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Der Messias ist da! (Lk 2,21-38) 
 

Das Londoner Einkaufszentrum Brent Cross Shopping hatte Ende 2014 in einer Multiple-Choice- 

Umfrage unter 1000 Schulkindern zwischen fünf und zwölf folgende Frage gestellt: Wer ist Jesus 

Christus? Die fünf Antwort-Möglichkeiten:  

1. Ein Spieler von Chelsea 

2. Gottes Sohn 

3. Ein TV-Moderator 

4. Ein „X Factor“-Kandidat 

5. Ein Astronaut 

20 Prozent der Kinder entschieden sich für „Ein Spieler von Chelsea“. Auch der Astronaut und der „X 

Faktor“-Kandidat sollen ein paar Prozente abbekommen haben. 

 

Um die Ehre des englischen Bildungssystems zu retten: Vielleicht haben ihn die Kids mit dem spanischen 

Kicker Jesús Navas verwechselt. Der spielte damals allerdings für Manchester City, nicht für Chelsea. 

 

Wer ist Jesus? 

Keine Ahnung, wie diese Umfrage in der Schweiz ausfallen würde. Wer war/ist Jesus Christus? Was 

würden wir darauf genau antworten, wenn wir gefragt würden? 

Genau darüber sagt die Weihnachtsgeschichte sehr viel aus! 

 

Vor einer Woche durften wir im Konzert des Kidstreffs bereits einen Grossteil der Weihnachtsgeschichte 

miterleben. Heute wollen wir nun einen Teil der Weihnachtsgeschichte aufgreifen, den wir im Konzert 

noch nicht gesehen haben. Nämlich das, was zwischen den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland 

geschehen ist. 

 

Jesus - Unter dem Gesetz und in ärmlichen Verhältnissen geboren 

Lukas 2,21-24 lesen 

 

Was wir hier beschrieben finden, ist zunächst mal der ganz normale Ablauf nach der Geburt eines Knaben 

in einer gottesfürchtigen, jüdischen Familie. 

• Zunächst wird Jesus am 8. Tag beschnitten (3.Mo 12 - Sieben Tage unrein, darum am 8. Tag). Bei 

dieser Handlung wurde nach jüdischer Tradition dem Knaben auch der Name gegeben (vgl. auch 

bei Johannes, Lk 1,59). 
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o Der Name Jesus: Gehorsam der Eltern, sie nennen ihn Jesus (Jahwe ist Rettung!), wie der 

Engel gesagt geboten hatte. 

 

Nach dieser Woche der Unreinheit für die Mutter (zwei Wochen bei Mädchen) muss die Mutter weitere 

33 Tage zuhause bleiben (bei Mädchen wiederum das doppelte). Hier wird nicht mehr alles unrein, was 

sie anrührt, aber es ist ihr noch immer untersagt, ins Heiligtum zu gehen oder heilige Dinge anzurühren. 

So gehen Maria und Josef erst nach 40 Tagen in den Tempel um zwei Dinge zu tun: 

• Zum einen ging es um die „Darstellung“ Jesu. Jesus sollte geweiht werden, Gott zur Verfügung 

gestellt werden, dem Herrn zum Opfer bringen. 

à Hintergrund: die erste männliche Geburt (Mensch und Vieh) gehört dem Herrn und musste 

geopfert (Vieh) oder ausgelöst (Mensch) werden. Kosten: 5 Schekel (4.Mo 3,40ff) 

à 5 Schekel ca. 5x11.5 Gramm Gold oder Silber 

o Die Auslösung musste nicht zwingend im Tempel stattfinden. Fromme Leute nahmen sie 

im Tempel vor, wenn er nicht allzu weit entfernt war (hier ca. 10km) 

• Zum andern brachten sie das gebotene Reinigungsopfer dar, wie es geboten war (3.Mo 12,6ff). 

Jede Wöchnerin musste nach diesen 40/80 Tagen ein Reinigungsopfer geben. Dies bestand 

normalerweise aus einem Schaf als Brandopfer und einer Taube zum Sündopfer. Dies musste im 

Tempel geschehen. 

V.24 zeigt: Maria und Josef machten von der Ausnahmeregelung Gebrauch (3.Mo 12,8): arme 

Leute durften anstelle des Lammes auch eine Taube opfern. 

à Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt waren Maria und Josef arm. Die Reise von Nazareth nach 

Bethlehem war teuer (ca. 160km) und Josef konnte nicht (oder nicht viel) arbeiten seit der Geburt. 

Auch die drei Weisen waren zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, denn dort hätten sie ja 

Gold bekommen à Finanzen für Flucht nach Ägypten). 

