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Evang. Stadtkirche Baden-Baden, 1.So.n.Weihnachten 2020 
Das Zeitliche segnen Predigt über Lukas 2,25 -38  
von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Liebe Gemeinde, 

vor einigen Monaten sorgte ein Interview mit Margot Käßmann für Furore. Es ging damals, zu 
Beginn der Pandemie, um die Frage, ob man in Corona-Zeiten eine Ausgangssperre für alle 
verhängen sollte oder nur für die Risikogruppen. Heute ist dieser Standpunkt überholt, es gilt 
der totale Lockdown für alle. Aber was nicht überholt ist, ist die damalige Behauptung 
Käßmanns, der ehemaligen Bischöfin von Hannover und EKD-Ratsvorsitzenden. Sie meinte, 
die Älteren hätten ein gutes Leben gelebt. Deshalb sei es angesichts der Bedrohung durch 
Covid-19 jetzt an ihnen, zugunsten der Kinder zu verzichten: Wenn ich wüsste, dass die Kleinen 
und Jüngeren wieder rauskönnen, wenn wir, die über Sechzigjährigen, die Risikogruppen, zu 
Hause blieben, wenn das der Deal wäre, dann würde ich mich darauf einlassen, sagte 
Käßmann. Gerade die Älteren seien mehrheitlich die Luxusgeneration, die es so guthatte wie 
keine Generation vorher und keine danach. Keine Generation sei weniger von den 
wirtschaftlichen Folgen der Krise betroffen.  

Liebe Gemeinde, ich unterbreche jetzt nicht die Predigt für eine Diskussion, kann mir aber 
vorstellen, dass es unter uns sehr kontroverse Meinungen dazu gibt.  Ein Grünenpolitiker der 
ersten Stunde, jetzt selbst 81 Jahre alt, wetterte dagegen: Er werde vor Gericht ziehen, wenn 
man von ihm einen Verzicht verlangte, den die Jungen nicht auch leisten müssten.  

Drastischer, zugespitzter, existentieller wurde die Lage im Frühjahr in Italien: Da ging es dann 
nicht mehr darum, wer daheimbleiben muss und wer raus darf, da ging es um die Frage, wem 
man noch helfen solle, wenn nicht mehr genügend Beatmungsgeräte oder Intensivbetten zur 
Verfügung stehen. Alle einfach der Reihe nach behandeln? Oder doch zuerst die erkrankte 
junge Mutter, den bis dato kräftigen, gesunden Schüler? Für die Ärzte eine schreckliche 
Entscheidungssituation. Für uns Ältere aber, die wir uns mit Patientenverfügungen befassen 
und damit, wie unser Ende sein soll, eine bis dato nicht gekannte Überlegung: Wäre ich bereit, 
zurück zu stecken, wenn dadurch für einen Jungen ein Beatmungsgerät frei würde? 
Ein Priester in Bergamo hatte sich im Frühjahr dafür entschieden: Er überließ einem jüngeren 
Infizierten seinen Platz auf der Intensivstation. Er selber starb. 

Liebe Gemeinde, hoffen wir, dass uns solche Entscheidungen erspart bleiben. Aber nicht 
erspart bleiben soll uns die Frage: Wann kann ich getrost sterben? Wann kann ich gehen? 
Wann „das Zeitliche segnen“, wie eine schöne Redewendung den bewussten Abschied 
beschreibt? Was ist nicht nur ein gutes Leben, sondern auch ein guter Tod?   
Guter Tod - Eu-thanatos im Griechischen. Sie hören zu Recht das Wort Euthanasie heraus. Ein 

guter Tod. Wann tritt der ein? 

Ich begegne immer wieder der Meinung: Erst wenn ich mir möglichst viele meiner Träume 
erfüllen konnte, war mein Leben optimal. Erst wenn ich den Kelch geleert habe, alles 
ausgekostet und genossen, dann war das Leben gut, dann kann ich gehen. Vielleicht geraten 
darum manche jetzt in diesem Corona-Zeiten in Panik, weil ihre Traumreise storniert wird und 
Pläne wie Seifenblasen zerplatzen, weil so vieles liegen bleiben muss und wird, was eigentlich 
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ins geplante Konzept eines guten Lebens gehört hätte. Da kann man bitter oder wütend 
werden. Bleibt mir noch genug Zeit, um all das zu erleben, was ich mir erträume, bevor alles 
vorüber ist? 

