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Weihnachtssehnsucht – Predigt vom 2.12.2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 2,25-34; Johannes 4,13+14; Matthäus 11,28; 1 Petr. 2,7+8; Hebr 6,17-19; 5 Mose 
4,29; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Der Bild- Journalist Daniel Böcking, Augustinus, Blaise Pascal... Sie alle sprechen von einer 
Sehnsucht, die tief in uns Menschen sitzt.  
 
1. Sehnsucht nach Weihnachten - Simeon 
Als Jesus noch klein war, wurde er von seinen Eltern in den Tempel gebracht, um ihn wie 
vorgeschrieben Gott zu weihen. In dem Moment war auch Simeon im Tempel. Von ihm heisst 
es, dass er gerecht, gottesfürchtig und sogar vom Heiligen Geist erfüllt war! Das volle 
fromme Programm, wenn du so willst! Aber trotz all dem heisst es, dass er SEHNSÜCHTIG 
wartete! Er wusste: Da fehlt etwas! Und es heisst auch ganz konkret was: Trost und Rettung! 
 Oft sagen Leute: «Ich glaube an Gott!» - Das ist schön, aber ich glaube, dass da etwas 
Zentrales fehlt! Simeon wusste das auch. Und er wartete sehnsüchtig! Dass Gott seinen Retter 
schickt! Wenn du so willst: auf Weihnachten! 
 
2. Jesus stillt die Sehnsucht 
Dann trifft er den kleinen Jesus im Tempel. Und er sagt: «Nun kann ich in Frieden sterben!» 
Jetzt mal ehrlich – krasse Aussage! «In Frieden Sterben» - das ist das Ziel der Ziele! Anders 
gesagt: Die Sehnsucht ist gestillt! Das Vakuum gefüllt! Da ist Ruhe bis in die Tiefen des 
Herzens! Und der Auslöser, der Grund dafür war: Jesus! 
Später sagte Jesus von sich: «Das ist ganz normal, wenn du mir begegnest und dein Leben mir 
in die Hand gibst! Wenn du MICH dieses Vakuum füllen lässt. Denn für das bin ich 
gekommen! Um diesen Durst zu stillen, Ruhe und Frieden in dein Herz zu bringen.» 
 
3. Jesus – Eckstein oder Stolperstein? 
Simeon sagt bei seiner Begegnung mit Jesus, dass dieser uns Menschen Gott offenbaren wird! 
Und genau das sagt Jesus später auch von sich: «Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen!» (Joh 14,9). Und Petrus zitiert später Jesaja und sagt sogar: «Entweder ist Jesus für 
dich ein Eckstein, oder ein Stolperstein. Ein Eckstein ist quasi der Grundstein eines 
Bauwerks! Zieh den raus und die Hütte stürzt ein! Der Tragende Stein! – Und Petrus und 
Jesaja sagen: «Jesus ist entweder der, der dir Stabilität gibt oder der, über den du letztlich 
stolperst!»  Ich wünsche dir so, dass Jesus für dich ein Eckstein sein kann. Was zeigt uns 
denn Jesus? Jesus zeigt uns, dass Gott bereit ist ALLES zu geben, damit du und ich Frieden 
haben können. Er ist bereit, selbst ZU STERBEN, um dir und mir das Leben retten zu 
können. «13 Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt.» (Joh 
15,13) – Jesus ist ein Statement Gottes!!! 
Anregung zur Diskussion 

 Sagt dir die Sehnsucht etwas, von der Daniel Böcking, Augustinus und Blaise Pascal 
und Simeon reden? 

