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Wahrscheinlich kennen Sie das auch: alle paar Wochen flattert eine Einladung zur
Teilnahme an einer Super-Verlosung ins Haus. Man kann immer irgendein tolles Auto
gewinnen oder einen großen Geldpreis. Eine Zeit lang habe ich mal die
Teilnahmeerklärungen ausgefüllt und hingeschickt, aber ich habe natürlich nie auch nur
einen Trostpreis gewonnen. Man hofft, dass es vielleicht diesmal klappt, aber nichts
kommt: wieder nichts.
So gibt es viele Dinge im Leben, die man sich sehnsüchtig wünscht und die vielleicht
niemals Wirklichkeit werden. Nicht nur solche materiellen Wünsche wie der nach einem
sensationellen Lotteriegewinn. Da sehnt sich jemand zeitlebens nach der großen Liebe
und bleibt doch letztlich allein oder erlebt nur bittere Enttäuschungen. Oder es wartet
jemand auf den Erfolg im Beruf, einen Durchbruch, der vielleicht nie kommt. Oder jemand
sehnt sich einfach nur danach, wirklich rundum glücklich und zufrieden sein zu können,
und wird dabei erdrückt von allen möglichen Sorgen und Schicksalsschlägen im Leben.
Wir werden als Menschen immer unerfüllte Sehnsüchte und Wünsche haben, da brauchen
wir uns nichts vorzumachen. Damit muss man leben. Und damit kann man auch leben.
Wenn man allerdings die Sehnsucht irgendwann begräbt, nach dem Motto: Es hat ja doch
keinen Sinn!, dann besteht die Gefahr, dass man verbittert und resigniert. Wer in sich die
Sehnsucht wach hält, der hat immer auch ein Ziel vor sich, auf das hin er leben kann.
Im Evangelium hören wir von zwei Menschen, die auch Zeit ihres Lebens eine Sehnsucht
hatten. Der greise Simeon, so heißt es, wartete auf „den Trost“ Israels. Und die
hochbetagte Hanna wartete auf die Erlösung Jerusalems. Das ist eine Sehnsucht, die viel
größer und deren Erfüllung viel unwahrscheinlicher ist als ein Lotteriegewinn. Denn hier
geht es letztlich um die Sehnsucht nach einer anderen, neuen, gerechten Welt. Damit
stehen Simeon und Hanna als Sinnbild für das ganze Volk Israel, dem die Propheten über
Jahrhunderte verheißen haben, dass eines Tages ein Retter, der Erlöser, der „Trost
Israels“ kommen wird. Mehr noch: die beiden stehen für alle Menschen, denn ich bin
überzeugt, dass im Herzen jedes Menschen genau diese Sehnsucht nach einer heilen,
gerechten Welt wohnt. Gerade in diesen Tagen, in denen in unserer Welt Populismus und
Nationalismus zunehmen und die Szenarien der Zerstörung unserer Schöpfung immer
realer werden, spürt man deutlich, dass die Sehnsucht nach Frieden, nach einer heilen
Welt bei vielen Menschen stärker ist. Gott sei Dank!
Nun wissen wir aber auch, dass es unrealistisch ist, zu glauben, da kommt einer, der mit
einem Schlag die Welt verändert. Die Welt ist nun mal wie sie ist. Das haben vermutlich
viele Zeitgenossen auch diesem alten Greis Simeon gesagt, der die Hoffnung nicht
aufgab, dass eines Tages der Retter, der Erlöser doch kommt. Viele hätten in dieser
Situation sicher längst resigniert und aufgegeben. Simeon nicht. Und auch nicht Hanna.
Sie trauen ihrer Sehnsucht und geben die Hoffnung nicht auf. Und schließlich kommen
Maria und Josef mit dem Jesuskind und die beiden spüren instinktiv: Das ist der Messias,
der erwartete Retter und Erlöser!. Simeon spürt: „Mein Leben hat einen Sinn! Ich bin Gott

begegnet.“ Hätte er die Hoffnung aufgegeben, wäre er niemals dem Christus, dem Trost
Israels begegnet.
„Wer nicht spielt, hat schon verloren!“ mit diesem Slogan wird beim Lotto um Spieler
geworben. Da ist was dran: Wer die Hoffnung aufgibt, dass sich seine Sehnsucht eines
Tages erfüllen kann, der hat verloren. Das gilt auch für die große Sehnsucht nach einem
erfüllten, sinnvollen, glückenden Leben. Wer die Hoffnung aufgibt, dass er in seinem
Leben dem großen Glück begegnet, das das ganze Leben sinnvoll macht, der hat schon
verloren. Das ist die Botschaft des heutigen Festes der Darstellung des Herrn. Es ist die
Einladung, niemals im Leben die Hoffnung aufzugeben, dass sich unsere Sehnsucht
erfüllt.
Gleichzeitig wird uns am Beispiel des greisen Simeon auch gezeigt, wohin uns unsere
Sehnsucht führt: zu Jesus Christus. Er ist, wie es Simeon mit einem alten Prophetenwort
sagt, das Licht zur Erleuchtung der Heiden und die Herrlichkeit für sein Volk Israel. Er ist
die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht nach einem Leben, das einen Sinn hat, das nicht
vergeblich ist. Er ist die Erfüllung unserer Sehnsucht nach wirklichem Glück, nach Leben
in Fülle.
Und noch etwas wird mir hier deutlich: Die Erfüllung unserer Sehnsucht geschieht oft ganz
anders und viel unscheinbarer als wir es erwarten. Simeon spürt, dass ausgerechnet in
diesem Säugling, der da nach den Vorschriften des mosaischen Gesetzes zum Tempel
gebracht wird wie Hunderte andere Kinder auch, Gott selbst, der Messias kommt. Er spürt
instinktiv: jetzt ist der Augenblick da, auf den hin ich mein ganzes Leben gewartet und
gehofft habe. Wir können im Grunde nur immer darum beten, dass wir genauso wach und
sensibel sind wie der alte Simeon, wie die betagte Hanna, damit wir spüren, wenn Gott
uns begegnet. Genau darum geht es, wenn wir Gottesdienst miteinander feiern, wenn wir
in der Heiligen Schrift lesen, wenn uns sein Wort verkündet wird. Es geht darum, die
Sehnsucht in uns wach zu halten und zugleich unsere Sinne zu schärfen, ja uns wie die
beiden vom Geist Gottes führen zu lassen, damit wir Gott erkennen, wenn er uns
begegnet.

