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„Weihnachten für Senioren“  

 

 

Liebe Gemeinde,  

„Sonntag nach Weihnachten“, heißt es heute. Meist befindet sich dieser Sonntag ir-

gendwo im Niemandsland zwischen Weihnachten und Silvester. Ein wenig verloren 

kommt uns dieser Sonntag vor. In diesem Jahr aber schließt er sich direkt an die Weih-

nachtstage an, sozusagen als dritter Feiertag.  

 

Normalerweise kommt an den Weihnachtstagen zwar die Geburtsgeschichte vor, mit 

den Hirten und den Schafen, aber dann ist ziemlich schnell Schluss. Die Hirten sind am 

gleichen Abend wieder weg. Heute aber machen wir es anders. Wir lesen einfach mal 

weiter, was im Lukasevangelium nach der Geburtsgeschichte noch kommt. Wir bleiben 

also mal in Lukas Kapitel 2. Einige Tage nach der Geburt Christi, da begegnen uns zwei 

ältere, schon fast hochbetagte Menschen, Simeon und Hanna. Was begegnet uns da? 

Weihnachten für Senioren!  
 

Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten Josef 

und Maria ihr Kind Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrie-

ben steht im Gesetz des Herrn (2. Mose 13,2; 13,15): »Alles Männliche, das zuerst den 

Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen«, und um das Opfer darzubrin-

gen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn: »ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tau-

ben« (3. Mose 12,6-8).  

Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser Mann war fromm 

und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. 

Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht se-

hen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des 

Geistes 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 lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine 

Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, 

zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“  

Und es war da eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser; 

die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheira-

tet hatte, und war nun eine Witwe an die vierundachtzig Jahre. Sie wich nicht vom Tem-

pel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu dersel-

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

warteten. 
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Liebe Gemeinde, da tauchen zwei große Gestalten auf. Groß nicht was die Körpergrö-

ße anbelangt, das nicht. Ich stelle mir die beiden eher etwas bucklig vor, gebeugt vom 

Alter. Aber groß in ihrem Glauben und in ihrem Vertrauen auf Gott. Groß in ihrer Zuver-

sicht, vom Heiligen Geist gewirkt. Holen wir die beiden also mal aus dem Schatten der 

nachweihnachtlichen Versenkung heraus! Wer sind die beiden? Drei Gedanken dazu.  

 

I. Simeon und Hanna sind Menschen, die das Warten gelernt haben.  

 

Das ist ja oft genug die Normalsituation von älteren Menschen in unserer Gesellschaft: 

Warten. Vor Weihnachten, da werden wieder viele gewartet haben. Gewartet auf den 

ersehnten Anruf der Kinder oder Enkelkinder, in dem es dann hieß: „Ja, wir besuchen 

dich, oder: euch, wieder zu Weihnachten!“ Als älterer Mensch muss man da geduldig 

warten. Erzwingen kann man nichts. Das geht in aller Regel schief. Warten ist die Nor-

malsituation.  

 

Warten aber auch an den vielen Tagen im Lauf des Jahres: Morgens warten auf die Di-

akonieschwester, damit sie bei der Morgentoilette hilft, vielleicht auch beim Frühstück 

bereiten. Warten. Gegen Mittag auf den Fahrer oder die Fahrerin von Essen auf Rä-

dern. Oder warten auf die Tochter oder Schwiegertochter, die nach dem Einkauf die 

aufgeschriebenen Lebensmittel und Waren in die Wohnung bringt. Senioren wissen, 

was Warten bedeutet.  

 

Auch Simeon war solch ein wartender Mensch. Jahre, vielleicht Jahrzehnte wartete er. 

Lukas erzählt in seinem Evangelium: Ihm war eine Eingebung durch den Heiligen Geist 

gegeben worden, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den verheißenen Retter 

werde sehen dürfen. Daran hielt sich Simeon. Er wartete geduldig. Und dann hieß es an 

einem Tag: „Geh in den Tempel, jetzt!“ Und Simeon folgte dieser inneren Stimme.  

