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Und da war in Jerusalem einer mit dem Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und 

gottesfürchtig; er wartete auf den Trost Israels, und heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom 

heiligen Geist geweissagt worden, er werden den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des 

Herrn gesehen habe. Nun kam er, vom Geist geführt, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind 

hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, da nahm er es auf die 

Arme und pries Gott und sprach: Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du 

gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet 

hast, 

ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. 

Und sein Vater und seine Mutter staunten über das, was über ihn gesagt wurde.  

Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Dieser hier ist dazu bestimmt, viele in 

Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen 

wird - ja, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen -, damit aus vielen Herzen die Gedanken 

offenbar werden. 

 

Liebe Gemeinde 

 

„Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr,  

in Frieden, wie du gesagt hast, 

denn meine Augen haben das Heil gesehen,  

das du vor den Augen aller Völker bereitet hast.“ 

 

Weihnachten - das erste Weihnachten - hat das Leben von Simeon, von dem wir im Predigttext 

gehört haben, verändert. Er war zuvor ein alter Mann, gerecht und gottesfürchtig, heiliger Geist 

ruhte auf ihm und er wartete auf den Trost Israels, weiss das Evangelium zu berichten. Ich möchte 

sie kurz mitnehmen zu diesem Simeon, weit zurück in der Vergangenheit, und mir mit Ihnen 

vorstellen, was für ihn an diesem Weihnachten so besonders war.  

Gerecht und gottesfürchtig ist er, schon lange, nicht erst seit gestern. Ein gottesfürchtiges Leben 

führen, das heisst auch, Gott in seinen Gedanken immer mitzutragen. Vielleicht haben Sie den Film 

über die Familie Wolkenbruch gesehen oder das Buch gelesen: gerechte und gottesfürchtige 

Menschen sind nun wirklich nicht diejenigen, denen man Gedankenlosigkeit oder ein Parallelleben 

neben Gott vorbei vorwerfen kann. Der ganze Alltag ist auf das Leben mit Gott ausgerichtet. 

Simeon ging wahrscheinlich täglich zum Tempel, er fand Trost in dieser Routine und fühlte sich 

auch von Gott begleitet - der heilige Geist ist mit ihm. Der Gedanke an Gott, der mitgeht, war in 

seinem Leben etwas, das täglich mit ihm war. Und dennoch hat er immer noch gewartet. So ganz 

war die Hoffnung noch nicht angekommen, so ganz schien ihm Gott nicht da zu sein.  

 

II 

Was fehlte dazu? Nach dem Jahr, das hinter uns liegt, brauche ich Ihnen nicht gross zu erklären, 

was eine richtige, reale Berührung ausmacht. Wir haben es alle erlebt, wie es ist, wenn man bei der 

Begrüssung voreinander steht und sich eben gerade nicht berührt. Zuerst vielleicht etwas hilflos, 

weil berühren normal war, dann wurde es normal, sich nicht mehr die Hand zu geben, und falls sie 



wie ich viele Sitzungen auf Zoom miterlebt haben, wissen sie auch, dass es normal wurde, sich gar 

nicht mehr zu begrüssen, wenn man sich trifft. Man ist ja da, der oder die andere sieht einen, das 

muss reichen. 

Hoffentlich sind auch Sie nicht auf die Idee gekommen, dass irgendjemand sie bewusst weniger 

mag oder schätzt, weil er oder sie Sie nicht berührt hat - aber unterbewusst schwang das zumindest 

bei mir schon ab und zu mit - und manchmal wurde das Fehlen von Berührung schmerzhaft bewusst. 

Ich erinnere mich an ein Zoom-Gespräch, an dem eine Freundin weinte - und ich verzweifelte, weil 

Reden offensichtlich nichts brachte und auch nicht angebracht war und berühren nicht möglich war.  

 

So muss es Simeon mit seiner Hoffnung auf Gott gegangen sein: Sein Leben lang wusste er, dass 

Gott mit ihm ist, aber ganz bis zu ihm kam es nicht. Anfassen, das konnte er ihn nicht. Bis zu dem 

Moment, als er das Kind auf seinen Armen trägt. Das geschieht erst an diesem ersten Weihnachten: 

Dass Gott täglich mit ihm ist, wird von etwas, das er weiss, glaubt oder wissen sollte, zu etwas, das 

er begreift. Und zwar wirklich anfasst, begreift: er nimmt Gott auf die Arme, wiegt und trägt es.    

  

III 

Die Geschichte von Weihnachten ist die Geschichte davon, dass das jetzt nicht mehr gilt: Jetzt trägt 

Simeon das Kind in seinen Armen. Jetzt wird Gott von etwas, an das er glaubt und das ihn begleitet 

zu jemandem, den er begreift. So zeigt sich die Botschaft von Weihnachten. Die Geschichte des 

heutigen Sonntags ist diejenige, die davon erzählt, wie das das Leben von uns Menschen verändert 

hat. Simeon für seinen Teil findet seinen Frieden - er kann in Frieden sterben.  