à Jesus kam als ein armer Messias zu seinem Volk. 

 

Diese ersten Verse legen einfach mal den Grund, für die folgenden Geschehnisse, zeigen uns aber schon 

ein paar spannende Punkte auf in dieser Frage: wer war dieser Jesus Christus eigentlich? 

• Jesus wuchs in einer gottesfürchtigen Familie auf. Seine Eltern hielten sich ans Gesetz, er wurde 

darin erzogen! Er kam als Jude unter dem Gesetz zur Welt. (Gal 4,4f: Als aber die Zeit erfüllt war, 

sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die 

unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. 

• Jesus wuchs zunächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Definitiv nicht der Start, wie ihn sich viele 

für den zukünftigen Messias und König vorgestellt hatten. 
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• Jesus: sein Name, Jahwe ist Rettung, ist von Gott verordnet und ist seine Berufung, sein 

Lebenswerk! 

 

Jesus - die Hoffnung für die ganze Menschheit 

Hier im Tempel kommen wir nun zu zwei aussergewöhnlichen und spannenden Begegnungen. Lukas 

2,25-38 lesen 

 

Maria und Josef sind also da im Tempel. Wir können wohl davon ausgehen, dass Maria und Josef weder 

Simeon noch Hanna gekannt hatten. Wir können wohl ebenfalls davon ausgehen, dass es nicht normal 

war in jener Zeit, dass wildfremde Personen kamen, das sechs Wochen alte Kind in ihre Hände nahmen 

und Gott dafür dankten! 

à Ein sehr spezieller Moment, der aber wieder unglaublich viel über Jesus aussagt! 

 

Über diesen Simeon berichtet die Bibel nicht sehr viel. 

• Ein gerechter und gottesfürchtiger Mann! Ein treues Mitglied des alten Bundes! 

• Er wartete auf den Trost Israels (Der „Trost Israels“ ist in der alttestamentlichen Prophetie ein 

fester Begriff für den Trost, den Gott für sein Volk bereithält (vgl. bei Jesaja). Dieser Trost sollte 

durch den Messias zutage treten. 

à Simeon lebte also in starker Erwartung dieser messianischen Heilszeit. 

• Der Heilige Geist war auf ihm – etwas was wir von einigen Personen im AT lesen. Nicht zu 

Verwechseln mit der Erfüllung des Heiligen Geistes im NT. 

• Ihm war verheissen worden: du wirst den Messias noch sehen, bevor du den Tod sehen wirst! 

(Welch Unterschied – den Tod sehen oder den Messias sehen). 

 

Und genau das geschieht hier! Geführt vom Heiligen Geist, trifft er im Tempel auf den Messias! Unter all 

den Leuten, die dort Tag täglich ein und ausgehen, wird ihm gezeigt: dies ist der verheissene Messias! 

Darauf hatte er gewartet. Vielleicht hatte er auch hin und wieder gezweifelt? Vielleicht sah er sich älter 

werden, und es geschah einfach – nichts? Es traten hier und dort selbsternannte Messiasse auf – aber der 

wahre Messias war nicht dabei. 

 

Aber an diesem Tag erfüllte es sich. Und offensichtlich war Simeon keineswegs erstaunt darüber, dass der 

Messias ein Baby war. Er musste die Schriften des Alten Bundes gut gekannt und gut interpretiert haben. 

Das kommt auch in seiner Charakterisierung des Messias in seinem Lobpreis zum Ausdruck (29-32): 
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Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen 

Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden 

und zum Preis deines Volkes Israel. 

 

Jetzt kann ich in Frieden abtreten, sterben. Das, wonach ich mich gesehnt habe und was mir verheissen 

wurde, hat sich erfüllt. 

 

Dieser Messias – er wird das Heil aller Völker werden! Simeon kennt die Prophetie Jesajas, der schrieb, 

was Gott über den kommenden Messias sagte (Jes 49,6): „Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die 

Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch 

zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ 

 

Dieser Mensch (dieses Kind) ist das Heil, nicht nur für Israels, sondern für die ganze Welt. Das Heil / der 

Heiland, ein altes Wort, das für Erlöser, Erretter und Helfer steht! 

 

Retten – vor was denn? Davor, dass uns die lebensspendende Beziehung zu Gott fehlt. Sie ist zerbrochen 

dadurch, dass Menschen zu ihrem Schöpfer sagten: Wir wollen lieber ohne dich leben. Wir wollen uns 

selbst bestimmen und tun, was wir für richtig halten. Menschen stehen darum seit jeher unter dem 

gerechten Zorn Gottes. Sie haben Schuld auf sich geladen, für die Gott gerechterweise strafen muss. In 

seiner Liebe hat er aber einen Ausweg gefunden – er hat einen Retter, den Messias gesendet! Gott der die 

Menschen strafen muss, schickt selber Rettung, dass es einen Weg gibt, damit die Menschen eben nicht 

gestraft werden müssen. 

