
Gottesdienst am 27.12.2020 

1. Sonntag nach dem Christfest 

 

Der Heiligabend und der Christtag sind vorüber, aber was bleibt und 

was nehmen wir mit davon? Was bedeutet diese Geburt für uns und 

für die Welt? 

„Ein Kind ist eine sichtbar gewordene Liebe“ – dieser Spruch, der sich 

häufig auf Glückwunschkarten zur Geburt findet, trifft den Kern von 

Weihnachten, denn Gottes Liebe ist es, die in Jesus Fleisch geworden 

ist. 

 

Wir beten: 
Barmherziger Gott, 
du bist uns in der Geburt deines Sohnes nahegekommen, 
wir dürfen deine Liebe schmecken und sehen, 
sie wird uns greifbar in dem Kind in der Krippe. 
Lass deinen Sohn auch in unseren Herzen 
immer wieder neu geboren werden, 
dass er auch für uns zum Heiland werde, 
zum Erlöser, der uns von der Last unseres Lebens befreit: 
von zurückliegender Schuld, von dem Leid des Alters, 
von Krankheit und Tod. 
Komm uns nahe in dieser Stunde, 
damit deine Liebe für uns greifbar wird 
und wir mit ganzem Herzen dein Lob singen. 
Amen. 

 

EG 36: Freuet euch, ihr Christen alle 

(https://www.youtube.com/watch?v=8RJ2u_89tr8) 

https://www.youtube.com/watch?v=8RJ2u_89tr8


→ zwischen den Strophen: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja. 

1 Freuet euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann; Gott hat 

viel an uns getan. Freuet euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch 

geacht', sich mit uns befreund't gemacht. Freude, Freude über Freude: 

Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist 

die Gnadensonne. 

 

2 Siehe, siehe, meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir, brennt in 

Liebe für und für, dass er in der Krippen Höhle harte lieget dir zugut, 

dich zu lösen durch sein Blut. Freude, Freude über Freude: Christus 

wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die 

Gnadensonne. 

 

3 Jesu, wie soll ich dir danken? Ich bekenne, dass von dir meine 

Seligkeit herrühr, so lass mich von dir nicht wanken. Nimm mich dir zu 

eigen hin, so empfindet Herz und Sinn Freude, Freude über Freude: 

Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist 

die Gnadensonne. 

 

4 Jesu, nimm dich deiner Glieder ferner noch in Gnaden an; schenke, 

was man bitten kann, und erquick uns alle wieder; gib der ganzen 

Christenschar Frieden und ein seligs Jahr. Freude, Freude über Freude: 

Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist 

die Gnadensonne. 

 

Liebe Gemeinde, 



drei Tage ist er her, der Heilige Abend – das wunderbare Geschehen 

mit den Hirten, Engeln, Maria und Josef und in ihrer Mitte das kleine 

Jesuskind. Eine gut bekannte Szene, wie wir sie ja aus der 

Weihnachtsgeschichte und den Krippendarstellungen kennen. 

Aber nicht ganz so bekannt ist die Fortsetzung: Wie geht es mit Jesus 

weiter nach der Heiligen Nacht? Was erlebte dieses besondere Kind in 

der kommenden Zeit? 

Ehrlich gesagt: wir wissen es nicht. Zumindest in den biblischen 

Erzählungen tut sich nach dieser Geburtsgeschichte eine große Lücke 

auf. Erst die Schriftsteller des 2. und 3. Jahrhunderts – so scheint es – 

haben sich diese Frage gestellt und sie begannen allmählich diese 

Lücken auszufüllen. 

So dürfen auch wir unserer Phantasie freien Lauf lassen: Jesus – 

vielleicht ein Kind wie alle anderen, vielleicht den Gleichaltrigen immer 

etwas voraus, vielleicht machmal etwas ruhiger, manchmal 

vernünftiger… Aber alles in allem ein ganz „normales“ Kind – das würde 

zumindest erklären, dass man nicht von der Geburt an sein gesamtes 

Leben fein säuberlich dokumentiert hat. 