 

In erster Linie ist diese Geschichte aber keine, die erzählt, wie man gut sterben kann. Sondern eine, 

die erzählt vom Leben mit dem Gott, der ein Kind geworden ist, das wir auf den Armen tragen. 

Der heutige Lesungstext aus dem ersten Johannesbrief (1. Joh 1, 1-2) erzählt davon:  

 

„Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was 

wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens - das Leben ist erschienen, 

und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war 

und uns erschienen ist.“ 

 

Die Verfasser verarbeiten Weihnachten, sie versuchen zu beschreiben, was die unfassbare Tatsache 

bedeutet - und scheitern dabei. Sie scheitern daran, sich vorzustellen, dass Gott nicht nur irgendwo 

über ihnen dabei ist, sondern mitten unter ihnen, fassbar, berührbar, hilfsbedürftig und ja - vielleicht 

auch ziemlich unperfekt und schmutzig, so in seinem behelfsmässig zusammengesetzten 

Geburtszimmer. Was soll so ein Gott? Mit dem Kopf lässt sich das nicht begreifen. 

Über die Zeit und den genauen Zweck der Verfassung dieses Briefes herrscht eine muntere 

Diskussion, die hier nicht unbedingt wichtig ist. Wesentlich aber ist, dass der Verfasser dieses 

Briefes sich wehren wollte gegen eine Gruppe von Christen, die eben gerade das nicht fassen 

konnten. Wenn da ein Mensch in der Krippe liegt, das war ihre Position, dann ist das ein Mensch, 

und nicht Gott. Wie soll auch Gott plötzlich fassbar werden? Wie könnte er seine Macht und 

Herrschaft abgeben und sogar Hilfe brauchen? Wie sollte es ihm gleich gehen wie allen anderen 

Menschen? Es liess sich nicht erklären, und darum sollte es nicht sein, nach ihrer Meinung. 

 

Erklären konnte und wollte auch der Verfasser des Johannesbriefes das nicht. Aber er konnte nicht 

anders, als zu sagen, dass es so ist. Dass er es so begriffen, gefasst hat. Auch wenn es sich nicht 

erklären lässt und keinen Sinn macht. „Das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und 

bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist.“ Und 



mit diesem Leben, das erschienen ist, hatten sie nun zu leben. Sie hatten mit Gott zu leben, der 

mitten in ihrem Leben stand.  

 

IV  

Denken wir zurück an Simeon. Seine Geschichte und das, was wir im letzten Jahr erlebt haben und 

noch erleben, hilft zwar nicht zu verstehen, wie Gott Mensch geworden ist. Aber sie stellt uns vor 

Augen und legt uns unter die Hände, was dadurch anders ist: 

 

Es ist möglich, dass wir Gott berühren. Es ist möglich, dass er sich von uns anfassen lässt. Dass 

wir ihm helfen dürfen, zu leben. Die grosse Frage aber bleibt, wie wir das tun können. Wir leben 

nicht mehr neben dem Stall von Bethlehem, wo wir Geschenke und Staunen direkt zum Kind tragen 

können und ihm nebenbei über den Kopf fahren mit der Hand.  

 

„Was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft 

habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn 

Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.“ (1. Joh. 1, 3-4) 

 

Es ist eine mögliche Antwort, wie wir Gott berühren und auf unserem Arm von Weihnachten her 

ins neue Jahr tragen können: Denen zuhören, die erzählen, wie sie Gott berührt haben. Sich von 

ihnen fassbar machen lassen, wie sie Gott berührt haben. Mit ihnen Gemeinschaft haben, mit ihnen 

mitdenken, mitfühlen, sich in sie hineinversetzen. Oder sich selbst vergegenwärtigen, wann man 

zuletzt Gott berührt hat. Und das weitererzählen, und so zur Gemeinschaft gehören, die mit Simeon 

endlich Gott nicht nur glauben, sondern auf den Arm nehmen kann. Simeon erzählt, was das mit 

ihm macht, wenn er Gott berührt. Damit kann Gott uns nicht nur durch die Worte des Lobpreises 

erreichen, an die wir uns erinnern, sondern auch durch die Berührung, wenn wir ein Kind auf dem 

Arm tragen, an die sich unsere Körper erinnern. Wenn wir uns daran erinnern wollen, wie Gott uns 

begleitet, können wir das nicht nur, indem wir uns erzählen lassen, wie Jesus einen Menschen 

angefasst und damit erreicht hat. Sondern auch, indem unser Körper sich daran erinnert. Nicht in 

jeder Berührung wird Gott fassbar. Die Berührung ist auch nicht göttlich. Simeon hatte 

wahrscheinlich schon andere Kinder auf dem Arm in seinem Leben. Aber in diesem besonderen 

Kind war Gott. Und in der Erinnerung an dieses Kind auf dem Arm kann auch in anderen 

Berührungen Gott sein. 