Wer wird denn gerettet? Jener Mensch, der einsieht, dass er ohne diesen Jesus für ewig verloren ist und 

keine Chance hat, seine Schuld loszuwerden. Der Mensch, der weiß, dass Jesus für ihn dieses Problem 

der Schuld gelöst hat - indem er diese Schuld auf sich genommen hat und dafür gebüßt hat – und das 

persönlich für sich annimmt! Ich nehme das für mich persönlich an, indem ich Jesus mein ganzes Leben 

vertrauensvoll in seine Hand lege, einschließlich aller Schuld. Das geschieht gewöhnlich in einem Gebet, 

und wir beten gerne mit jedem, der das möchte. 

Die Rettung, die Jesus bringt, ist für die ganze Welt (nicht nur für die Juden). Für jeden Mensch, der das 

will! 

Ist diese Rettung auch schon zu dir gekommen? 

Es gibt Menschen, die besuchen gern mal eine christliche Kirche, vielleicht gerade zu Weihnachten. Aber 

eigentlich ist ihre Frömmigkeit mehr Tradition als wahrer Glaube an diesen Retter. 
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Weihnachten war der Beginn der grössten Rettungsaktion, die je gestartet wurde. Rettungsaktion Mensch: 

Ist diese Rettung auch schon bei dir angekommen? Oder möchtest du sie vielleicht gar nicht? 

 

Simeon sieht glasklar, wer dieser Messias ist – welchen Auftrag er hat – welchen Segen er in diese Welt 

bringen wird für all jene, die ihn aufnehmen werden! Darum kann er Gott über diesen Tatsachen rühmen 

und ihn preisen! 

Auch von Hanna lesen wir in Vers 38: Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete 

von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 

 

Auch sie erkannte in diesem Kind den Messias – und gerät darüber in Lobpreis! Weihnachten ist also ein 

Anlass zur Freude – denn hier wurde das Heil, die Erlösung der Menschen geboren. Sieben Stellen allein 

in den ersten beiden Lukaskapiteln sind ein Lobpreis über dieses Wirken Gottes in der Geburt des 

Messias (1,25; 1,38; 1,42-45; 1,46-55; 1,68-79; 2,20; 2,29-32) 

 

Weihnachten ist letztendlich überall da, wo dieser Messias von einem Menschen freudig willkommen 

geheissen wird! 

• wir möchten nun in diesen Lobpreis einstimmen! 

• während dieser 4 Lieder gibt es auch die Möglichkeit zu Gesprächen (bei Infodesk), falls du 

diesem Jesus gerne ganz persönlich begegnen möchtest – Rettung für dein eigenes Leben 

möchtest. 

 

à Lobpreisblock, 4 Lieder 

 

Jesus – für viele ein Stolperstein 

Die Begegnung mit Simeon ist aber noch nicht zu Ende. 

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 –

 und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar 

werden. 

 

Simeon segnet die drei und gibt Maria prophetisch etwas mit auf ihren Weg. Warum spricht er das zu 

Maria? Sie wird alles folgende Erleben. Vermutlich hat Josef das öffentliche Wirken seines „Sohnes“ gar 

nicht mehr erlebt. 
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Wie ist das gemeint: „Viele werden an Jesus zu Fall kommen“? – Oder dass er ein Zeichen ist, dem 

widersprochen werden wird? 

 

Es hat zu allen Zeiten sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Person Jesus Christus gegeben. Es war 

schon im Stall von Bethlehem so: 

• Da kamen Hirten und die weisen Männer aus dem Orient. Sie wollten Jesus anbeten. Sie waren 

gerne bereit, Jesus die Herrschaft über ihr Leben zu geben. 

• Auf der anderen Seite war König Herodes, der auf keinen Fall dulden konnte, dass neben ihm ein 

anderer Thronanwärter hochkommt. Darum gab er den Befehl, alle Kinder unter 2 Jahren in 

Bethlehem und Umgebung zu töten. Jesus war nicht willkommen. 

 

Wer sich mit Jesus befasst und mit dem, was er gesagt und getan hat, der merkt: Hier geht es auch um 

mich. Hier kommt ein Anspruch auf mich zu. Wenn das stimmt, was die Bibel von Jesus sagt – dass er 

gekommen ist, um mich von meiner Sünde zu retten, und dass er deswegen bereit war zu sterben – wenn 

er mich so geliebt hat, dann macht das etwas mit mir! 

