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Der Heilige Abend und die Weihnachtsfeiertage sind vorüber. Das 

Festessen ist verputzt. Die Zeit mit der engsten Familie ist vorbei. 

Die Gottesdienste sind angeschaut. Der Schall ist verklungen. Die 

Hirten haben den Rückweg angetreten. Die Weisen sind gegangen. 

Und wie geht es weiter?  

 

Wie geht es mit Jesus weitergeht, erzählt Lukas im zweiten Kapitel 

seines Evangeliums. Maria, Josef und das Kind sind wieder in 

Nazareth. Jesus ist nach jüdischem Brauch beschnitten worden und 

hat den Namen bekommen, den der Engel Maria und Josef mitgeteilt 

hatte. Nach den aufregenden Ereignissen der letzten Tage, kehrt nun 

Alltag bei der jungen Familie ein. Und zu diesem Alltag gehört, dass 

Maria und Josef in den Tempel nach Jerusalem gehen und die 

Vorschrift der Auslösung ihres erstgeborenen Sohnes erfüllen. Jeder 

männliche Erstgeborene gehörte Gott und musste, wenn er nicht dem 

Tempel geweiht werden sollte, beim Priester ausgelöst werden. 

  

Im Tempel begegnet ihnen Simeon. Simeon war gerecht und 

gottesfürchtig. Der Heilige Geist war mit ihm und hatte ihm 

geweissagt, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus des 

Herrn gesehen hat. Im Tempel entdeckt er Jesu Familie und erkennt 

in Jesus das Kind, auf das er so lange gewartet hat. Voller Freude 

nimmt er der verwunderten Maria das Kind aus den Händen und in 

seine Arme. Er ist überzeugt, dass Gott Wort gehalten und ihm in 

dem Kind den Heiland gezeigt hat, auf den er seit Jahren wartete. 

Darum lobt und preist er Gott und spricht das erste christliche 

Glaubensbekenntnis. 

  

Auch die Prophetin Hanna ist im Tempel. Sie fastet und betet. Hanna 

ist inzwischen eine alte Frau, die ihrer Hoffnung treu geblieben ist. 

Auch sie sucht nach den Spuren Gottes in der Welt. Auch sie erkennt 

in Jesus den, der er einmal sein wird. Auch sie geht mit leuchtenden 

Augen und ausgebreiteten Armen auf Jesus zu, preist Gott und 

predigt von der Erlösung. Auch sie ist gewiss, dass sich in diesem 

Kind ihre Hoffnung erfüllt und sie nicht vergebens gewartet hat. 

 

Die Hoffnung hat sich erfüllt. Gott ist an Weihnachten Mensch 

geworden. Er ist in diese sorgenvolle Welt gekommen. Er hat sich 

mit uns auf Augenhöhe begeben. Er ist uns nahegekommen, um in 

Kontakt mit uns zu treten. Und er geht nicht wieder. Sein Weg mit 

den Menschen beginnt gerade erst. Davon zeugt die Vision Simeons.  

 

Wie geht es für uns weiter? 

 

Gott bleibt da, auch über die Festtage hinaus. Der Gott, dessen 

Geburt wunderbare Freude und großen Lobgesang ausgelöst hat, 

erleuchtet auch weiterhin unsere dunkle Welt. Der Gott, der in einem 

einfachen Stall in Bethlehem als Sohn einfacher Leute geboren 

wurde, wird in seinem Leben all das erleben, was auch wir hier 

erleben und dadurch immer an unserer Seite sein. Der Gott, der zu 

uns gekommen ist und all unsere Sorgen und Ängste kennt, bleibt 

Teil unseres Lebens. Amen. 
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