 

Kennen Sie solch eine innere Stimme? Die innere Stimme meldet sich vielleicht beim 

Beten am Morgen, beim stillen Lesen der Bibel. Kann sein, wir sind in Gedanken gera-

de ganz woanders, aber plötzlich meldet diese Stimme sich. Ich kenne das auch so. Sie 

meldet sich und sagt: „Ruf doch mal bei dem und der an und frage, wie es ihm oder ihr 

geht!“. Oder sie sagt: „Besuch mal den! Über der Straße, oder nebenan im Treppen-

haus, oder woanders. Besuche ihn oder sie!“ Und dann ist es ein gesegneter Augen-



Predigt zu Lukas 2,22-32.36-38 

 
blick, wenn wir das tun. Manchmal sagt sie auch: „Bitte jemand Bestimmtes um Verge-

bung!“ Das fällt uns dann weniger leicht.  

 

Nicht jede innere Stimme kommt von Gott. Das muss dann jeder für sich selbst prüfen 

und entscheiden. Ist es eine Eingebung des Heiligen Geistes? So geht Simeon in den 

Tempel. Zur gleichen Zeit kommt aus einer anderen Richtung die Hanna. Beide sehen 

den Heiland Gottes, das Licht für die Völker. Sie haben beide eine wunderbare Erfül-

lung ihres Wartens und ihres Vertrauens erlebt.  

 

II. Simeon und Hanna haben nicht nur das Warten gelernt,  

sondern auch die Treue zu Gott  

 

Ein mir nicht näher bekannter Witzbold hat einmal diesen Simeon den „Schutzpatron 

der treuen Kirchgänger“ genannt. Schutzpatrone gibt es ja landläufig für alles Mögliche: 

Da gibt es die Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, drüben in Neubulach, oder 

bei jedem Tunnelanstich für Stuttgart 21, da wird sie herbeizitiert. Es gibt Schutzpatrone 

für Fischer und Matrosen, für Kaufleute und für Händler, für ganze Völker und für vieles 

Andere. Die katholische Kirche unterstellt ganze Völker der Maria als Schutzpatronin, 

ohne zu fragen, ob das betreffende Volk das auch will, oder ob die Maria das will. Also, 

Warum nicht auch einen Schutzpatron für die treuen Kirchgänger? Simeon tat lange 

Zeit nichts anderes, als in den Tempel zu gehen. Er wollte dabei sein, wenn man Gott 

lobt und dankt, wenn man betet und auf sein Wort hört.  

 

Warum tat er das? Nicht weil er in Jerusalem wohnte, vielleicht gleich um die Ecke vom 

Tempel, ein, zwei Straßen weiter. Der kurze Weg war es nicht. In Jerusalem wohnten 

viele nicht weit vom Tempel weg. Aber wer ging deshalb schon in den Tempel, nur weil 

er gleich um die Ecke wohnte? Dem Simeon war es ein inneres Anliegen. Er tat es auch 

nicht, weil er alt war. Sein Leben hatte eine innere Ausrichtung. Das war Simeon.  

 

Wie ist das mit den Seniorinnen und Senioren, liebe Gemeinde? „Die Senioren und Se-

niorinnen füllen die Kirche“, so hört man da und dort. Aber tun sie das wirklich? Ältere 

Menschen werden ja nicht einfach fromm, nur weil sie alt werden. Und niemand geht 

zum Gottesdienst, nur weil die Kirche gleich um die Ecke ist.  
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Anlässlich meiner Geburtstagsbesuche bei Älteren Leuten unserer Gemeinde erlebe ich 

bei der überwiegenden Anzahl, dass sie im Gegenteil treue Nichtkirchgänger sind. Seit 

vielen Jahrzehnten. Gewohnheitsmäßige Nichtkirchgänger. Das höchste aller Gefühle 

ist gerade noch Heilig-Abend. Aber das betrifft nur wenige von Ihnen. 

 

In deren Denken ist das zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, dass es ein irgendwie hö-

heres Wesen geben könnte. Aber falls es tatsächlich eines beweisbar geben würde, an 

ihrem Leben würde sich vermutlich nichts ändern. Innerlich brennt da kein Licht mehr 

bei diesen Älteren. Ihre Stimmung ist eher so: „Nun ja, man wird eben älter. So ist nun 

mal das Leben. Und es wird weniger. Oft genug wird man einsam.“ Der Kontakt zu den 

Kindern ist brüchig geworden. Irgendwann gab´s mal einen Zwist, aber der ist nie berei-

nigt worden. Irgendwie geht´s schon noch, aber Erwartungen oder gar Hoffnungen sind 

keine mehr da. Irgendwann dann ist´s dann aus. „Hoffentlich muss ich nicht viel leiden!“  

 

Da tun Hanna und Simeon richtig gut! Ihre Treue trägt Früchte im Leben, sie sind inner-

lich lebendig geblieben, hoffnungsfroh und zuversichtlich. Sie haben auch im Älter-

Werden eine große Hoffnung.  

