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Mit einem Versprechen unterwegs- „warten ist eine große Tat“ 

 

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. 

         Lk. 2, 25-35 

 

Anregungen: 

 

1. Was beeindruckt an Simeon? 

2. Noch einmal: Worauf warte ich? 

3. Was wird hier über Jesus Christus ausgesagt? Was ist mir damit geschenkt? Welche 

Hoffnungsperspektive für die Welt ist gegeben? 

4. Was mag die Begegnung in Maria hinterlassen haben? 

5. Ich lasse das Bild von Rembrandt auf mich wirken! 

 

 

Licht fördert Leben. Das Christuslicht entfacht Leben in uns, es weckt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, 

Liebe, Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit. 

Im Licht Christ wird ein innerer Heilungsprozess gefördert. 

Wir gesunden. 

Licht kann Bazillen töten. Wenn wir uns dem Christuslicht aussetzen, werden die Bazillen unserer bösen 

Gedanken und Gefühle vernichtet.    Walter Hümmer 

 

 



 

 

Lichtstrahl 

Immer ist ER 

mit uns zusammen 

immer ist ER 

von uns getrennt 

Immer ist eine wand 

zwischen uns und IHM 

und in der wand 

eine tür – 

oft lange verschlossen 

plötzlich sich öffnend: 

SEIN lichtstrahl 

SEIN wort 

 Kurt Marti 

 

Wird’s aber sich befinden, 

dass du ihm treu verbleibst, 

so wird er dich entbinden, 

da du’s am mindsten glaubst; 

er wird dein Herze lösen 

vor der so schweren Last 

die du zu keinem Bösen 

bisher getragen hast. 

 Paul Gerhardt 


