
Das neugeborene Kind und der uralte Simeon  

Eine Begegnung und ein weiter Ausblick kurz nach Weihnachten  

 

Liebe Gemeinde,  
 

wenige Tage nach seiner Geburt,  so erzählt es Lukas in seinem Evangelium,  

bringen Maria und Josef, so wie es Brauch ist, Jesus in den Tempel und dort 

treffen sie auf einen ganz alten Mann. Und dann nimmt der uralte Simeon den 

kleinen eben erst geborenen Jesu auf dem Arm.  

Eine ganz eigentümliche Szene! Die alten, rissigen Hände halte das kleine, in 

Windeln gewickelte Kind hoch. So als hielte ein Großvater oder sogar Urgroß-

vater das Enkelkind in seinen Armen. Und dann schauen sie sich beide gegen-

seitig an. Das von Falten durchfurcht das Gesicht des Alten und das helle, glatte 

Kindergesicht. Ganz wach, ganz lebendig schauen die beiden Augenpaare sich 

an, so denke ich mir diese Szene.   

 

Und dann erhebt der alte Simeon seine Stimme und in diesem Moment merken 

alle: Jetzt sieht er mehr, als all die anderen, mehr auch, als ich sehen kann.   

Er sieht nicht nur das Kind auf seinen Armen. Er sieht in diesem Kind bereits 

den, der aus diesem Kind werden wird. Vielleicht ist dies eine Gabe des Alters, 

auch wenn das Augenlicht schwach geworden ist. Manchmal genügt es schon, 

wenig nur zu sehen, und man weiß, was daraus werden wird. Die Lebenser-

fahrung, all die durchlebten und durchlittenen Jahre, die haben es einen gelehrt. 

Doch Simeon Worte verraten auch die große Hoffnung, die ihn erfüllt. Sie 

spiegeln wider, dass er, der sein Leben lang darauf gewartet hatte, nun den sieht, 

auf den er so lange warten musste:  Herr nun lässest du deinen Diener in 

Frieden ziehen, wie du gesagt hast. Denn meine Augen  haben deinen Heiland, 

(deinen Retter) gesehen!    



Jetzt kann er gehen. Jetzt hat sich all sein Warten erfüllt. All seine Sehnsucht ist 

gestillt.  Sein Leben ist erfüllt.  Dieser eine Augenblick genügt.  Dieser eine 

Augenblick mit dem Kind auf dem Arm.  

 

Und ich merke, dass ich Simeon um diese stille Erfüllung seines Lebens beneide. 

Und ich frage mich: Wie ist das mit mir? Was müsste ich sehen, damit ich sagen 

könnte: Ja, jetzt hat sich alles gelohnt!? Was müsste ich in Händen halten, fassen 

und fühlen können, um sagen zu können: Jetzt ist mein Leben erfüllt. Jetzt kann 

ich ganz und gar zufrieden gehen. Jetzt kann ich loslassen und sterben, denn ich 

weiß: Alles wird gut werden.  

 

Wer kann so sprechen?  - Kann ich so etwas sagen?  Kann ich so mich selbst und 

mein Leben loslassen?  Werde ich eines Tages so weit sein? Kann ich dankbar 

und glücklich, erfüllt und voller Freude alles bisherige loslassen? 

 

Simeon, der sein Leben lang hat warten müssen, hat diese Freiheit und ist voller 

Hoffnung für alle, die nach ihm leben werden. Der Grund für diese Freiheit ist 

das Kid auf seinem Arm. Jesus ist der Retter, der das Leben wieder zurecht 

bringt. Der uns Menschen wieder zurecht bringt. Alle Menschen hat er im Blick 

auf unserer Erde, die ganze Welt. Das sieht Simeon ihm an.  

 

Am Ende der Begegnung segnet Simeon Maria und Josef, die Eltern. Er segnet 

sie, so wie ein alter, weise gewordener Greis in der Art der alten Patriarchen, 

Abraham, Isaak und Jakob sterbend die Jüngeren gesegnet hat, wenn er zu gehen 

hatte. Er segnet Maria und Josef, spricht ihnen Gottes Kraft, seine Liebe und sein 

Geleit zu.  