Aber vielleicht sollten wir ja auch ganz anders fragen. Nicht, wie war 

Jesus genau und was war an ihm anders, sondern eher: Was änderte 

sich durch ihn für die Menschen, was war für sie anders? 

Einen Hinweis dazu gibt es im heutigen Predigttext, Lukas 2,25-38: 

 

Und 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. Und ihm war vom Heiligen 

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

zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und 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, da nahm er ihn 

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 deinen Heiland gesehen, das Heil, das du 

bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und 

zum Preis deines Volkes Israel.“ 

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

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

vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. 

Und 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 und war nun eine Witwe von 

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

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

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

Jerusalems warteten. 

Herr, segne dieses, dein Wort, an uns! Amen! 

 

Wir sehen also: Für die Menschen hatte Jesus eine andere, eine ganz 

besondere Bedeutung. Was hier im Tempel geschieht, wird uns im 

Anschluss an die Weihnachtsgeschichte erzählt. 

Stellen Sie sich vor: Lautes geschäftiges Treiben im Tempel. Es wird 

gekauft und verkauft, Geld gewechselt. Tiere werden hin- und 

hergetrieben, wechseln den Besitzer. Von Ruhe und Besinnung keine 

Spur. Innerhalb dieses ganzen Trubels ist ein Mensch, Simeon, der eine 

innerste Beziehung zu Gott hat. Ihn lässt die Lautstärke draußen kalt, 

sein Herz ist bereit und offen für das, was Gott mit ihm vorhat.  



Er ist auf der Suche nach Trost. Alles an Gebeten und gutgemeinten 

Ratschlägen scheint nicht zu helfen, sie lassen ihn trostlos. Aber er 

weiß auch, dass die Verheißung Gottes gilt und ein kommender Retter 

eine neue Ordnung bringen wird. 

Simeon hat ein Wort von Gott empfangen. Wie er es bekommen hat, 

wird nicht berichtet. Nur dass Gottes Geist es ihm gegeben hat. Er 

hatte die Botschaft erhalten: Du wirst nicht sterben, bevor du nicht den 

Christus des Herrn gesehen hast. Du wirst nicht dem Tod in die Augen 

schauen müssen, bevor du nicht hinter dem Tod deine Rettung 

erkennen darfst. Wie hat sich Simeon nach diesem Trost gesehnt und 

damit nach dieser Ewigkeit nach dem Tod, die für uns heute durch Tod 

und Auferstehung Jesu fast schon selbstverständlich geworden ist. 

An diesem Tag also soll das Versprechen wahr werden. Simeon kommt 

in den Tempel – vom Geist geführt – so heißt es hier. Und hier 

geschieht es: eine Offenbarung. Durch das Erblicken des Kindes erfüllt 

sich für Simeon die Verheißung! Er erkennt in ihm den ersehnten 

Retter und findet damit auch seinen ersehnten Frieden. Er kann nicht 

anders als diese Freude hinauszurufen: 

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 

denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du 

bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und 

zum Preis deines Volkes Israel.“ 

So sehr Simeon mit zunehmender Zeit vielleicht gezweifelt hat, er blieb 

doch immer an Gottes Verheißung orientiert. Seine Geduld und das 

unbegrenzte Vertrauen auf sie ließen ihn durchhalten und weiter 

hoffen – und er wurde belohnt dafür! 

Und das ist es auch, was uns diese Erzählung lehren will. Es hängt nicht 

immer am Wie! Diese Hoffnungsgeschichte kommt ganz ohne 

kunstvolle Ausschmückung aus, wie das kleine Jesuskind ausgesehen 

hat oder wie sich das Kind in dieser Situation verhalten hat. Ja, man 



hätte könnte sich diese Begebenheit vor dem inneren Auge ausmalen, 

aber es würde nichts am Inhalt ändern – ihn vielleicht damit sogar nur 

abschwächen. Man kann Dinge ja zerreden – lang und breit etwas 

ausführen, fortschreiben oder erdichten, bis einem selbst nicht mehr 

klar wird, was der Kern der Sache ist. 

