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      21 Als das Kind acht Tage später beschnitten wurde, gab man 
ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, 
noch bevor Maria schwanger war. 22 Und als dann die im Gesetz 

des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef 
und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. 

23 So war es im Gesetz vorgeschrieben: „Jede männliche Erstgeburt 
soll Gott gehören.“ 24 Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es 

im Gesetz des Herrn steht: ein Paar Turteltauben oder zwei junge 
Tauben.  

Aus Lukas 2  



     25 Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann 
namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und 
Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm 26 und hatte ihm die 

Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn 
gesandten Messias gesehen habe. 27 Als die Eltern von Jesus das Kind herein-
brachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, 
vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. 28 Er nahm das Kind in seine 

Arme und pries Gott: 29 „Herr“, sagte er, „nun kann dein Diener in Frieden 
sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. 30 Mit meinen eigenen Augen habe 

ich die Rettung gesehen, 31 die du für alle Völker vorbereitet hast – 32 ein 
Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird.“  

Aus Lukas 2  



       33 Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie 
hörten, was Simeon über das Kind sagte. 34 Simeon segnete sie und 

sagte zu Maria, seiner Mutter: „Er ist dazu bestimmt, dass viele in 
Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet 
werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich 

auflehnen werden 35 – so sehr, dass der Kummer deine Seele wie 
ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche 

Gedanken in ihren Herzen sind.“ 
Aus Lukas 2   



36 Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß 
Hanna und war eine Tochter Penuëls aus dem Stamm Ascher. Nur 

sieben Jahre war sie verheiratet gewesen 37 und war jetzt eine 
Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und 

diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 38 Auch sie kam 
jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung 

Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. 
Aus Lukas 2  



39 Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn 
verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazaret 
zurück. 40 Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es war mit 

Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtbar auf ihm.  
Aus Lukas 2  



Von Simeon und Hanna 
geistliche Reife lernen
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Zeichen geistlicher Reife
Im festen Glauben und  

voller Ehrfurcht vor Gott stehen. 
Wenn wir unsere unerschütterliche  

Hoffnung in Gott setzen. 
Wenn es sichtbar wird,  

dass der Heilige Geist in uns lebt.



Exkurs:  
Die notwendige Selbstverständlichkeit 
des Gottesdienstbesuchs
Beobachtung bei Christen: 
• Rosinenpickertum bei geistlicher Lehre 
• Gottesdienst als freiwilliges Gimmick 

4 Gründe für den Live-GD-Besuch: 
• Gute Gewohnheit  Spr 22,6 
• Regelmäßige und verbindliche geistliche 

Gemeinschaft ist notwendig Apg 2,46 
• Biblische Unterweisung und Ausrichtung für die 

Woche    1 Tim 4,13+16 
• Pflicht der gegenseitigen Ermutigung und 

Erbauung   Hebr 10,24-25



Zeichen geistlicher Reife
Im festen Glauben und  

voller Ehrfurcht vor Gott stehen. 
Wenn wir unsere unerschütterliche  

Hoffnung in Gott setzen. 
Wenn es sichtbar wird,  

dass der Heilige Geist in uns lebt. 
Wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen. 

Wenn wir uns ausstrecken das zu sehen,  
was Gott in Menschen sieht. 

Wenn es sichtbar wird, dass Gott  
an erster Stelle in unserem Leben steht. 

Ausgelassene Begeisterung über Gott  
und anhaltender Lobpreis.



Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die  
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des 
Friedens. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens 

kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s 
stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in 

Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. 
Jes 9,5-6  



Von Simeon und Hanna 
geistliche Reife lernen

Christopher Weese


