Mann, der auf den Trost Israels wartet. 
Lange hat er warten müssen, doch nun sieht er seine Hoffnungen erfüllt, 
erfüllt in dem Jesuskind. 
Ein Licht zu erleuchten die Völker 
und zum Preise des Gottesvolkes Israel wird es sein, 
aber auch ein Zeichen, dem widersprochen wird. 
So kommen wir her vom Licht von Weihnachten 
und kehren zurück in den Alltag unserer Welt, 
begleitet von diesem Licht und doch auch angefochten. 
 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, 
Weihnachten weckt große Hoffnungen. Eine Nacht wie im Rausch. Scharen von Engeln am 
Himmel; der Lichtglanz Gottes überstrahlt die Erde; und himmelweit erklingt der Gesang: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens! 
Was für eine Nacht! Da mag niemand schlafen gehen. Begeistert erzählen die Hirten überall 
von dem, was sie erlebt haben. 
 Und dann? Dann holt der Alltag sie doch wieder ein. Sie und all die anderen, die sich in 
dieser Nacht haben begeistern lassen. Auch uns. Wie soll es weiter gehen mit den großen 
Erwartungen der Heiligen Nacht in unserem nüchternen, nicht selten grauen Alltag? Diese 
Frage hat sich schon der Evangelist Lukas gestellt. So begeistert er von der Geburt des Kindes 
in der Krippe erzählt, nur wenige Verse später wirft er die Frage auf: Wie geht es weiter mit 
den großen Hoffnungen und Erwartungen, die die heilige Nacht geweckt hat? 
 Lukas erzählt von Simeon, einem hochbetagten Mann, der in Jerusalem lebt. Simeon 
wartet, wartet auf den Tag X, auf den Tag, an dem Gott alles verändern wird. Über dem 
Warten ist er alt und grau geworden. Und doch wartet er nicht vergeblich. Am Ende 
bekommt er doch noch zu sehen, worauf er so lange gewartet hat. Oder zumindest einen 
Vorschein dessen. Maria und Joseph kommen mit ihren erstgeborenen Sohn in den Tempel, 
um das vorgeschriebene Opfer darzubringen. Da begegnet ihnen Simeon. Hören wir aus 
Lukas 2: 
Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen Simeon; 
und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig 
und wartete auf den Trost Israels, und der heilige Geist war mit ihm. 
Und ihm war die Weissagung zuteil geworden vom heiligen Geist, er solle den Tod nicht 
sehen, bevor er den Christus des HERRN gesehen habe. 
Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. 
Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, 
um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, 
da nahm er [das Kind] 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 Dein Heil gesehen,  
das Du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker: 
ein Licht, zu erleuchten die Völker und zum Preis Deines Volkes Israel.” 
Da ist ein Mann, der ist gerecht und gottesfürchtig und wartet, wartet auf den Trost Israels! 
Ist es nicht faszinierend, dass es solche Menschen gibt?! Menschen, die etwas erwarten. Die 
erwarten, dass es Trost und Hoffnung gibt, nicht nur für sie selbst, sondern für das ganze 
Volk?! Die meisten von uns geben sich mit sehr viel weniger zufrieden: ein bisschen Glück 
und Wohlstand für mich und meine Kinder; ein bisschen Freude und Trost, wenn ich nie-
dergeschlagen bin; das rasche Ende der Corona-Krise, damit ich wieder so leben kann wie 
vorher. Simeon reicht das nicht. Er hat größere Erwartungen, Erwartungen für das ganze 
