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„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) 
 

 
 

 
Mitten in dieser Zeit der Leiden, nimmt uns die Tageslosung zurück in den weihnachtlichen 
Lichtkreis. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Welt, die Erde, das Leben stehen in einem 
neuen Schein. Wer dies Licht sehen will, wie es ist, muss zurückweichen in den Schatten. Aus 
dem Schatten sieht er wie Simeon. Auf unsere Angst und Schwäche legt sich Gottes Frieden. 
 
Als die Mutter den Erstgeborenen in den Tempel brachte, um ihn auszulösen, trat Simeon in 
die Stunde der Vollendung ein. Wie er den Heiland erkannte, seinen Heiland, die Erfüllung 
seiner Sehnsucht, löste sich aller Kummer seines Lebens und über den Abend seiner Tage 
legte sich die freie Heiterkeit echten Glaubens, ihn, uns ergreifend. 
 
Von Christus ergriffen, kann er loslassen, im Glauben getragen kann er zulassen, dass der 
Untergang im Sterben ihm Aufgang in ein Leben sein wird, das Gott für ihn bereitet hat. In 
Simeon wächst die Bereitschaft, sich dem Frieden hinzugeben, der nicht von dieser Welt ist, 
aber doch unser Leben durchstrahlt: Jesus Christus. 
 
Hier kommt uns Rembrandts Bild ‚Simeon im Tempel’ zu Hilfe. Es war Rembrandts letztes 
Bild. Wie er verstarb, stand es noch nicht gänzlich ausgeführt, auf der Staffelei in seinem 
Atelier. Simeon - ihn wollte er malen. In ihm wollte er sich dem Licht entgegenmalen. In 
Simeon trat er selbst in das Licht der Geburt Christi. 
 
Unser Blick ist ganz gefangen vom strahlenden Antlitz des Simeon und vom Leuchten des 
Jesuskindes, das er auf seinen Armen trägt. Es ist ein warmes, ein barmherziges Licht, das 
vom Jesuskind ausgeht und Simeon erhellt. Er reflektiert wie ein Spiegel das Licht der Gnade, 
das ihm leuchtet, ihn mit Gott versöhnt.  
 
In der Gestalt Simeons hat Rembrandt sich wiedergesehen. Sehen wir uns auch in Ihm, der 
sagt: Ich bin das Licht der Welt! Ich bin auch Dir Licht!  
 
Gebet: „Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen. Wie mir dein Mund 
gegeben kund, gibst Gnad du ohne Maßen, hast mein Gesicht das sel’ge Licht, den Heiland 
schauen lassen.“ (Friedrich Spitta)  
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