
Warten auf bessere Zeiten…  

Keine Frage, wir leben in schwierigen Zeiten. Probleme und Krisen, wohin man sieht, 

ob es der Krieg in der Ukraine, die Coronakrise, die wachsende Schere zwischen arm 

und reich, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, die Klimakrise… Und nicht 

zuletzt die Dauerkrise der Kirche. Man mag es nicht mehr hören. Manch einer zieht 

sich in seine eigene kleine Welt zurück, andere sind zornig und lassen ihre Wut an „die 

da oben“ aus. Aber viele sind einfach ratlos und haben insgeheim resigniert. Wird sich 

irgendwann etwas ändern? Zum Guten wenden? Wie lange geht das alles noch so 

weiter?  

In der Heiligen Schrift begegnen wir zwei alten 

Menschen, die ebenfalls in schwierigen Zeiten lebten. 

Das Land Israel war von den Römern besetzt, das 

Volk Gottes war tief gespalten. Sadduzäer und 

Pharisäer stritten sich, wie man mit der Krise 

umgehen sollte, ob man sich mit den Zuständen 

arrangieren sollte, um die Besatzung erträglicher zu 

machen, oder ob man nur durch genaueste 

Gesetzestreue den Glauben und die eigene Identität 

bewahren konnte. Die Zeloten setzten dagegen auf 

terroristische Gewalt und hofften auf einen 

Volksaufstand. Eine spannungsreiche und gefährliche 

Situation. Und mittendrin lebten die beiden Alten 

Hanna und Simeon. Ihr ganzes Leben hatten sie auf 

Gott gehofft, dass er die Welt wieder in Ordnung bringt, Tag für Tag im Tempel 

gebetet, dass der Messias kommt. Aber es geschah nichts. Dabei hatten sie es sich in 

ihren Wünschen wohl ausgemalt, wie es sein wird, wenn er kommt, ein mächtiger und 

starker König, wie es einst David gewesen ist. Doch als es dann wirklich geschah, war 

alles ganz anders. Ein kleines Kind armer Eltern, unscheinbar mitten im Betrieb des 

Tempels. Ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten.  

Was mir an Hanna und Simeon imponiert ist ihre Treue. Sie haben in all den Jahren 

nie ihren Glauben an Gott verloren, auch wenn die Lage des Volkes Israel alles andere 

als rosig war. Aber noch mehr imponiert mir ihre Wachheit, denn sie hatten einen 

wachen Blick für ihre Erlebnisse und Erfahrungen ihres Alltags und konnten so in dem 

Kind Gott erkennen. Vor allem aber beeindruckt mich ihre Offenheit, denn sie waren 

bereit, ihre eigenen Vorstellungen, wie Gott handeln müsse, aufzugeben und 

anzuerkennen, dass Gott ganz unscheinbar und klein in die Welt kommt.  

In allen den Krisen unserer Tage wünsche ich mir etwas von dieser Haltung der beiden 

alten Menschen, die Hoffnung auf Gott nicht aufzugeben, die Wachheit für meine 

Erlebnisse und Erfahrungen, damit ich auch im Alltäglichen Gottes Handeln erkennen 

kann, und vor allem die Offenheit, die Bereitschaft, meine Vorstellungen und 

Lieblingsideen aufzugeben, wenn Gott vielleicht ganz anders ist und handelt, als ich es 

mir wünsche und erwarte.  
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