
Tageslosung vom 2. April 2020 

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. 

Psalm 71,17 

Simeon nahm das Kind Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du 

deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland 

gesehen. Lukas 2, 28-30 

1. Das Wirken Gottes im Leben eines Gotteskindes 

In Psalm 71 hören wir einen Beter, der von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter ein Leben durch, 

mit und für Gott lebte. In verzweifelten Tagen bittet er nun den Herrn, dass er ihn im Alter nicht 

fallen lässt. Er blickt zurück auf sein Leben. Der Herr wurde in seinem Leben sein „starker 

Hort“, sein „Fels“ und seine „Burg“ (Ps. 71,3). Er betet: „Auf dich habe ich mich verlassen vom 

Mutterleib an“ (Ps. 71,6a). Wie gesegnet ist ein jeder, der das von sich sagen kann!  

Der Beter hat die Gnade Gottes an allen Menschen schon früh erkannt. Der Ruf der Gnade, der 

Ruf der Versöhnung, der Ruf zur Bekehrung wurde ihm ein persönlicher Ruf. Seine Ohren und 

sein Herz wurden geöffnet, dass er diesem Ruf nicht ausweichen konnte: „Lasst euch versöhnen 

mit Gott!“ (2. Kor. 5,20). Von diesem Zeitpunkt an lebte er ein Leben durch die Gnade, Kraft, 

Barmherzigkeit, Zuversicht und den Trost des Herrn. „Aber,“ wendet jemand ein, „die Gnade 

richtet sich doch an alle!“ Ja, Gottes Gnade gilt allen Menschen, doch seine Rettung, sein Heil, 

seine Nähe und sein Frieden erfüllen das Herz, wenn diese Gnade mit der Bekehrung zum Herrn 

beansprucht wird.  

Der Beter erlebte nun an sich selbst die Zusage des Herrn: „Ja ich will euch tragen bis ins Alter 

und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten.“ (Jes. 46,4). 

Und weiter: „Auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt“ (Lk. 12,7a). Im hohen Alter 

und in verzweifelter Lage kann er auf all die Wunder und Taten Gottes in seinem Leben schauen 

und gewiss sein, dass der Herr ihn auch noch in seiner letzten Zeit tragen wird. So kann ein 

jedes Gotteskind dann mit Simeon sprechen: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fah-

ren“ (Lk. 2,29a). Kannst du, lieber Leser, diesen Satz so nachsprechen? Kannst du in allem den 

Frieden des Herrn finden? 

2. Das Wirken Gottes im Sterben eines Gotteskindes 

Vielleicht bist du im Wartestand. Du sagst: „Ich möchte glauben, ich möchte Frieden, ich 

möchte diesen Gott allein. Doch er hat sich mir noch nicht gezeigt!“ Manch einer muss bis ins 

hohe Alter warten, den Herrn zu sehen. Simeon hatte eine Verheißung des Herrn, dies tun zu 

können. Ein Leben lang wartete er voller Sehnsucht, dass seine Augen doch den lebendigen 

Herrn und Heiland erblicken mögen. Im hohen Alter hält er Ihn in seinen Armen und sieht den 

Heiland. Diese Verheißung galt nicht nur Simeon, sondern sie gilt jetzt für alle, die sie lesen 

und hören. So darfst du getrost warten und diese Worte des Herrn für dich beanspruchen! 

Um Simeon herum standen viele Menschen im Tempel: Priester, Besucher, etc., doch von nie-

mandem heißt es: „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen“ (Lk. 2,30). Sie waren dabei. 

Sie sahen ihn und sahen ihn doch nicht. Sie sahen ein Kind und nicht den Heiland. Ihn zu sehen 

im Leben und Sterben mit dem geistigen Auge des Glaubens ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. 

Denn der Herr spricht: „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem 

geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (Joh. 3,3). Nach langer Wartezeit hat 

der Heilige Geist Simeon den Herrn sehen lassen. So darf ein Gotteskind in Frieden gehen. Dies 

ist auch die Hoffnungsbotschaft und der Frieden für alle unter uns, die ein Leben in Sehnsucht 

verbringen und bis zum letzten Tag getragen werden möchten. 

Amen. 
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