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Kinder leben mit Jesus©
Weihnachten heute erleben

SIMEON UND HANNA
- Lukas 2:21-38 -

Es gab auch Menschen in Israel, die jeden Tag auf
den Messias warteten. Zwei davon waren Simeon und
Hanna, beide waren schon sehr alt, aber trotzdem
waren sie immer im Tempel und lobten und priesen Gott
jeden Tag. Gott hatte Simeon versprochen, daß er erst
sterben würde, wenn er den Messias gesehen hätte. Es
war so Sitte, daß die Kinder
nach einer bestimmten Zeit in
den Tempel gebracht wurden, um sie zu segnen. Und
so kamen auch Maria und Josef mit Jesus in den Tempel.
Als Simeon Jesus sah, wußte
er, das ist der Messias. Er
ging zu Maria und nahm ihr
das Kind aus dem Arm, das
war also der versprochene
Erlöser. „Gott, nun kann ich
sterben, danke daß ich den
Messias sehen durfte."
Simeon lobte und pries Gott
und da kam auch Hanna und
stimmte in den Lob von
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Simeon ein und erzählte allen von Jesus, die auf die
Erlösung warteten.

Simeon und Hanna waren schon sehr alt. Ältere Leute
haben manchmal eine recht wunderliche Aussprache.
Kannst du lesen was Simeon über Jesus sagte, als er
ihn im Tempel sah?
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