
Gruß zum 1. Sonntag nach Weihnachten 

gehalten von Pastorin Parra 

 

Liebe Gemeinde, 

das Loblied Simeons ist mir vom Klang her 

vertraut aus dem gregorianischen 

Nachtgebet, der Complet, die nicht nur im 

Kloster, sondern auch in vielen 

evangelischen Gemeinden und 

Gemeinschaften abends gesungen wird: 

„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.“ ( Lk2, 29-32) 

Dann sind diese Worte mir eine große Hilfe, 

den Tag mit all dem, was er gebracht hat, 

auch mit dem Unvollendeten, in Gottes 

Hände zu legen. Nun ist alles gut und richtig, 

jetzt kann ich mich schlafen legen ganz im 

Frieden. Gott ist da. 

Jeder Abend, heißt es, ist wie ein kleines 

Sterben und der Tod wie ein großer Schlaf. 

Der alte Simeon ist nun bereit, endgültig 

Abschied zu nehmen vom Erdenleben, denn 

seine Augen haben den Heiland gesehen und nicht nur das: Er hatte ihn sogar auf dem 

Arm, ganz dicht bei sich, hat gespürt: Gott ist Mensch geworden, ist in die Welt 

gekommen, berührt uns Menschen. Nun ist alles gut und richtig und Simeon kann aus 

dieser Welt gehen. 

Loslassen und Abschied ist nie ganz leicht. Gerade wenn wir eine wichtige Aufgabe 

übertragen bekommen haben, die uns auch Freude macht, wenn es um Menschen geht 

dabei, die wir liebgewonnen haben. Ich finde es aber besonders schwer jetzt in 

Coronazeiten. Wie gut wäre es, alles noch einmal bewusst zum letzten Mal zu tun: Die 

letzte Chorprobe, das letzte Krippenspiel, das letzte Konzert, ja auch der Empfang zum 

Abschied: Alles fällt aus, wäre zurzeit nicht zu verantworten.  

Simeon konnte seinen Heiland auf den Arm nehmen und damit sozusagen 

stellvertretend die ganze Welt zum Abschied umarmen. Julian Malleks Abschied von 

Preetz wird weitgehend ohne Umarmungen stattfinden. 



Doch genug von dem, was den Abschied schwer macht, hörten wir doch gerade von 

Simeons leichtem, friedvollen Abschied. Vielleicht kann man sich bei ihm etwas 

abschauen, was es uns leichter macht?  

Ich finde es wunderschön, dass Julian für nach der Predigt und vor seiner 

Verabschiedung „Komm Heilger Geist“ von Buxdehude spielt, denn die Geschichte von 

Simeon macht deutlich: Nicht nur am Anfang brauchen wir die Führung durch den 

Heiligen Geist sondern auf allen unseren Lebenswegen. Der Geist führt Simeon in den 

Tempel so dass er den Heiland in der Welt begrüßen und sich von der Welt 

verabschieden kann.  

Dass wir heute hier in der Kirche zum Abschied zusammenkommen können, ist nicht 

selbstverständlich und wir denken auch an die, denen für heute wieder abgesagt werden 

musste, die mit ihren guten Wünschen nur aus der Ferne dabei sein können, weil wir 

gemäß Landesverordnung nur 50 Menschen in der Kirche sein dürfen.  

Stellvertretend für die ganze Gemeinde bitten wir heute für Julian und seine Familie um 

den Heiligen Geist, dass er sie bei ihrem Abschied hier und dann auf ihrem Weg in die 

neue Heimat und zu den neuen Aufgaben begleiten möge.  

Dass Simeon so in Frieden gehen kann, liegt an dieser Führung, die er erfährt und daran, 

dass der Geist ihm die Gewissheit schenkt: Gott ist da. Gott ist da, wo er nun weggeht, 

darum muss er sich nicht sorgen um das, was er zurücklässt. Und Gott ist auch da, wo er 

nun hingeht. Was ihn dort erwartet ist noch Zukunftsmusik für ihn, aber eine, auf die er 

sich freut und die er nun gerne hören möchte. Nun ist alles gut und richtig und er kann 

dorthin gehen. 

Amen 

 