Volk. Nicht nur ein paar kleinere Dinge sollen in Ordnung kommen, sondern alles. 
 Ein faszinierender Mensch, dieser Simeon! Eine Frage stellt sich allerdings: Ist es nicht ein 
bisschen wenig, nur zu warten? Wäre es nicht besser gewesen, Simeon hätte irgendwo mit 
angepackt, sich vielleicht einem Aufstand gegen die römischen Besatzer angeschlossen? 
Natürlich, mit anzupacken ist wichtig. Wir brauchen tatkräftige Menschen, die die Dinge in 
die Hand nehmen. Aber das andere ist auch wichtig. Wir brauchen eine Perspektive, eine 
realistische Perspektive. Wie viel Energie wird verpulvert, weil Menschen sich falsche Ziele 
setzen! Wie viele Katastrophen hat es schon gegeben, weil Menschen meinten, sie könnten 
selbst den Himmel auf Erden schaffen! Wie gefährlich das sein kann, haben im 20. Jahr-
hundert nur allzu viele Völker erlebt und erlitten. So wichtig es ist, tatkräftig mit anzupacken, 
ebenso wichtig ist es, dass wir die richtige Perspektive nicht aus den Augen verlieren, dass 
wir sehen, was unsere Aufgabe ist und was nicht. Simeon ist so einer, der hilft, dass das 
große Ganze im Blick bleibt. Er sieht, was Menschen tun können, aber er wartet darauf, dass 
Gott selbst etwas tut. Dass Gott tut, was Er versprochen hat: dass Er Recht und Gerechtigkeit 
schafft auf Erden; dass Er Frieden schafft seinem Volk Israel, echten Frieden ohne 
Bedrohung; dass Er einen neuen Himmel und eine neue Erde herbeiführt, ohne Unrecht und 
Gewalt, ohne Leid und Tod. Darauf wartet Simeon. Das ist weit mehr, als Menschen tun 
können. Doch mit weniger kann und will Simeon sich nicht zufrieden geben. Und so wartet 
er, wartet, dass Gott wahr macht, was Er versprochen hat. 
 Und nun kommt Simeon in den Tempel und sieht Maria und Joseph mit dem Jesus-Kind. 
Simeon erkennt in diesem Kind  den Heiland der Welt. Mit bloßen Augen ist das natürlich 
nicht zu sehen - es ist ja nur ein kleines Kind! Simeon aber sieht mehr. Er sieht, was Gott mit 
diesem Kind vorhat: Meine Augen haben Dein Heil gesehen, das Du bereitet hast vor dem 
Angesicht aller Völker: ein Licht, zu erleuchten die Völker und zum Preis Deines Volkes Israel. 
 Vom Geist bewegt, erkennt Simeon  in dem Jesuskind mehr, als er selbst erwartet hat: 
nicht nur Trost für Israel wird dieses Kind bringen, sondern Heil für die ganze Welt. Auch die 
anderen Völker sollen erleuchtet werden. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen: das 
Heil für alle Völker und die Ehre des alten Gottesvolkes; beides gehört untrennbar 
zusammen. Nicht nur Israel braucht das Heil, auch die Völker. 
 Ein Licht zu erleuchten die Völker: auch das soll das Kind sein, dessen Geburt wir an 
Weihnachten feiern. Wir alle brauchen Erleuchtung. Wir brauchen nicht nur Trost, wir 
müssen auch aufgeklärt werden. Zu Weihnachten hören wir viel von der freundlichen Seite 
des Lichtes: Trost bringt das Kind in der Krippe, Heil für die Welt; ein Friedensbringer ist es. 
Simeon aber sieht auch eine andere, eine harte Seite. Er sagt zu Maria: Siehe, dieser ist dazu 
bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten; er ist bestimmt zu einem 
Zeichen, dem widersprochen wird, damit die Gedanken vieler Herzen ans Licht gebracht 
werden. 