Und wenn dann das Leben zu Ende geht: Was ist ein guter Tod? Wann tritt der ein? 

Die biblische Episode, die im Zentrum unseres heutigen Gottesdienstes steht, erzählt davon.  

Da begegnen wir im Jerusalemer Tempel zwei alten Leuten. Tagaus, tagein trifft man sie dort 
an: den greisen Simeon und die Witwe Hanna.  
Liebe Gemeinde, auf dem Liedblatt halten wir die Darstellung von Rembrandt van Rijn in den 
Händen: Wir sehen zwei Alte, die haben ihr Leben gelebt. Sie haben das Sterben vor Augen. 
Man könnte meinen, sie warten nun dort im Tempel auf einen guten Tod. 
Aber nein. Von Simeon heißt es:  
Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf Trost Israels.  
Er wartet nicht also nicht auf sein Ende, er wartet auf einen Anfang, auf das Neue, das 
Gottesreich, auf den Trost Israels. Aus diesen Worten spürt man eine Spannung: Wann endlich 
kommt Er? Wann kommt dieser Trost?  
Der Evangelist Lukas beschreibt Simeon so: 
Er war vom Geist Gottes erfüllt, und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht 
sterben, bevor er den Christ des Herrn mit eigenen Augen gesehen habe. 
Simeon ist offen für Gott, ganz Ohr, ganz Auge. Er träumt nicht von der Unsterblichkeit, nicht 
von ewiger Jugend oder davon, uralt und noch älter und älter zu werden. Er träumt von Heil 
und Rettung, von Trost und Segen für sich und diese Welt. Er und die Witwe Hanna, sie beide 
wollen, dass ihre Sehnsucht gestillt wird, die Sehnsucht, Gott zu schauen. Ihn zu er-fassen, zu 
be-greifen. Wie Simeon und Hanna sich das vorgestellt haben, wissen wir nicht. Jedenfalls 
erleben wir beide alt, aber im Glauben beweglich.  Wie anders ist es zu erklären, dass Simeon 
sofort merkt, wen er da vor sich hat, als eine junge Mutter mit einem Säugling auftaucht?   
Als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten und es Gott weihen wollten, da nahm 
Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sprach: 

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. 

Rembrandt van Rijn malt Simeon als alten, wohl fast erblindeten Mann. Als einen, dem man 
das Alt-Sein ansieht, in dessen Gesicht Spuren eingegraben sind. Aber es ist ein Gesicht, das 
Ruhe ausstrahlt.  
Simeons Augen sind trüb, und doch sieht er.  
Seine Hände wirken gichtig und steif, und doch fühlt und be-greift er.  
Ganz sinnlich überzeugt sich Simeon davon: Der Heiland ist da! Der Messias ist geboren! Der 
alte Simeon ist jung in seinem Herzen geblieben, weil er die Liebe des großen Gottes in einem 
kleinen Kind nicht übersieht. Er traut Gott Überraschungen zu. Und darum findet er IHN in den 
Armen einer jungen Mutter. Simeon ist jung geblieben durch seine beharrliche Hoffnung, die 
mit Gott gerechnet hat - auch und gerade am Ende. Darum ist dieses Ende für Simeon ein 
Anfang: Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahre, denn meine Augen haben deinen Heiland 
gesehen!  
Sehen, anfassen, fühlen und schmecken – sinnlich Gott erleben: Das lässt ER zu. Wir feiern das 
bis heute in unseren Gottesdiensten.  
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Das Spüren: Bei der Taufe tritt das Wasser, das nasse Element, hinzu zu dem Wort der 
Verheißung. 
Das Schmecken und Sehen: Beim Abendmahl – da begegnet uns Christus in und mit Brot und 
Wein. Schmerzlich vermissen wir das Sakrament in diesen Corona-Tagen. 
Das Schauen: mit den Augen des Glaubende sehen wir Gott in einem Säugling, entdecken wir 
ihn am Kreuz, finden wir ihn in seinem Wort.   
 
Simeon und Hanna können nun das Zeitliche segnen. Können in Frieden gehen. Sie wissen sich 
umgeben von Gottes Liebe in den Tagen, die ihnen hier noch bleiben.  
Das Zeitliche segnen: Ja, es war gut, weil Gott seine Hand im Spiel hatte, weil er das 
Unvollendete, auch das Verpfuschte und das Zerbrochene auffängt und vollendet. Was für ein 
starker Trost für uns in diesen bewegten, unruhigen und unsicheren Zeiten! Amen. 


