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» UND WIR SAHEN SEINE HERRLICHKEIT, EINE HERRLICHKEIT ALS DES 

EINGEBORENEN SOHNES VOM VATER VOLLER GNADE UND WAHRHEIT. 

Joh 1,14b 

„Davon kann ich noch lange zehren!“ So sagen oder 

denken wir, wenn uns etwas Unglaubliches widerfahren 

ist: Eine unverhoffte Begegnung, ein wunderbares 

Erlebnis, ein Fest, das noch lange in uns nachklingt. Wir 

tragen die Gefühle und die Freude, die damit verbunden 

waren, in uns. Wir nehmen sie mit wie eine Wegzehrung, 

die uns Kraft und Ruhe gibt, wenn wir es brauchen. 

 

„Und wir sahen seine Herrlichkeit“ – so lautet die 

Wegzehrung, die das Weihnachtsfest uns mitgibt. Wenn 

Gott in die Welt kommt, zu uns, dann ist das nicht nur 

ein einmaliger Termin im Kalender, der abgehakt und 

wieder vergessen ist. Gott kommt – um zu bleiben.  

Damit wir immer davon zehren können! 



EINGANG 

Am Abend 

V: Christus, dein Licht vertreibt 

unsere Schatten. 

R: Lass nicht zu, dass das Dunkel 

uns ängstigt. 

V: Christus, dein Licht erstrahlt auf 

der Erde. 

R: Und du sagst uns: Auch ihr seid 

das Licht. 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang, so auch jetzt 

und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Halleluja! 

Am Morgen 

V+R: Hebt den Blick! Seht, Gott 

kommt, unser Erlöser! Halleluja! 

V: Ich erwache – und immer noch 

bin ich bei dir. 

R: Du hast mir den neuen Tag 

geschenkt, und ich nehme ihn aus 

deiner Hand. 

V: Wohin ich gehe, du bist bei mir. 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang, so auch jetzt 

und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Halleluja! 

 

FESTPSALM (PSALM 93) 

 

Kehrvers (V+R): Erschienen ist die Güte und Freundlichkeit Gottes, unsres 

Erlösers. Nach seiner großen Barmherzigkeit hat er uns gerettet. Halleluja! 

 

V:  Der Herr ist König, mit Hoheit bekleidet, / der Herr ist bekleidet, mit 

Macht umgürtet. 

R:  Fest ist der Erdkreis gegründet, / er wird niemals wanken. 

V:  Fest steht dein Thron von Anbeginn, / du bist seit Ewigkeit. 

R: Herr, einst erhoben die Fluten, / erhoben die Fluten ihr Brausen, / nun 

erheben die Fluten ihr Tosen. 

V:  Gewaltiger als mächtige Wasser, / gewaltiger als die Brandung des 

Meeres, / gewaltiger noch ist in der Höhe der Herr. 

R: Deine Zeugnisse sind wahr und gewiss, / deinem Hause ziemt 

Heiligkeit, / Herr, für alle Zeiten. 

 

Kehrvers 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Halleluja! 

 

Kehrvers  



TAGESGEBET 

Ewiger Gott, 

dem greisen Simeon hast du etwas Unvergessliches geschenkt: 

den Heiland der Welt zu sehen. 

Ewiger Vater, 

der hochbetagten Hanna hast du Worte gegeben,  

ihrer Erlösungsfreude Ausdruck zu verleihen. 

Gib auch uns den Blick für deine Wundertaten, 

gib auch uns Worte, die deine Botschaft der Menschenfreundlichkeit in die 

Welt tragen. 

Durch Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, der mit dir und dem 

Heiligen Geist unter uns wohnt in Ewigkeit. Amen. 

 

FRÖHLICH SOLL MEIN HERZE SPRINGEN (EG 7) 

1. Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel 

singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist 

geboren! 

 

2. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem 

Jammer. Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, das verbind't 

sich mit unserm Blute. 

 

6. Ei so kommt und lasst uns laufen, stellt euch ein, groß und klein, eilt mit 

großen Haufen! Liebt den, der vor Liebe brennet; schaut den Stern, der euch 

gern Licht und Labsal gönnet. 

 

9. Die ihr arm seid und elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens 

Hände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit 

laben. 

T: Paul Gerhardt 

 

 Zum Anhören und Mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=SuvebD8ZvgQ 

 

EVANGELIUM (LK 2,22-40) 

  



ANTWORTGESANG

Am Abend 

Das Wort wurde Fleisch und wohnt 

unter uns: Halleluja! Aus seiner 

Fülle haben wir empfangen Gnade 

um Gnade. Ehre sei dem Vater und 

dem Sohn und dem Heiligen Geist! 

Am Morgen 

Der Herr hat kundgemacht sein 

Heil, Halleluja! Vor den Augen der 

Völker hat er sein Wirken enthüllt. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist! 

 

Andacht 

„Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 

hundert Prozent. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich 

werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin“ – so heißt es im Lied „So 

soll es bleiben“ der Gruppe „Ich und ich“ aus dem Jahr 2008. 

 

Auf den richtigen Moment warten – das kann uns öfters passieren im Leben: 

Auf den richtigen Moment warten, um eine Nachricht zu überbringen. Den 

richtigen Moment erkennen, um eine Entscheidung zu treffen. Den 

Zeitpunkt abwarten, der es erlaubt, in Ruhe Klärung zu bringen in eine 

Situation. 