 

 



Und er sagt ihnen obendrein: Vielem, was der hier auf meinem Arm sagen wird, 

wird widersprochen werden. Und auch ihr werdet es spüren. Wie ein Schwert, 

das mitten ins Herz stickt, so wird es durch euer Herz und durch eure Seele 

gehen, was mit ihm geschehen wird. 

 

Das Baby auf seinem Arm bleibt kein niedliches Kind. Nach wenigen Jahren 

schon fordert es die Menschen seiner Zeit heraus und es berührt sie bis auf den 

Grund ihrer Seele. Er fordert sie alle heraus und das ist durchaus schmerzhaft 

und hart. Er stellt uns vor die Frage: Wozu lebe ich? Was ist wirklich wichtig im 

Leben? Was trägt mich, was hält mich, wenn alles fällt?   

 

Jesu Antworten sind eine Herausforderung, anders zu leben. Er sagt: 

Selig sind die Barmherzigen und nicht die Cleveren. Es sind die, die sich 

anrühren lassen vom Elend anderer.  

 

Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die sich nicht 

abfinden mit Folter und Gewalt in Gefängnissen und auch nicht damit zufrieden 

sind, wenn alles nach Recht und Gesetz erfolgt, aber Menschen dabei auf der 

Strecke bleiben.  

 

Selig sind die, die Leid tragen müssen, Sie sollen getröstet werden, denn Gott 

wird sie fest halten in all ihrem Leid.  

 

Selig sind die, die einfach und schlicht glauben - auch wenn andere sagen: Was 

sind das für Einfaltspinsel! -  Gott öffnet ihnen schon jetzt die Tür zum Himmel.  

 

Selig sind die, die reinen Herzens glauben und die das leben, was sie glauben 

ohne große Worte zu machen. - Sie sehen Gott an ihrer Seite. 

 

Selig sind die Frieden zu stiften versuchen, die die Hand zur Versöhnung 



reichen, die nicht den Feind im andern sehen, sondern den Menschen und ihm 

die Hand reichen. Sie werden miteinander Gottes Kinder heißen.  

 

Selig sind die Sanften und nicht die Machtmenschen.  Die Sanften, die mit der 

Schöpfung mitleiden und die sich gegen den Strom stellen; sanft ohne Gewalt, 

aber beharrlich.  - Sie werden zuletzt die wirklichen Herren der Welt sein.  

 

Selig – zutiefst glücklich - und mit sich und Gott im Reinen sind alle, die dem 

nachfolgen, der das sagen und leben wird. Der dafür sogar sein Leben geben 

wird. Das kann Simeon mit dem Kind auf dem Arm schon sehen, kann es jetzt 

schon vorausahnen. Auch wenn seiner Mutter wie all den anderen, die es mit 

ansehen werden, seine grausame Hinrichtung einen Stich durchs Herz gehen. 

Fast, dass sie am Glauben irre werden müssten. 

 

Auch das sieht Simeon auch schon: Diesem Kind Glauben zu schenken, diesem 

Kind zu vertrauen, das wird uns nicht unverändert zurücklassen. Der eine oder 

andere wird über diesem Kind ins Stolpern kommen, er wird aus dem Tritt 

kommen. Stellt es doch alles Gewohnte in Frage. Uns alle wird er fordern.  

Glauben an ihn heißt:   konsequent leben, heißt nachfolgen. Ja sagen oder Nein.  

 

Mag sein, der alte Simeon ist uns ein Leben lang voraus mit seiner Zuversicht 

und Hoffnung. Aber auch, wenn wir mit all dem, was er gesagt hat, so schnell 

nicht mitkommen, Aber auch wir sind gesegnet durch das Kind auf seinem Arm. 

Für uns ist es geboren! Uns hat es so viel zu sagen.  

 

Und unser Leben kann sich erfüllen im Vertrauen auf seine Worte.  

Dann können wir eines Tages einstimmen in diese alten Worte:  

Meine Augen Gott haben deinen Heiland gesehen.       

Amen 

 

Nachzulesen im Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 25-35                Hermann Donay 