 

So tritt Simeon an die kleine Familie heran, lässt sich den kleinen Jesus auf die Arme 

legen und segnet das Kind. Er hält die Hand über dessen Kopf und spricht ein Segens-

wort von Gott. Voller Dank kann er sagen: „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frie-

den fahren, wir du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das 

Licht für die Völker.“  

 

Wir spüren: Simeons Leben geht nicht einfach nur zu Ende. Er ist auf dem wunderbaren 

Weg des Glaubens. Sein Leben kommt zwar an Ende, aber durch das Ende hindurch 

ans Ziel. Sein Alter lässt sich nicht leugnen. Aber es ist so etwas wie ein Licht in ihm – 

die Hoffnung auf den Retter.  

 

III. Diese beiden hochbetagten Leute im Tempel haben einen Weitblick.  

 

Der Weitblick ermuntert sie zum Leben und Glauben. Simeon kündigt das Licht für die 

Völker an, Hanna die Erlösung für Jerusalem. Da muss es also um die beiden herum 

Leute gegeben haben, die da standen und zuhörten. Diese Umstehenden mögen das 

ganz gut gehört haben. Aber vielleicht haben sie auch gerätselt: „Was, nur ein Kind? 
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Das kann nicht sein! Wir erwarten doch einen tatkräftigen Retter!“ Sie waren sozusagen 

kurzsichtig blickten nur auf das direkt von ihnen befindliche Kind. Simeon und Hanna 

dagegen waren nicht kurzsichtig. Zum Alter gehört die Weitsichtigkeit, deshalb braucht 

man ja für die Nähe eine Brille, und nicht für die Ferne.  

 

Sie sahen in diesem Augenblick auf die Zukunft dieses Kindes. Ihre Worte waren wie 

Hände, die ein wenig den Vorhang zurückziehen, um einen Blick dahinter zu werfen. 

Sie hatten den Umstehenden den Weitblick voraus. Sie sahen zwar auch nur ein Kind; 

aber sie sahen in ihren Gedanken und Herzen schon den Retter.  

 

Liebe Gemeinde, gibt es solche Seniorinnen und Senioren, die mit einem Weitblick auf 

Jesus Christus hin leben?  

 

Vor etwa zehn Tagen stand ein Bericht in der Zeitung: Es gibt in Baden-Württemberg 

vier Personen, die 110 Jahr alt und älter sind. Eine davon lebt in einem Pflegeheim in 

Metzingen, im Pflegeheim des Diakonissenrings Metzingen. Bei ihrem Namen wurde 

ich hellhörig. Sie war ein treues Mitglied der Altpietistischen Gemeinschaft ihres Ortes 

gewesen, und hatte ebenso treu die Gottesdienste meiner früheren Gemeinde besucht. 

Mit 98 Jahren kam sie ins Pflegeheim. Sie war körperlich und geistig noch voll rüstig, 

aber sicherheitshalber musste sie ins Pflegeheim wechseln. Pauline, so heißt sie.  

 

Sie ging vom ersten Tag im Pflegeheim an zu den anderen Leuten. Sie besuchte sie auf 

ihren Zimmern. Einige kannte sie ohnehin von ihrem Heimatort, andere kamen dazu, 

soweit sie eben eingelassen wurde. Sie las Andachten vor, sang christliche Lieder mit 

den Besuchten, so gut es dem Alter entsprechend eben ging, sie betete mit ihnen. In ih-

rem eigenen Zimmer dagegen war sie nur selten anzutreffen. Die Heimleitung sagte: 

„Die Pauline ersetzt uns einen ganzen Seelsorger! Wir spüren, wie die Leute, die sie im 

Haus besucht, zuversichtlicher und fröhlicher werden.“ Jetzt ist sie also schon 110 Jah-

re alt geworden.  

 

Simeon, Hanna, Pauline – sie sind Menschen, die über die Grenze ihres eigenen Le-

bens hinaussehen. Ihr Blick ist nicht rückwärts gewandt. Sie blicken vorwärts, weil sie 

wissen: Gott löst seine Versprechen ein. Amen.  