 Klarheit kann auch scheidend wirken. Wenn ans Licht kommt, was mich im Innersten 
bewegt, werde ich auch mit meinen dunklen Seiten konfrontiert. Und dann kann es sein, 
dass von mir eine Entscheidung gefordert ist: Lass ich hinter mir, was vor dem Licht dieses 
Kindes nicht bestehen kann? Oder liebe ich die Finsternis mehr als das Licht? Das Kind in der 
Krippe, gesandt zum Trost Israels und zum Heil der Welt, wird daher schon bald zu einem 
Stein des Anstoßes. Mit seinem Glanz bringt es den Zustand der Welt ans Licht: Er ist die 
Liebe; bei uns ist viel Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit - wie anders wäre die 
Corona-Krise verlaufen, wenn alle zuerst und vor allem die Schwächsten im Blick hätten! 
Oder wenigstens die Ärztinnen und die Pfleger. Er ist das Licht; bei uns ist so viel Dunkelheit - 
wieviel Unwahrheiten sind in diesem Jahr verbreitet worden, und wie oft tappen auch die im 
Dunkeln, die ernsthaft auf der Suche nach der Wahrheit sind?! Er ist der Friede; bei uns ist so 
viel Streit und Hass - wie viel Zank und Unversöhnlichkeit gibt es in unseren Familien, die 
doch unsere nächsten Angehörigen sind?! 
 Simeon sieht in dem Jesus-Kind beides: das Heil Gottes für die Welt und die Scheidung, 
die es bewirken wird. So werden seine großen Erwartungen erfüllt und doch auch 
enttäuscht. Als Simeon das Kind in den Armen hält, erkennt er, dass mit ihm tatsächlich die 
so lange versprochene Hilfe Gottes kommt, dass er sich als Gottes Gesandter erweisen wird. 
Aber Simeon sieht auch, dass Jesus für viele zum Ärgernis werden wird. Er ist der Heiland der 
Welt, aber er stößt auf Widerstand und Ablehnung. Gott erfüllt seine Verheißungen, aber 
doch ganz anders, als Simeon es erwartet hatte. 
 So müssen auch wir nach Weihnachten auch mit Enttäuschungen leben. Das Licht Gottes 
ist in der Welt, aber auch die Dunkelheit hält sich immer noch hartnäckig. Die Botschaft der 
Liebe, die von dem Kind ausgegangen ist, hat ihren Weg um die ganze Welt genommen, 
doch auch Hass und Gewalt treiben immer noch ihr Unwesen. 
 Eines aber ist schon anders geworden. Das Kind in der Krippe berührt und verändert 
Menschen. Angefangen mit den Hirten von Bethlehem über Simeon und die Jünger Jesu, 
haben bis heute viele diesem Kind geglaubt und in ihm Gottes Heil für die Welt erkannt. 
Damit fängt es an, immer wieder: Dass Menschen, dass wir dieses Kind einlassen und 
aufnehmen. Dass sein Licht die Finsternis aufdeckt und vertreibt, die Dunkelheit auch in 
unserem Leben, die Schuld, die Trägheit, die Niedergeschlagenheit. Wo dieses Kind 
aufgenommen wird, da ist die Welt nicht mehr die alte; da bin ich nicht mehr der alte. Keine 
Dunkelheit der Welt kann dieses Licht vertreiben. Auch wenn noch manche Nacht über uns 
und unsere Welt hereinbrechen wird, das Licht Gottes, das Licht dieses Kindes, verlässt uns 
nicht mehr. Beglänzt von seinem Lichte hält uns kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte 
kam uns die Rettung her. So können wir weiter zuversichtlich darauf warten, dass sein Licht 
alle Dunkelheit vertreiben wird. Und bis dahin das tun, was in unserer Macht steht, um das 
Licht und die Liebe auszubreiten. Amen. 
 
Gebet 
Danke, Gott, himmlischer Vater, dass Du uns in Deinem Sohn nahe gekommen bist. 
Er ist für uns Kind geworden und hat unser Leben auf sich genommen bis zum Ende. 
 
Wir bitten Dich für die Menschen in unserem Ort, die alt und hochbetagt sind wie Simeon: 
Lass auch ihre Augen Deinen Heiland sehen, dass sie innerlich zur Ruhe kommen 
und in Frieden sterben können, wenn es an der Zeit ist. 
 
Sei bei all denen, die den Mut zum Leben verloren haben, 
weil sich ihre Lebenshoffnungen nicht erfüllt haben 



und sie sich nutzlos und allein gelassen fühlen. 
Stelle ihnen Menschen zur Seite, die zuhören können. 
 
Behüte die Kranken, die verbittert sind in ihrem Leid. 
Lass sie Menschen finden, in denen sie deine Liebe spüren können. 
 
Schenke neuen Mut und neue Hoffnung denen, die unter Krieg und Verfolgung leiden. 
Breite Deinen Frieden aus, wo Krieg und Gewalt herrschen. 
 
Lass uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dass wir die Spuren Deines Lichtes 
entdecken und tun, was Deiner Liebe entspricht.  
Amen. 


