
20-12-27 Lk2,22-40 Simeon und Hanna 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wir haben in den letzten Tagen viel über das Wunder der 
Geburt von Jesus gehört.  
Nach der Geburt eines Sohnes gilt eine jüdische Frau 
vierzig Tage lang als unrein. Hatte sie einen Sohn 
geboren, musste sie zunächst sieben Tage zu Hause 
bleiben, am achten Tag wurde der Sohn beschnitten.  
Anschließend war sie für weitere 33 Tage an das Haus 
gebunden und durfte nicht am religiösen und 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ein sogenanntes 
Reinigungsopfer der jungen Mutter im Tempel beendete 
diese Zeit. 
Von diesem Reinigungsopfer werden wir jetzt gleich 
hören und noch von etwas Zweitem. 
Nach 2 Mose 13,2-12 gehört jeder zuerst geborene 
tierische und menschliche männliche Nachwuchs 
(Erstgeburt) Gott und muss ihm übergeben werden. Mit 
einem Opfer, einer Ersatzgabe an Gott, konnte man den 
ersten Sohn nach dem ersten Lebensmonat bei einem 
Priester auslösen – ihn symbolisch von Gott 
zurückerhalten. (4 Mose/Numeri 18,15-16). [nach der 
Erklärung der Basisbibel]. 
 
Darstellung im Tempel. Simeon und Hanna 
Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des 
Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, 
um ihn dem Herrn darzustellen, 23 wie geschrieben steht 
im Gesetz des Herrn (2. Mose 13,2; 13,15): »Alles 
Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll 
dem Herrn geheiligt heißen«, 24 und um das Opfer 
darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn: 
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»ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben« (3. 
Mose 12,6-8). 25 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. 26 Und ihm 
war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den 
Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des 
Herrn gesehen. 27 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, 28 da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott 
und sprach: 29 Herr, nun lässt du deinen Diener in 
Frieden fahren, wie du gesagt hast; 30 denn meine 
Augen haben deinen Heiland gesehen, 31 das Heil, das 
du bereitet hast vor allen Völkern, 32 ein Licht zur 
Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes 
Israel. 33 Und sein Vater und seine Mutter wunderten 
sich über das, was von ihm gesagt wurde. 34 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 – 35 und auch durch deine 
Seele wird ein Schwert dringen –, damit aus vielen 
Herzen die Gedanken offenbar werden. 36 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 37 und war nun eine Witwe von vierundachtzig 
Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit 
Fasten und Beten Tag und Nacht. 38 Die trat auch hinzu 
zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm 
zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 39 
Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des 
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Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre 
Stadt Nazareth. 40 Das Kind aber wuchs und wurde 
stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. 
 
In unserem Text wird uns von Simeon und Hanna erzählt. 
Warum sollen wir uns für die beiden interessieren? 
Sie sind alt. In einem halben Jahr vielleicht, würden sie 
sowieso sterben. Sie spielen auch in der Bibel keine 
weitere Rolle. 
Was interessieren uns diese Alten? 
 
Heute ist das Thema im Gottesdienst, dass wer das 
Wunder von Weihnachten gesehen hat, dass der die 
Welt und alles anders sieht. 
Wer das hilflose Kind, das noch nichts für die 
Gesellschaft tun kann, in der Krippe gesehen hat, der 
wird hilflose Menschen, die nichts für die Gesellschaft 
bringen, anders anschauen.  
Die Alten, die in der Gesellschaft nichts mehr reißen, die 
nichts oder nicht mehr viel beitragen, sind nicht 
Kostenfaktor, lästige Aufgaben. Sie sind die ersten, die 
Lukas nach der Weihnachtsgeschichte erwähnenswert 
scheinen. 
Es ist etwas ganz Positives, dass in der Coronakrise 
weltweit auf die Schutzbedürftigen Rücksicht genommen 
wird und sich nur ganz wenige aus der Deckung wagten 
und das Tabu brachen und fragten, ob es sich lohne ein 
paar Alte vor Corona zu retten und dafür die ganze 
Gesellschaft lahmzulegen.  
Wer das hilflose Kind in der Krippe gesehen hat, der wird 
Alte, Behinderte, Kranke anders anschauen und nicht 
fragen: Was für einen Wert hat dieses Leben noch. Das 
bringt doch nichts. Die bringen doch nichts. 
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Die beiden Alten, Simeon und Hanna, werden in ihrer 
nachlassenden Leistungsfähigkeit nicht in Frage gestellt. 
Sie sind die ersten, die erwähnenswert sind. 
 
