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 „… immer sonntags“ 

            Nr.2 

 

 

 

Hallo, 

 

letzten Mittwoch war ein Feiertag. „Heilige drei Könige“. Von ihnen handelte auch die letzte 

Geschichte. Sie haben das Jesuskind besucht und sind dann weitergezogen.  

Bei uns sind die Weihnachtsfeiertag und die Weihnachtszeit auch vorbei. Die meisten 

Christbäume sind wieder abgeschmückt und der Weihnachtsschmuck in Kisten und 

Schachteln verstaut. Auch die Weihnachtsferien sind ab Montag vorbei. 

Doch was ist mit dem Jesuskind? Dessen Leben hat doch gerade erst begonnen. Mich 

interessiert, wie es jetzt weitergeht nachdem die Hirten, die Engel und jetzt auch noch die 

Weisen aus dem Morgenland weitergezogen sind. Wenn du Lust hast, so komme mit und wir 

schauen uns gemeinsam an und hören wie die spannende Geschichte mit Jesus weitergeht. 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße  

 

Deine Diakonin Andrea Renk,   

Tel. 07147/5105  
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Was tun Menschen, wenn ein Baby zur Welt kommt? 

 
Wenn irgendwo auf der Welt, in eurem Bekanntenkreis, eurer Familie ein Baby auf die Welt 

kommt, was tun dann die Menschen? 

Schreibe oder male alle Dinge, die dir dazu einfallen auf ein Blatt Papier. 

 

 

 

Simeon und Hannah 

 

Maria hält ihren kleinen Jesus liebevoll im Arm. Jetzt lächelt er seine Mutter freundlich an. 

Er ist ganz zufrieden. Manchmal, wenn er Hunger oder Bauchweh hat, dann weint er oder 

schreit auch einmal sehr kräftig. Doch jetzt hat er gerade an Marias Brust getrunken und 

eine frische Windel bekommen. Jetzt ist die Welt für ihn in Ordnung und er schläft wieder 

ein. Maria wiegt ihn im Arm. Sie hat ihr Kind sehr lieb.  

Maria denkt oft zurück, wie es war, als der kleine Jesus geboren wurde. Wie sie so ganz 

erschöpft von der langen Reise und allein mit Josef in diesem Stall untergekommen sind, kurz 

vor der Geburt.  Und dann kamen auf einmal die Hirten, erzählten etwas von Engeln. Später 

kamen die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern gefolgt waren und Geschenke 

mitbrachten. Ja, Geschenke. Aber Maria ist sich ganz sicher: Das größte und schönste 

Geschenk ist ihr kleiner Jesus.  

 

Das ist jetzt alles schon 40 Tage her. Maria hat sich von der Geburt erholt uns ist auch nicht 

mehr so müde. Josef hat für die beiden immer gut gesorgt. Heute ist ein besonderer Tag. 

Josef sagt: „Maria, komm packe alles zusammen und lass uns gehen. Unser Jesus ist nun 40 

Tage alt und wir wollen uns auf den Weg nach Jerusalem zum Tempel machen. Im Tempel 

wollen wir Gott für unser Kind danken und dafür, dass alles bei der Geburt gut gegangen ist.“ 

„Und unser Jesus gesund ist“, fügt Maria noch hinzu. 

 

Sie machen sich auf den Weg. Von weitem ist der große Tempel schon zu sehen. Die Sonne 

brennt heiß und es ist für Maria und Josef ganz schön anstrengend die vielen Stufen 

hinaufzusteigen. Als sie endlich oben am großen Tor angekommen sind, sind sie nicht alleine. 

Viele Menschen sind vor und im Tempel und wollen dort beten. Doch bevor sie in den Tempel 

hineingehen kauft Josef bei einem der Händler, die im großen  Hof stehen noch zwei Tauben. 

Diese bringt er dem Priester als Opfergabe. So steht es in der heiligen Schrift. 

 

 

 

Da kommt plötzlich ein alter Mann auf Maria zu. Seine Augen leuchten und sein Gesicht 

strahlt, als er den kleinen Jesus sieht- „Friede sei mit dir!“, sagt er. Maria wundert sich. Wer 

ist dieser Mann? „Ich bin Simeon“, erklärt er. „Ich bin schon alt. Ich warte schon sehr lange 

auf den Heiland, auf den Retter, der unser Volk trösten und befreien wird. Gott hat mir 

versprochen, dass ich den Heiland sehen werde, bevor ich sterbe.“ Maria und Josef schauen 
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sich verwundert an. „Heiland?“ Ihr Kind der Heiland? Hatten nicht auch die Hirten vom 

Heiland gesprochen? 

„Euer Kind ist der Heiland. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es in meinem Herzen gespürt, 

als ich euch sah. Heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen und mir gesagt, dass ich heute in 

den Tempel gehen solle, denn dort würde ich den Heiland sehen.“ Simeon nimmt Maria den 

kleinen Jesus vorsichtig aus dem Arm. „Euer Sohn ist der Heiland. Er wird Tröster und 

Retter unseres Volkes sein.“ Simeon dreht sich, mit Jesus auf dem Arm, zum Altar hin. Er  

 

hebt Jesus hoch und ruft so laut, dass es alle hören können: “Lieber Gott, danke, dass ich das 

noch erleben darf! Ich habe den Heiland mit eigenen Augen gesehen!“ 

Behutsam gibt er den kleinen Jesus Maria wieder zurück. Dann legt er Maria die Hand auf 

den Kopf und segnet sie. „Maria, viele Menschen werden sich ärgern, über das, was dein Sohn 

Jesus sagen wird, wenn er groß ist. Aber es wird auch viele Menschen geben, die er gesund 

macht, denen er von Gott erzählt und die sich an ihm freuen.“ 

 

Kaum hat Simeon ausgeredet kommt eine alte Frau zu 

ihnen. Es ist Hannah. Hannah ist 84 Jahre alt und 

jeden Tag im Tempel. Sie ist alt und viel allein. Auch 

Hannah freut sich über den kleinen Jesus. Sie freut 

sich so sehr, dass sei allen erzählt, „Der Heiland ist 

gekommen! Freut euch und dankt Gott! Der Heiland 

ist gekommen!“ 

 

Maria und Josef können es gar nicht richtig fassen, 

was hier im Tempel geschieht. Sie wundern sich sehr. 

Aber sie freuen sich auch. Sie freuen sich, dass der 

alte Simeon und die alte Hannah sich sehr über ihr 

Kind freuen. 

Glücklich machen sie sich auf den Heimweg in ihre 

Stadt Nazareth. Dort steht ihr Haus. Dort ist die 

Werkstatt von Josef. Hier soll der kleine Jesus 

aufwachsen. 

 

 

 

 

Simeon hat lange gewartet. Sehr lange, viele Jahre. Darauf, dass der Heiland kommt. Der 

alles gut werden lässt. Der tröstet und heilt und alle Menschen lieb hat. 

 

 

Simeon hat gebetet: 

Guter Vater im Himmel, nun wird alles gut. Ich habe den Heiland gesehen. Ich danke dir Gott 

und ich lobe dich. Du vergisst mich nicht.  Du vergibst mir und erbarmst dich über mir. So wie 

sich ein Vater über Kinder erbarmt. Dafür danke ich dir.  Amen 

 

 