 

Auf den richtigen Moment warten, das heißt auch: Spüren, dass etwas noch 

nicht zu Ende gebracht und gedacht ist. Dass noch etwas Entscheidendes 

fehlt. Dass wir, um es mit „Ich und Ich“ zu sagen, eben noch nicht 

angekommen sind. 

 

Auch der alte Simeon ist noch nicht fertig. Er hat sein Leben fast zu Ende 

gelebt – und doch weiß er, er spürt es, dass da noch etwas kommt. Dass 

etwas kommen muss. Dass das noch nicht alles gewesen sein kann – obwohl 

er doch eigentlich nichts mehr zu erwarten hätte, in seinem Alter.  

 

Merkwürdig muss er den Leuten vorgekommen sein, dieser wunderliche 

Alte. Tag für Tag kommt er in den Tempel, ins Haus Gottes, sitzt, liegt, in 

inniges Gebet versunken und voller Sehnsucht. Manche werden ihn belächelt 

haben. Sich lustig gemacht über diesen komischen Kauz. Vielleicht haben in 

manche auch bewundert, dass er so beharrlich konnte, was kaum einer gerne 

tut: warten. 

 

Ja, Simeon wartet. Oder besser: Er hält eine Sehnsucht in sich wach. Die 

Sehnsucht, dass er, der Alte, am Ende seines Lebens mit einer unglaublichen 



Erfahrung belohnt werden wird: Den zu sehen, dem er sein Leben verdankt, 

den Heiland; den Gott, der zu den Menschen geht, der sich nicht zu fein ist, 

sich an die Seite der Menschen zu stellen und mit ihnen zu gehen. Dass er in 

Frieden sterben kann, weil er mit eigenen Augen sehen und mit den eigenen 

Händen greifen kann, dass sein Volk, dass die Welt eine Zukunft hat. 

 

Und dann ist der Moment plötzlich da. Eigentlich ein kleiner, fast 

unscheinbarer Moment. Ein Bild aus dem Alltag: Ein alter Mann hält, wie 

ein Großvater seinen Enkeln, ein Kind in seinen Armen. Ein Moment größter 

Intimität und Vertraulichkeit. 

 

Aber Simeon weiß, er spürt, dass dieser kleine Moment größer ist als alles, 

was Menschen sich vorstellen können. Und daher fasst er ihn in Worte, gibt 

ihn an die Nachwelt weiter – bis heute: „Herr, nun lässt du deinen Diener 

im Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen.“  So 

beten Christinnen und Christen rund um den Erdball in der Komplet, dem 

Nachtgebet der Kirche, Tag für Tag, bis heute – und vergegenwärtigen darin 

jede Nacht aufs Neue: Die Begegnung zwischen dem alten Mann und dem 

kleinen Kind, das ist nicht bloß die Erfüllung der Sehnsucht für einen 

einzelnen gewesen. Das hat nicht nur einem alten Mann den ersehnten 

Lebensfrieden und ein ruhiges Sterben garantiert. Die Begegnung mit Jesus 

bringt Hoffnung für ein ganzes Volk, für alle Völker, für die ganze Welt. 

Über Generationen und Zeiten hinweg. 

 

Hanna, die betagte und fromme Hanna, für die der Tempel Heimat ist wie 

für den alten Simeon, ist die Erste, die dies bezeugt. Die die Garantin dafür 

ist, dass diese kleine Begegnung nicht die Versponnenheit eines Greises ist, 

nicht die Gefühlsduselei eines Menschen, der das Leben schon hinter sich hat, 

sondern ein Moment ist für die ganze Welt. 

 

Wir können uns nicht, wie damals Hanna, zu Simeon stellen und den Zauber 

dieses Moments miterleben. Wir können das Wunder der Begegnung im 

Tempel nicht wiederholen, wir können nicht das Gewicht des kleinen Kindes 

in unseren Armen spüren und den Frieden, der von ihm ausgeht. 

 

Aber wir können Gott, wir können dieses Kind aus der Krippe betend in 

unsere Mitte holen und zu ihm rufen: 

 

  



Gott, nach dem Fest kommen wir zu dir, mit dem, was wir empfangen 

haben, und mit dem, was uns fehlt. Wir wünschen uns, ganz zu sein. 

Gott, nach dem Fest feiern wir dein Wort, auf das hin wir suchen, auf das 

hin wir warten. 

Hilf uns, offen zu bleiben, damit unsere Augen deine Herrlichkeit sehen 

können. Amen. 

 

VATER UNSER 

 

AUSGANG 

V: Lasst uns loben den Herrn! 

R: Gott sei ewig Dank. 

V: Es segne und behüte uns Gott, der Ewige und Barmherzige, + Vater, Sohn 

und Heiliger Geist. 

R: Amen. 

 

OH DU FRÖHLICHE (44)

1. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist 

geboren: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

 

2. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu 

versühnen: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir 

Ehre: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

 

T: Johannes Daniel Falk 

 

 Zum Anhören und Mitsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=_GV-

V_kXLjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GV-V_kXLjo
https://www.youtube.com/watch?v=_GV-V_kXLjo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Alexei Jegorowitsch Jegorov, Simeon mit dem Jesuskind (um 1830) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Liturgien und Gebete können auch unter https://rahelhahn.wordpress.com/zu-

hause-feiern-verbunden-sein/ heruntergeladen werden. 

https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/
https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/

