
Predigt am Christfest, 25.12.2018 

Lk.2,25-35: „Mit Simeon Weihnachten feiern“ 

 

Liebe Gemeinde,  

 

„Alle Jahre wieder“ stellt sich die gleiche Frage: „Wie 

feiern wir Weihnachten?“ Viele Zeitschriften und Bücher 

beschäftigen sich mit diesem Thema. Da kann man leicht 

Anregungen finden zur Gestaltung der Vorweihnachtszeit in 

der Familie, Verein, Betrieb oder Gemeinde. Alte Weih-

nachtsbräuche und ihre Bedeutung werden in solchen Bü-

chern beschrieben, Backrezepte werden weitergegeben und 

prominente Persönlichkeiten berichten darüber, wie sie 

Weihnachten feiern.  

 

Aber eines haben die meisten dieser Vorschläge zur Feier 

von Weihnachten miteinander gemeinsam: Es geht fast 

immer um die äußere Gestaltung der Weihnachtszeit 

und des Weihnachtsfestes. Fast nie wird beschrieben, wie 

sich das, was an Weihnachten geschehen ist, ganz persön-

lich nachvollziehen lässt. 

 

Aber an dieser Stelle können wir von dem alten Simeon 

lernen. Wir dürfen heute Morgen einmal miterleben, wie 

dieser Mann mit seiner langen Lebenserfahrung im Tempel 

von Jerusalem Weihnachten gefeiert hat.  

 

Wir lassen uns mit hineinnehmen in das Christfest beim 

alten Simeon. Wir wollen mit Simeon Weihnachten fei-

ern. 
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1. Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

Auf Trost warten 

 

Wenn der alte Simeon erzählen würde, was er in seinem 

langen Leben alles erlebt hat, was könnte er da nicht alles 

erzählen: 

 

Sicher würde er manches von dem erzählen, was in seinem 

Leben sehr schwer war: „Meine Frau habe ich sehr früh 

verloren. Ich vermisse sie so. Und mein Sohn. Mein gelieb-

ter Ariel. Die Römer haben ihn brutal umgebracht, als er un-

ter den Aufständischen im Tempel war.“  

 

Er würde erzählen von seiner Schuld und von den vielen 

Versäumnissen eines langen Lebens: „Wieviel Schuld habe 

ich auf mich geladen. Wieviel habe ich an meiner Familie 

und an meinen Mitmenschen versäumt. Vieles belastet mich 

noch heute und kostet mich sogar manche schlaflose Nacht.“  

 

Möglicherweise würde Simeon auch von der Einsamkeit 

eines alten Menschen erzählen: „Die anderen, die so alt sind 

wie ich, sind inzwischen alle weggestorben. Ich allein bin 

jetzt noch übriggeblieben. Von den Jungen kenne ich nicht 

mehr viele. Und überhaupt: Wenn du nicht mehr arbeiten 

kannst, bist du sowieso ganz schnell abgeschrieben.“  

 

Sicherlich hat Simeon aber auch der geistliche Zustand 

seines Volkes beschäftigt: „Die meisten sind total orientie-

rungslos. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die 

einen leisten sinnlos Widerstand gegen die Römer.  
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Die anderen passen sich dem Zeitgeist an. Doch nach der 

Hilfe durch den Heiland des Herrn fragen nur wenige.“ 

 

Simeon wartete auf Trost. Er ging täglich in den Tempel und 

wartete auf den „Trost Israels“. Er wartete auf den Messias, 

auf den Retter, den die Propheten verheißen hatten.  

 

„Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen 

Simeon“, so wird Simeon durch die Heilige Schrift einge-

führt. In Jerusalem gab es tausende von Menschen. Aber 

Gott geht es jetzt nur um diesen einen Menschen. Er sieht 

unter all den vielen anderen diesen einen.  

 

„Und siehe, ein Mann, eine Frau ist in Hohenhaslach...“ - 

Das ist mein Trost: Der Herr sieht mich. „Er ist ein Gott, 

der mich sieht“ (1.Mo 16,13). Ich bin bei ihm nicht irgend-

eine Nummer. Er hat mich nicht abgeschrieben. Er sieht 

nach mir und möchte mich stärken, mir helfen, mein Trost 

sein.  

 

Und dann wird es für Simeon Weihnachten. Maria und 

Joseph bringen ihren erstgeborenen Sohn in den Tempel, 

um dem Herrn für dieses Kind ein Dankopfer zu bringen. 

Simeon erkennt, was das für ein Kind ist, das die Eltern 

bringen. Es ist der „Trost Israels“. Der Trost hat einen 

Namen, er ist eine Person. Der Trost Israels heißt Jesus 

Christus. Wer Jesus kennt, kennt den Tröster und ist „noch 

bei Trost“, er kann über seinem Leben getröstet werden.  
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Gerade an Weihnachten brechen ja viele Erinnerungen 

und damit auch viele Wunden der Vergangenheit auf.  

Gerade an Weihnachten wird vielen Menschen ihre Einsam-

keit und manchmal auch ihr trostloser Zustand, in dem sie 

sich befinden, besonders bewusst. Gerade an Weihnachten 

warten viele auf Trost.  