 

V  

„Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr,  

in Frieden, wie du gesagt hast, 

denn meine Augen haben das Heil gesehen,  

das du vor den Augen aller Völker bereitet hast.“ 

 

Mit diesem Lob von Simeon haben wir unsere Reise begonnen. Simeon trägt das Christkind, Jesus, 

auf seinen Armen, während er singt. Das Kind hat er wohl wieder den Eltern zurückgegeben, sein 

Lob aber hat er für den Rest seines Lebens behalten. Und indem er singt, lädt er jeden und jede 

dazu ein, einzustimmen und ihr oder sein eigenes Christkind im Arm dazuzutragen.  

Was bringen Sie mit?  

 

Wann haben Sie im letzten Jahr mit einer Berührung das Leben berührt? 

 



Welche Berührung hat Sie das letzte Mal Ihre Trauer begreifen lassen? Damit sie von einer dunklen 

Wolke, die über einem schwebt, zu einem kalten Eiskloss geworden ist, der zwar weh tut, sich aber 

durch die Wärme der Berührung langsam auflöst?  

 

Welche Hoffnung war schon immer da, unterschwellig, nicht ganz real, und hat sich mit einer 

Berührung endlich ihren Weg ins Leben gebahnt?  

 

Erzählen Sie einander davon, ehe das Jahr zu Ende geht. Machen Sie Gott lebendig und greifbar. 

Er geht mit uns mit. Nicht nur in unserer Hoffnung, sondern seit seiner Geburt in all dem, was uns 

angeht, ins Schwitzen bringt, Hühnerhaut entstehen, vor Schreck erstarren oder vor Freude in die 

Luft springen lässt. Erzählen Sie einander davon und erleben Sie ihn miteinander.  

 

Dann sind wir gut aufgestellt für das neue Jahr - und wir stimmen ein in das Lob von Simeon:  

Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, so wie du es gesagt hast. Du lässt unsere 

Gedanken nicht hoffnungsvoll kreisen, sondern machst uns zu eingefleischten Verkündern deiner 

Herrlichkeit - davon, wie gut du bist mit uns. 

 

Amen 

 

Fürbitte 

Grosser Gott, 

du bist ein eingefleischter Menschenfreund.  

Sei du da,  

wenn über diese Festtage und in unserem Alltag 

zwar Menschen mit anderen Menschen zusammen sind, 

aber ohne ganz da zu sein. 

Halte du die Hoffnung wach,  

gerade durch die bleibende Erinnerung an Weihnachten, 

dass wir begreifen und anfassen dürfen,  

auch wenn es uns fast nicht mehr wahr erscheint.  

Halte die Erinnerung daran wach,  

was es bedeutet, einander zu umarmen, 

über den Kopf zu fahren oder auf die Schulter zu klopfen. 

Sorge dafür, dass wir dich in diesen Berührungen nicht verlieren.  

Lass uns in Frieden ziehen. 

 

Grosser Gott, 

du bist ein eingefleischter Menschenfreund. 

Auch da, wo das Vertrauen verlorengegangen ist,  

dass Berührungen gut sind.  

Weil Berührungen zu Schlägen geworden sind.  

Weil sie zu weit und zu nahe gingen.  

Weil sie lieblos dahingegeben waren.  



Weil sie zu falschen Zwecken missbraucht worden sind. 

Heile du durch deine Berührung, die zwar manchmal überrascht, aber niemals überfordert.  

Lass uns in Frieden ziehen. 

 

Grosser Gott,  

du bist ein eingefleischter Menschenfreund. 

Stelle du dich in den Weg, 

wenn Menschen aufeinander losgehen wollen. 

Verhindere, dass sie sich mit ihren Berührungen Schaden zufügen können und schaffe Abstand 

zwischen ihnen, damit jeder sich auf sich konzentrieren kann.  

Lass uns in Frieden ziehen. 

 

Grosser Gott,  

mache uns bewusst, wo du uns berührt hast im zu Ende gehenden Jahr. Lass uns die Geschichten 

und Berührungen sammeln, die wir ins neue Jahr in unseren Händen mittragen wollen. Lass uns 

in Frieden ziehen und dich loben. Wir beten: 

 

Unser Vater im Himmel  

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme 

dein Willen geschehe 

wie im Himmel, so auf Erden 

unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Sendung und Segen 

Gott lässt uns ziehen, in Frieden, in die letzten Tage des alten Jahres.  

 

Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

 

Amen 