Dann kann ich an Jesus eigentlich nicht gleichgültig vorbeigehen. Resp.: Gleichgültigkeit ist 

gleichbedeutend mit Ablehnung! 

Jesus fordert mich heraus: Ich sollte mit meinem Leben eine Kehrtwendung machen; anfangen, mit Jesus 

Christus zu leben; Sünde eingestehen und aufgeben. 

 

Mit der Botschaft von Jesus ist allerdings auch ein Absolutheitsanspruch verbunden, der vielen Menschen 

sauer aufstösst. Dieser Anspruch, wird ihnen zu einem Stolperstein. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es doch sowieso nicht mehr legitim, so allgemeingültige Aussagen zu 

machen wie Jesus sie gemacht hat! Darum eckt die biblische Botschaft, darum eckt Jesus bis heute an! 

 

Das ist auch Jesus – viele kommen an ihm zu Fall! Die Bibel meint damit: sie erkennen ihn nicht als 

Erlöser für ihr Leben – gehen an ihm vorüber; werden nicht gerettet werden. 

 

Damals waren die grössten Gegner Jesu übrigens nicht die Römer. Es waren durchaus fromme Leute aus 

der religiösen Leiterschaft des Volkes Israel. Sie meinen, doch auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu 

stehen und die Beziehung mit Gott schon zu haben. Sie meinten zu wissen, was Gottes Pläne sind – und 

verurteilten Jesus. Die Begegnung mit Jesus wird für sie zu einem tiefen Fall. Sie erkennen nicht, dass 

Jesus von Gott kommt und ihr Retter sein will, den sie nötig hätten. Sie lehnen ihn ab, bis dahin, dass sie 

schreien: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Ans Kreuz mit ihm!“ 
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Vielleicht müssen wir als Fromme uns diese Frage auch gefallen lassen: Habe ich Jesus als den erkannt 

und angenommen, der er ist? Oder habe ich mir meinen eigenen Jesus zusammengeschustert? Einer, der 

mir angenehmer ist? 

Oder anderes gefragt: Lebe ich in der Kraft Jesu oder einfach nur religiös? 

 

 

Neben all diesen Menschen, die an Jesus zu Fall kommen, werden aber auch wieder jene erwähnt, die 

durch ihn aufgerichtet werden 

Genau dafür ist er gekommen. Er will nicht, dass Menschen zu Fall kommen, sondern will sie aufrichten. 

Die Zerbrochenheit in unserer Welt ist groß. Kriege im großen Stil – aber auch im persönlichen Leben 

werden tausende Konflikte ausgetragen! Überall gibt es Verletzte, Menschen, die auf der Strecke bleiben, 

die am Rand landen. 

Wir werden verletzt und verletzten andere. Jeder von uns ist Opfer und Täter zugleich. Wir versündigen 

uns alle – nicht nur anderen Menschen gegenüber, auch Gott gegenüber. 

 

Und genau diesen Menschen, die in dieser zermürbenden Situation leben, hat sich Jesus zugewendet. Wir 

lesen von Zöllnern, Prostitutierten, Menschen vom Rand der damaligen Gesellschaft – aber auch vielen 

anderen „gewöhnlichen“ Menschen. 

Sie sind in großer Zahl zu Jesus gekommen und haben ihm zugehört. Sie haben dieses Angebot Jesu, von 

einem anderen, einem neuen Leben, keinen Widerstand entgegengesetzt. 

 

Genauso ist Jesus auch heute da. Er richtet jeden auf, der mit seiner Not und mit seiner Schuld zu ihm 

kommt.  

 

Jesus kam, um aufzurichten. Hat er dich auch schon aufrichten können? 

Oder sehnst du dich noch danach, aufgerichtet zu werden? 

 

Die Geburt Jesu: ein Grund zur Freude! 

• Kannst du dich genau so freuen, wie ein Simeon oder eine Hanna? Begeistert dich die Geburt des 

(deines?) Messias? 

• Hat Jesus auch dich aufrichten dürfen? Hast du dich mit deinem Leben diesem Jesus, dem Licht 

der Welt zugewandt? Ist er zu deinem Heil, zu deinem Erlöser geworden? 

• Oder ist er dir ein Stolperstein? Erregt sich dein Unmut an dieser Person? Hast du dich mal 

gefragt, warum genau dir dieser Jesus zuwider ist? 
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Wir haben zum Schluss die Möglichkeit, selber etwas zu dieser Predigt beizutragen: 

 

• Erfahrungen mit diesem Jesus 

• Deine Freude an der Geburt von Jesus mit uns zu teilen 

• Gott zu loben in einem Psalm oder einem Gebet 