Simeon und Hanna. Wir erfahren nicht viel von den 
beiden. 
Aber doch ein bisschen etwas. 
Simeon und Hanna erwarten noch etwas vom Leben. 
Sie machen nichts Besonderes. Vielleicht hätte jemand, 
der die beiden nicht kannte gesagt: Simeon, Hanna...? 
Keine Ahnung, was die eigentlich den ganzen Tag 
machen, was ihnen das Leben noch lebenswert macht. 
Simeon erwartet noch etwas vom Leben. Er traut der 
Verheißung, dass er Gott noch auf eine andere Weise 
sehen wird als bisher. Sicher hat er schon viel von Gott 
erlebt: Hilfe, Kraft in schweren Stunden. Aber er traut der 
Verheißung, dass seine schwächer werdenden Augen 
Gott noch auf eine ganz neue Weise sehen werden. 
In ihm ist Hoffnung lebendig. Die Hoffnung, dass Gott 
alles wahr machen wird, was er schon als junger Mensch 
glaubte – oder zumindest immer wieder versuchte, zu 
glauben. Denn auch er wird Zweifel gekannt haben. Aber 
die Zweifel haben nicht die Oberhand in ihm erlangt. 
Hanna hatte kein schönes Leben – denken wir. Nach 
sieben Jahren starb ihr Mann und als Witwe, da gehörte 
man zu den Armen, in jeder Hinsicht. Aber Hanna hat 
das durchgehalten. Sie war 84 und wir erfahren, was ihr 
Kraft gab. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit 
Fasten und Beten Tag und Nacht. Und offenbar hat sie 
auch von Gott gesprochen und von dem was recht und 
nicht recht ist. Darum wird sie uns ja als Prophetin 
vorgestellt. 
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"Oh ja die bigotte Alte!" Werden vielleicht manchmal 
Spötter gedacht haben, wenn sie von einem 
erfolgreichen Verkaufsabschluss nach Hause gingen. 
Hanna drehte nicht das große Rad. 
Aber Hanna ist Gott wichtig. Sie steht bei Gott ganz 
vorne. 
Als Simeon Jesus im Arm hat, als Hanna ihn sah, da 
geschieht etwas in ihnen: Sie loben, preisen Gott. 
 
Wir leben in einer Zeit, in der viele klagen. Es gibt viele 
Wutbürger. Wahrscheinlich war es immer schon 
irgendwie ähnlich. 
Wer das Wunder von Weihnachten vor Augen hat, in 
dem verändert sich etwas: Der sieht nicht mehr nur das, 
über das er sich vielleicht zurecht aufregt. 
Der sieht etwas ganz anderes: Hoffnung, Licht. 
Und wenn du das siehst, dann stimmst du ein ins Lob 
und in den Preis von Hanna. 
 
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie 
du gesagt hast 
 
Nunc dimittis manchmal hört man die lateinischen Worten 
im Zusammenhang mit der Liturgie im Gottesdienst. 
Nunc dimittis Herr nun schickst du deinen Diener in 
Frieden los. 
Vielleicht können wir von Simeon lernen, wie man 
sterben kann: Er hält das Kind auf seinen Armen, drückt 
es an sich – und spricht dann diese Worte. 
Wenn du die Hoffnung auf Gott festhältst, seine Zusage: 
"Fürchte dich nicht!" an dich drückst, dann kannst du es 
nachsprechen: Herr, nun lässt du deinen Diener in 
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Frieden fahren, wie du gesagt hast. 
 
Simeon und Hanna. Ein Leben lang haben sie an ihrem 
Glauben festgehalten. Ein Leben lang Hoffnung gehabt – 
obwohl da bestimmt viele dunkle Stunden waren. 
In jedem Leben kommen dunkle Stunden. 
Warum können manche Menschen den Glauben so 
festhalten. Warum können manche auch in dunkelster 
Nacht Hoffnung sehen. 
 
Ich habe vor kurzem im Radio gehört, warum Katzen im 
Dunkeln so gut sehen. 
Es liegt am tapetum lucidum – das bedeutet leuchtender 
Teppich.  
Sie haben ein tapetum lucidum im Auge und diese 
Zellen, reflektieren das Licht, das durchs Auge fällt, so 
dass es ein zweites Mal auf die Netzhaut trifft. Dadurch 
sehen sie viel mehr als wir Menschen, die kein solches 
tapetum lucidum haben. 
- D. h.: Manche Menschen haben so ein tapetum 
lucidum, so einen leuchtenden Teppich im Auge oder in 
der Seele. Simeon und Hanna gehörten dazu und 
vielleicht wir auch. 
Dass wir auch in dunkelster Nacht diesen Lichtschein 
wahrnehmen, der seit damals in der Luft liegt. 
 
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie 
du gesagt hast; 30 denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen, 31 das Heil, das du bereitet hast vor 
allen Völkern, 32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden 
und zum Preis deines Volkes Israel. Amen. 