 

Auch Simeon hat auf Trost gewartet und fand ihn in Jesus.  

 

Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

Auf Trost warten 

 

2. Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

Vom Geist bewegt werden 

 

Weihnachten hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu 

tun. Ohne den Heiligen Geist ist Weihnachten hohl, Verpa-

ckung ohne Inhalt, bloße Dekoration, die bald wieder weg-

geräumt wird.  

 

Von Simeon heißt es auch: „Dieser Mann war fromm und 

gottesfürchtig... und der Heilige Geist war mit ihm.“ 

„Simeon war fromm und gottesfürchtig.“ Das ist die 

menschliche Seite. Das ist das, was Gott eigentlich von je-

dem Menschen erwarten könnte. Aber dazu gehört auch die 

andere Seite: „Der Heilige Geist war mit ihm.“ Nur weil der 

Heilige Geist mit ihm war, konnte Simeon richtig Weih-

nachten feiern.  
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Wie äußerte sich das bei Simeon, dass der Heilige Geist mit 

ihm war? Das äußerte sich so, dass der Heilige Geist Be-

wegung in sein Leben hineinbrachte. Der Heilige Geist ist 

ein Geist der Dynamik und Bewegung: „Welche der Geist 

Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“ (Rö 8,14).  

 

An Weihnachten gibt es viel Bewegung. Es gibt an Weih-

nachten so viel Bewegung, dass das ganze am Ende sogar in 

Stress ausartet. Man hetzt von einer besinnlichen Stunde zur 

anderen. Briefe und Päckchen werden verschickt, Geschen-

ke eingekauft, das Festessen geortert, der Christbaum be-

sorgt und die Verwandten besucht. Die Bewegung, die 

Weihnachten normalerweise mit sich bringt, ist ganz auf be-

stimmte Dinge und Personen gerichtet. Ganz anders ist es 

mit der Bewegung, die vom Heiligen Geist ausgeht. Der 

Heilige Geist führt immer zuerst zu Jesus hin. Der Geist 

Gottes zieht Menschen immer in die Nähe Jesu. 

 

Der Heilige Geist führt dorthin, wo Jesus zu finden ist.  

Wir sehen zunächst, dass der Heilige Geist zum Wort Got-

tes führt. Von Simeon heißt es: „Ihm war ein Wort zuteil 

geworden durch den Heiligen Geist.“  So führt der Heilige 

Geist uns immer ins Bibellesen hinein. Dort ist Jesus zu fin-

den. Durch die Heilige Schrift begegnet er uns.  

 

Dann hören wir auch, dass Simeon zu Jesus führt, indem er 

ihn in den Tempel führt: „Und er kam auf Anregen des 

Geistes in den Tempel“. Der Heilige Geist führt immer in 

die Gemeinde hinein. Im Gottesdienst und dort, wo sich die 

Gemeinde trifft, ist Jesus zu finden. 
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Spürst Du diese Bewegung des Heiligen Geistes in dir? 

Diese Bewegung hin zu Jesus, diese Bewegung hin zum 

Wort Gottes und in die Gemeinde hinein?  

 

Simeon wurde vom Heiligen Geist bewegt. 

 

Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

- Auf Trost warten 

- Vom Geist bewegt werden 

 

3. Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet: 

Jesus aufnehmen und ansehen. 

 

Weihnachten, so könnte man auch sagen, ist das Fest des 

Anschauens und des Staunens. Besonders bei kleinen Kin-

dern kann man das noch beobachten, wie sie ins Staunen 

kommen bei all dem Lichterglanz im Weihnachtszimmer an 

Heiligabend. Aber viele sehen dann an Weihnachten vor 

lauter Lichtern das Licht nicht mehr. Das helle Licht von 

Bethlehem findet bei ihnen keine Beachtung. Viele bleiben 

auf Distanz zu Krippe und Kind.  

 

Simeon bleibt nicht auf Distanz. Er nimmt das Kind in 

seine Arme. Damit wollte er zum Ausdruck bringen: „Ich 

nehme dieses Kind auf in mein Leben. Ich will es an mich 

drücken und nie mehr loslassen. Es soll jetzt ganz zu mir 

gehören.  

 

 

 



 7 

 

Simeon nimmt Jesus auf und sieht das Kind an. Er betet zu 

Gott: „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“ Mit 

Jesus leben heißt: Ihn ansehen. Sein Wesen, seine Art, seine 

Worte. Angelus Silesius sagt. „In das, was du ansiehst. wirst 

du verwandelt.“ Und so wirst du, wenn du Jesus ansiehst, in 

sein Wesen verwandelt. „Ich sehe dich mit Freuden an und 

kann mich nicht satt sehen; und weil ich nun nicht anders 

kann, bleibt ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Ab-

grund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich 

möchte fassen.“  

 

Nach dem Tod Rembrandt fand man dieses Bild, das Sie 

in der Hand halten, unvollendet in seinem Atelier stehen. 