 Wer ist Jesus für dich?  
 Hast du erlebt, dass Jesus Ruhe und Frieden in dein Herz gebracht hat? Wenn «Ja» 

wie war das? Wenn «Nein», möchtest du das?   
Gebet  

 Betet für den Weihnachtsgottesdienst (Vorbereitungen und dass viele Menschen das 
Geschenk von Weihnachten verstehen werden)!  
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Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 2,25-34; Johannes 4,13+14; Matthäus 11,28; 1 Petr. 2,7+8; Hebr 6,17-19; 5 Mose 
4,29; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Der Bild- Journalist Daniel Böcking, Augustinus, Blaise Pascal... Sie alle sprechen von einer 
Sehnsucht, die tief in uns Menschen sitzt.  
 
1. Sehnsucht nach Weihnachten - Simeon 
Als Jesus noch klein war, wurde er von seinen Eltern in den Tempel gebracht, um ihn wie 
vorgeschrieben Gott zu weihen. In dem Moment war auch Simeon im Tempel. Von ihm heisst 
es, dass er gerecht, gottesfürchtig und sogar vom Heiligen Geist erfüllt war! Das volle 
fromme Programm, wenn du so willst! Aber trotz all dem heisst es, dass er SEHNSÜCHTIG 
wartete! Er wusste: Da fehlt etwas! Und es heisst auch ganz konkret was: Trost und Rettung! 
 Oft sagen Leute: «Ich glaube an Gott!» - Das ist schön, aber ich glaube, dass da etwas 
Zentrales fehlt! Simeon wusste das auch. Und er wartete sehnsüchtig! Dass Gott seinen Retter 
schickt! Wenn du so willst: auf Weihnachten! 
 
2. Jesus stillt die Sehnsucht 
Dann trifft er den kleinen Jesus im Tempel. Und er sagt: «Nun kann ich in Frieden sterben!» 
Jetzt mal ehrlich – krasse Aussage! «In Frieden Sterben» - das ist das Ziel der Ziele! Anders 
gesagt: Die Sehnsucht ist gestillt! Das Vakuum gefüllt! Da ist Ruhe bis in die Tiefen des 
Herzens! Und der Auslöser, der Grund dafür war: Jesus! 
Später sagte Jesus von sich: «Das ist ganz normal, wenn du mir begegnest und dein Leben mir 
in die Hand gibst! Wenn du MICH dieses Vakuum füllen lässt. Denn für das bin ich 
gekommen! Um diesen Durst zu stillen, Ruhe und Frieden in dein Herz zu bringen.» 
 
3. Jesus – Eckstein oder Stolperstein? 
Simeon sagt bei seiner Begegnung mit Jesus, dass dieser uns Menschen Gott offenbaren wird! 
Und genau das sagt Jesus später auch von sich: «Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen!» (Joh 14,9). Und Petrus zitiert später Jesaja und sagt sogar: «Entweder ist Jesus für 
dich ein Eckstein, oder ein Stolperstein. Ein Eckstein ist quasi der Grundstein eines 
Bauwerks! Zieh den raus und die Hütte stürzt ein! Der Tragende Stein! – Und Petrus und 
Jesaja sagen: «Jesus ist entweder der, der dir Stabilität gibt oder der, über den du letztlich 
stolperst!»  Ich wünsche dir so, dass Jesus für dich ein Eckstein sein kann. Was zeigt uns 
denn Jesus? Jesus zeigt uns, dass Gott bereit ist ALLES zu geben, damit du und ich Frieden 
haben können. Er ist bereit, selbst ZU STERBEN, um dir und mir das Leben retten zu 
können. «13 Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt.» (Joh 
15,13) – Jesus ist ein Statement Gottes!!! 
Anregung zur Diskussion 

 Sagt dir die Sehnsucht etwas, von der Daniel Böcking, Augustinus und Blaise Pascal 
und Simeon reden? 

 Wer ist Jesus für dich?  
 Hast du erlebt, dass Jesus Ruhe und Frieden in dein Herz gebracht hat? Wenn «Ja» 

wie war das? Wenn «Nein», möchtest du das?   
Gebet  

 Betet für den Weihnachtsgottesdienst (Vorbereitungen und dass viele Menschen das 
Geschenk von Weihnachten verstehen werden)!  


