
Dass ich das noch erleben darf! – Predigtgedanken zu Lukas 2, 25-38 am 

ersten Sonntag nach dem Weihnachtsfest 2020 

Wochenspruch: Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 

1,14b 

„Dass ich das noch erleben darf!“ In diesem Ausruf steckt meistens eine 

große Portion Ironie und Humor. Ein Beispiel: Jemand erledigt nach langer 

Zeit endlich etwas, was er schon lange jemand anderem versprochen 

hatte. „Dass ich das noch erleben darf!“ ruft der andere aus. Uns fallen da 

verschiedene Situationen ein, in denen wir diesen Satz selbst gesprochen 

oder selbst gehört haben. „Glaubst du etwa noch daran?“ Wenn jemand 

diese Frage formuliert, dann handelt es sich eigentlich nicht um eine Frage, 

sondern um eine starke Vermutung: „Das wird niemals passieren – im 

Leben nicht!“  

„Glaubst du, dass du das noch erleben wirst?“ Diese Frage hatte sich 

Simeon in seinem Leben sicher öfters gestellt. Aber jetzt endlich ist es 

soweit. Darüber lesen wir in Versen des Lukas-Evangeliums, Kapitel 2: 

25Und 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. 26Und ihm war vom Heiligen Geist 

geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den 

Christus des Herrn gesehen. 27Und 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, 28da nahm er ihn auf seine Arme 

und lobte Gott und sprach: 29Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden 

fahren, wie du gesagt hast; 30denn meine Augen haben deinen Heiland 

gesehen, 31das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, 32ein Licht zur 

Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.  

Simeon ist ein glaubender Israelit, wie man ihn sich nicht besser vorstellen 

kann – belesen und von Gottes Geist erfüllt. Endlich nach Jahren des 

Wartens hält er das Jesus-Kind, den Retter der Welt, in seinen Händen. Er 

erkennt: Jetzt ist Frieden da, Frieden in ihm und Frieden für die ganze 

Welt. Wir lesen weiter:  

33Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm 

gesagt wurde. 34Und 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 – 
35und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, damit aus vielen 

Herzen die Gedanken offenbar werden.  

Unglaublich direkt und schonungslos spricht er es an: An Jesus werden sich 

die Geister scheiden. Nicht alle werden ihn als von Gott gesandten Retter 

gelten lassen. Er wird Gewalt leiden, und seiner Mutter wird es fast das 

Herz brechen. Neben Simeon kommt eine weitere Person hinzu.  

36Und 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 37und war nun eine Witwe von 

vierundachtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit 

Fasten und Beten Tag und Nacht. 38Die trat auch hinzu zu derselben Stunde 

und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems 

warteten. 

Auch Hanna ist alt geworden. Bestimmt ist ihr Leben nicht leicht gewesen, 

aber im Dienst für Gott hat sie Trost und Halt gefunden. Und die Hoffnung 

auf den Messias ist ihr geblieben. Diese Hoffnung hat sich endlich erfüllt.  

Simeon und Hanna – zwei Menschen die wie zwei Zeugen dafür eintreten, 

dass Jesus der versprochene Messias für alle Menschen ist.  

„Glaubst du etwa noch daran?“ fragen wir uns. Ein kleines Kind wurde 

damals in Bethlehem geboren – das können wir uns ganz gut vorstellen. 

Aber ist er Gottes Sohn? Retter der Welt? Ja, an Jesus scheiden sich die 

Geister, das ist uns bewusst. Bewirkt dieser Jesus etwas in der Welt? 

Menschen erzählen von ihm und erleben Heilung und Rettung. Frieden für 

die ganze Welt – ob ich das noch erleben darf? Zweifel kommen hoch. 

Aber vielleicht Frieden in mir… das wäre schon mal ein Anfang. Das wäre 

doch gut: Erlösung von den Zweifeln an mir selbst und anderen. Heilung 

von der Bitterkeit; Erfüllung mit seinem heiligen Geist, der heilt und in mir 

Frieden schafft. Darum bitte ich Gott – dass ich das noch erleben darf!  

Amen 


