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Gott, du hast mich von Jugend an gelehrt, und noch heute verkünde ich deine Wunder. 

Ps.71,17 

Simeon nahm das Kind Jesus 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. Lukas 2,28-30 

Ein alter Mann findet seinen Frieden und kann sein Leben loslassen. Eine berührende 

Geschichte zu Beginn des Lukasevangeliums. Sie wirft bei mir mehrere Fragen auf. Die eine ist: 

Was brauche ich eigentlich, um mich mit dem Leben und Sterben zu versöhnen, um 

irgendwann sagen zu können: Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Die Corona-Krise 

führt mir neu vor Augen, wie gefährdet unser Leben ist, erst recht wenn man die 60 

überschritten hat. Das Corona-Risiko ist dabei noch deutlich geringer als die Gefahr, zum 

Beispiel an einem Infarkt oder Schlaganfall zu sterben. 

Der Frieden, von dem der alte Simeon hier spricht, hat auch was mit Vertrauen zu tun. Er hat 

sein Leben lang auf etwas gehofft, dass er als Gottes Versprechen empfunden hat. Ein Leben 

lang zu hoffen und zu warten ist schon eine Leistung. Und nun wird seine Sehnsucht erfüllt. Er 

spürt: Gott ist da, und er tut, was für uns gut und wichtig ist. Das gibt meiner Seele Frieden. 

Und was hat er gefunden? Den Heiland, den Gott den Menschen schickt. Er sieht ihn, auch 

wenn das, was er sieht, nicht viel hermacht, ein kleines Baby. Aber in diesem Baby liegt ja eine 

große Verheißung. Auch wenn man es ihm noch nicht ansieht, in ihm ist Gott unter uns. 

Dadurch hat Simeon eine Hoffnung, die man auch zusammenfassen könnte mit dem Slogan: 

Jetzt wird alles gut! 

Ich glaube, das ist auch das Gefühl, nach dem die meisten Menschen sich sehnen. „Alles wird 

gut“. Dieses Gefühl kann einem eine ungeheure Kraft und innere Ruhe geben, kann einem 

auch helfen, im Frieden zu sterben und vorher natürlich auch im Frieden zu leben. Selbst in 

einer Zeit wie dieser. Aber: Nichts im Leben ist perfekt. Und niemand von uns trägt ein Baby 

im Arm, das Gottes Heiland ist.  

Was haben wir stattdessen, was können wir sehen? Wir müssen uns begnügen mit einem 

Buch, dass uns von Gottes Heiland erzählt und an dessen Geschichten wir nicht selten auch 

zweifeln, weil sie zu weit zurückliegen. Wir müssen uns begnügen mit den Erzählungen 

anderer Menschen über ihren Glauben und ihre Erfahrungen. Und wenn es gut geht, können 

wir auch von eigenen Erfahrungen erzählen, wo wir das Gefühl hatten: Hier hat Gott 

eingegriffen, hat mich bewahrt, hat mich geführt und gesegnet. 

Vielleicht brauchen wir ja auch ein Leben lang, um zu verstehen und zu akzeptieren, dass Gott 

uns nicht durch große Paukenschläge begegnet, sondern so unscheinbar wie in dem Baby, das 

Simeon auf dem Arm hält. Und es braucht wohl auch immer eine gewisse Phantasie und die 

Bereitschaft, manchmal etwas ziemlich Verrücktes zu glauben und sich darauf einzulassen. 

Anders funktioniert das nicht. Es ist immer ein glauben und hoffen, ein ausprobieren, ein 

Wagnis. 



Simeon hat sich ein Leben lang darauf eingelassen, und der Beter aus Psalm 71 bezeugt genau 

das Gleiche. „Seit meiner Jugend lehrst du mich…“ – es ist ein weiter Weg, ein lebenslanges 

Lernen. Und das geht nicht ohne enttäuschte Hoffnungen und ohne Frustrationen ab. Aber 

wenn man dran bleibt, immer wieder neu nach Gott sucht, die kleinen Zeichen seiner 

Gegenwart spürt und wahrnimmt, dann kann dieses Gefühl wachsen: „Alles wird gut“ – denn 

Gott ist da.  

Das verkündet der alte Psalmbeter, das spürt Simeon, es ist die Frucht ihres Glaubenslebens. 

Kann ich das auch sagen? Vielleicht nicht ganz so. Aber in mir ist eine Hoffnung gewachsen. 

Die Hoffnung, dass Gott in dieser Welt ist. Dass er durch Jesus Menschen berührt und auf den 

Weg von Frieden und Versöhnung führt. Die Hoffnung, dass er Menschen in Krisen hilft und 

dass die Liebe am Ende stärker ist als Hass und Egoismus.  

Nein, es wird nicht einfach alles gut. Mit diesem Satz kann man nur Kinder trösten. Wir wissen 

es besser. Aber vieles kann gut werden, wo wir es gar nicht erwarten. Es geschehen Wunder, 

wo niemand damit rechnet. Gottes Liebe sorgt dafür, dass die Welt nicht im Chaos untergeht, 

und wir trotz aller Not und Sorge immer auch eine  Hoffnung in uns tragen dürfen und Frieden 

machen können mit dem Leben und mit dem Sterben. 

Gebet 

Lieber Gott und Vater, 

wie oft habe ich schon daran gezweifelt, dass du da bist. Ich hab gerätselt, wer du bist, ob du 

uns wirklich liebst, ob du uns wirklich helfen kannst und willst. 

Und dann hab ich gespürt: Wo Menschen sich von deiner Liebe und von der Liebe Christi 

inspirieren lassen, da entstehen Räume des Vertrauens und der Hoffnung. Da sehe ich, wie die 

Liebe auf wunderbare Weise das Leben der Menschen verändert. Du selbst bist diese Liebe in 

unserer Mitte. Das ist die Hoffnung, die ich habe angesichts aller Nöte, die wir Menschen 

erleiden und auch selbst verursachen. 

Lieber Gott und Vater, sei du durch deine Liebe unter uns gegenwärtig. Verändere uns, lass 

uns Wege gehen, die von Hoffnung geprägt sind und andere zur Hoffnung einladen. Lass uns 

deine Wunder in uns und um uns wahrnehmen und spüren: Da bist du uns ganz nah. 

Lass mich in dieser Hoffnung leben und irgendwann auch sterben. Ich weiß, dass nicht alles 

gut werden kann. Wir Menschen sind nicht perfekt und wir machen immer wieder Fehler. 

Aber vieles wird gut, wo deine Liebe in uns wirkt, auch da, wo ich es jetzt nicht erwarte.  

Viele Menschen gehen jetzt schweren Zeiten entgegen. In den Slumgebieten armer Länder 

wird das Virus für verheerende Verhältnisse sorgen. Vielerorts auf der Welt werden Menschen 

sterben, andere werden trauern, viele werden der Verzweiflung nahe sein. Das belastet meine 

Seele und ich fühle mich ohnmächtig angesichts all der Not.  

Steh du den Menschen bei. Stärke ihre Liebe, dass sie einander beistehen und helfen. Stärke 

ihren Glauben und ihre Hoffnung und schenke den Wohlhabenden ein Herz voller Erbarmen, 

dass sie mithelfen, solche Armut zu bekämpfen, damit überall auf der Welt neue Hoffnung 

wachsen kann.    Amen   (Vater unser…) 