Nein, es ist gerade diese Schlichtheit in der Erzählung, in der das 

Kostbare liegt. Nicht das Wie, sondern das Dass ist es, was diese 

Erzählung zu einer Hoffnungsgeschichte macht. Die Tatsache der 

Verheißung und dass sie sich erfüllt – für Simeon damals und für uns 

heute. So schwer es gerade inmitten dunkler Zeiten sein mag, diese 

Hoffnung auf Rettung aufrechtzuerhalten und danach zu leben,  

Gott macht unser Dunkel zum Licht durch Jesus und wir dürfen getrost 

Fragen beiseite legen wie z.B.: Wie war er? Wie hat er ausgesehen? 

Was hat er wann wie gemacht? Über diese Fragen können wir nur 

spekkulieren, auf sie hat uns Gott seit 2000 Jahren keine Antwort 

gegeben. 

Nur auf eine einzige Frage gibt uns Gott eine klare und 

unmissverständliche Antwort, nämlich: „Wird uns ein Retter geschickt, 

ein Friedensstifter und Heiland, der die Menschheit mit ihm versöhnt 

und den Menschen seine unendliche Liebe erweist?“ JA! Eindeutiger 

könnte das JA Gottes dazu gar nicht ausfallen. Wenn es uns gelingt, 

dieses JA in unseren Herzen wohnen zu lassen und Gott uns dieses 

Geschenk der Zuversicht und Hoffnung weiterhin gibt, dann dürfen 

auch wir wie Simeon und Hanna diese frohe Botschaft lauthals in der 

ganzen Welt verkünden! Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 



An Gott dürfen wir unsere Fürbitten richten: 

Wir danken dir, himmlischer Vater, 
dass du uns in deinem Sohn nahegekommen bist, 
der für uns ein Kind wurde 
und der uns zugute das Erdenleben ertrug 
bis zum bitteren Ende am Kreuz. 
 
Wir bitten dich für die Menschen um uns, 
die alt und hochbetagt sind: 
Lass ihre Augen den Heiland sehen, 
damit sie innerlich zur Ruhe kommen 
und dereinst in Frieden sterben können. 
Sei bei denen, die den Mut zum Leben verloren haben, 
weil sie sich allein gelassen fühlen. 
 
Sei denen nahe, die um einen geliebten Menschen trauern. 
Gib ihnen Menschen zur Seite, 
die ihnen beistehen und zuhören können. 
Behüte die Kranken, die verbittert sind in ihrem Leid. 
Lass sie Menschen finden, die ihnen mit offenen Ohren zuhören 
und in denen sie deine Liebe spüren können. 
Lass sie deinen Heiland erkennen mitten in ihrer Not. 
 
Sei bei den Menschen, die in diesen Tagen 
kein Dach über dem Kopf haben. 
Schenke denen, die unter Krieg und Verfolgung leiden, 
neuen Mut und neue Hoffnung. 
Lass in der von Gewalt und Terror bedrohten Welt 
endlich deinen Frieden einziehen. 
Und lass uns selbst mit offenen Augen 
durch diese Welt gehen, 
damit wir die Spuren deiner Liebe entdecken 
und deinen Heiland erkennen. 
 



Alle weiteren Bitten schließen wir ein in das gemeinsame Vaterunser: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 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. 
 

EG 170: Komm Herr, segne uns 
(https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0) 

 
71 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall 

uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
2 Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, 
müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 

3 Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn 
versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn 

erspähen – die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 

4 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall 
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0


 
 
Der Herr segne dich und er behüte dich, er lasse leuchten sein 
Angesicht über dir und sei dir gnädig. er erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir seinen Frieden! Amen! 
 
 