Es erzählt seine eigene Geschichte. Der Künstler entdeckt 

sich selbst im alten Simeon - vom Kind auf den Armen ge-

tröstet nach Jahren der äußeren und inneren verzweifelten 

Unruhe und der Sehnsucht nach einer heilvolleren Zeit.  

 

Die Geburt Jesu ist ihm weit mehr als ein historisches 

Ereignis: das Kind ist ihm geboren worden, er wird zum 

Christusträger. Selbst fast erblindet, aber innerlich zum Se-

henden geworden, malte Rembrandt den alten Simeon mit 

trüben Augen, die mehr in innerer Schau erkennen, als dass 

sie tatsächlich sehen, wen er auf seinen Armen hält. Sime-

ons Hände wirken steif, als fassten sie ins Leere. Sein Ant-

litz aber leuchtet von dankbarem Ergriffensein. "Was die 

Augen sehen, das entscheiden nicht die Augen, sondern das 

Herz", sagt Martin Buber. Nicht Simeon hatte ergriffen, was 

er lebenslang geglaubt hatte: er selbst ist am Ende der Er-

griffene. 
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Als reichte er uns den Heiland herüber, um ihn in unsere 

Arme zu legen - so lebendig wirken seine Ergriffenheit und 

seine freudige Überraschung. Nun kann Simeon in Frieden 

scheiden, denn er ist gewiss, dass er die Zukunft der Welt, 

den Erlöser in den Händen hält. Seine Sehnsucht ist an ihr 

Ziel gelangt!“  

 

Wer Jesus in dieser Weise aufgenommen hat und ihn ange-

sehen hat, der kann auch einmal im Frieden sterben. Er 

hat Jesus und mit ihm hat er alles. Deshalb kann er alles los-

lassen. Auch im Tod wir Jesus bei ihm sein. Das hat Simeon 

erkannt, wenn er sagt: „Herr, nun lässt du deinen Diener im 

Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland 

gesehen.“ 

 

Simeon hat Jesus aufgenommen und angesehen. 

 

Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

- Auf Trost warten 

- Vom Geist bewegt werden 

- Jesus aufnehmen und ansehen 

 

4. Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

Gott loben 

 

„Simeon nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott.“ 

 

Zu Weihnachten gehört das Lob Gottes. Schon die Engel, 

die den Hirten auf den Feldern von Bethlehem die Weih-

nachtsbotschaft verkündigten, fingen an, Gott zu loben: 
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„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefallens.“ 

 

Gott loben heißt: Ihn großmachen und Gott immer noch 

Gott sein lassen. Ihn loben heißt: Seine Herrschaft anerken-

nen. Gott loben heißt: Bei aller menschlicher Ohnmacht, 

seine Allmacht sehen. Viele unserer Weihnachtslieder 

nehmen dieses Lob Gottes auf. Mit fröhlichen Melodien 

greifen sie das Wunder von Bethlehem auf, wie es zum Bei-

spiel in dem Leid heißt: „Fröhlich soll mein Herze springen 

dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie 

mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren.“ 

 

Simeon hat Gott gelobt, als er Jesus sah. 

 

Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

- Auf Trost warten 

- Vom Geist bewegt werden 

- Jesus aufnehmen und ansehen 

- Gott loben 

 

5. Mit Simeon Weihnachten feiern heißt:  

Menschen segnen 

 

„Und Simeon segnete Maria, die Mutter des Kindes.“ 

 

Ich möchte nicht einstimmen in den großen Chor derer, 

die Weihnachten schlechtmachen und sich nur noch är-

gern über Weihnachtshektik, die unnötigen Geschenke und 

das mühselige Briefeschreiben.  
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Ich finde Weihnachten eigentlich großartig. Kein anderes 

Ereignis auf der ganzen Welt wird so großartig und weltum-

spannend gefeiert. Weihnachten ist ein einziges Fest des 

Grüßens und Segnens. Und das nicht nur, weil der Papst an 

Weihnachten den Segen „urbi et orbi“ in zahlreichen Spra-

chen in die ganze Welt hinausschickt.  

 

Zahllose Karten werden in alle Welt verschickt, die ver-

bunden sind mit einem Segenswort. Wieviel Geschenke 

werden gemacht, um andere zu erfreuen. Wieviel Spenden 

werden an Missionswerke und Hilfswerke weitergegeben 

gerade in der Weihnachtszeit. Wieviel Kranke und Einsa-

me werden besucht in dieser Zeit.  

 

So dürfen wir ganz bewusst Weihnachten feiern, indem 

wir die Menschen segnen so wie es Simeon getan hat, als 

er Maria im Hinblick auf Jesus den Segen Gottes zusprach.  

 

Simeon hat Menschen gesegnet. 

 

Mit Simeon Weihnachten feiern. 

Wir sind eingeführt worden in die eigentliche Art, Weih-

nachten zu feiern.  

 

Mit Simeon Weihnachten feiern bedeutet:  

- Auf Trost warten 

- Vom Geist bewegt werden 

- Jesus aufnehmen und ansehen 

- Gott loben und  

- Menschen segnen. 
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„Aus tausend Traurigkeiten gehn wir zur Krippe still, das 

Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will“  

(Friedrich von Boldeschwingh).    Amen  

 

 


