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„Simeon wartete“

„Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem, mit Namen Simeon; und 
derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den 
Trost Israels, und der Heilige Geist war in ihm.“ (Lk 2,25f)

(Simenon) „wartete darauf, dass Gott Israel tröstete. Er wartete auf den 
Gottestrost für Israel. Offenbar brauchte Israel Trost, und er, Simeon, 
auch. Offenbar reichen für Israel die Trostsprüche, die die Menschen 
einander sagen und mit denen unser Leben uns vertröstet, nicht aus. 
Offenbar kann sich Simeon mit dem nicht beruhigen, was andere zur 
Not über die Jahre hinwegbringt: wie herrlich die Zukunft Israels sein 
wird, wie groß und glanzvoll Gott das Reich in Israel errichten wird. 
Offenbar war für Simeon auch das kein Trost, dass er nicht nur ein 
gerechter, sondern auch ein gottesfürchtiger Mann war. Offenbar merkte
er, dass die Rechnung mit Gott auch dann nicht stimmt, wenn man das 
Beste tut. Und offenbar war ihm irgendwie klar, dass das Reich Israels 
und das Reich Gottes nicht ein und dasselbe ist. Simeon wartete auf 
den Trost Gottes. Und das heißt, er wartete gar nicht auf irgendeine 
Zukunft, sondern er wartete darauf, dass Gott, Gott selbst, jetzt käme 
und helfe, dass er käme und errette, uns errette vor uns selbst und aus 
der böse Auflehnung unseres Lebens, uns errette vor dem 
geheimnisvollen Fall der Sünde in unseren besten Taten und unserem 
besten Willen, uns errette vor dem dunklen Tod, den wir uns in unserer 
Sünde verschaffen. 

Simeon wartete auf den Trost Gottes. Mancher weiß von ihm und 
wartet doch nicht. Wir haben wohl alle immer wieder von ihm gehört, 
aber warten wir noch auf ihn? Oder sind uns die Vertröstungen, die man 
uns gibt von Tag zu Tag, nicht doch lieber, scheinen sie uns nicht 
aussichtsreicher? Sind wir wach nach dem Troste Gottes? Und Simeon 
wartete auf Gott, geduldig. Er wartete ja ein ganzes Leben lang. Wir 
meinen oft, wir hätten nun genug gewartet und denken, es hilft kein 
Warten. Aber Simon wartete ein Leben lang. Er war treu im Warten. 
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