
 
 
 
Zuversicht ist mehr als Hoffnung; denn sie schaut nicht nur sehnsüchtig nach vorn, 
sondern bestimmt auch unser Leben heute. Wer zuversichtlich ist, lebt gestärkt im 
Augenblick und geht getrost durch Tag und Nacht. Seine Hoffnung hat einen Grund.    
In den Tagen nach Weihnachten lesen wir in der Bibel von einem Mann, der 
zuversichtlich war. Die Gewissheit, dass Gott ihm ein Versprechen gegeben hat, und 
die fröhliche Gelassenheit im Heiligen Geist ließen ihn geduldig warten und sein 
Leben in Gottesfurcht und Herzlichkeit gestalten. Und schließlich wurde wahr, was 
Gott ihm verheißen und worauf er mit Zuversicht Ausschau gehalten hatte: 

Der Trost Israels, die Erleuchtung der Heiden und das Heil der Welt. 
Er begegnete dem Kind Jesus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon;  

und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig 

und wartete auf den Trost Israels,  

und der Heilige Geist war auf ihm.  

Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden,  

er sollte den Tod nicht sehen,  

er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen.  

Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. 

Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten,  

um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz,  

da nahm er ihn 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,  

das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern,  

ein Licht zur Erleuchtung der Heiden 

und zum Preis deines Volkes Israel.  
(Lukas 2,25-32) 

 

 

Gebet 
 

Gott im Kind, 
es ist Sonntag - 
Tag der Verbundenheit mit dir. 
Wir lesen die Geschichte von Simeon 
und spüren die Gelassenheit eines 
frommen Mannes und die Freude der 
Erfüllung nach langem Warten. 
Öffne unser Gebet für die Zuversicht, 
die von dir kommt.  
Öffne unser Denken für den Wert des 
Wartens und der Geduld. 
Öffne unser Fühlen für deine 
Gegenwart und deinen Frieden. 
Die Krippe steht noch in der Kirche, 
der Stern leuchtet. 
Hilf uns, die frohe Botschaft in uns  
zu bewahren und zu festigen; 
damit wir zuversichtlich in diese 
Wochen und das neue Jahr gehen – 
und diese Zuversicht ausstrahlen.  
Amen. 
 

  
 
 

Es ist Sonntag. 
Unsere Kirchen sind 

geöffnet. 
Treten Sie ein, nehmen 
Sie an der Krippe Platz. 
Lassen Sie sich von der 

Gegenwart Gottes 
stärken. 

In der Christuskirche 
liegen einige Steine zum 

Mitnehmen: 
„Zuversicht 2021“ 

Zuversicht 2021 

Herzliche Grüße und Gottes Segen; 
Ihre Dorothee Antony  


