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Schrifttext: Lk 2,22—32 

Von der schweizerischen Benediktinerin und Dichterin Silja Walter gibt es ein Ge-
dicht, das mir schon seit vielen Jahre nachgeht. Es trägt den Titel: „Meditation des 
jüngsten Ministranten“:  1

Ich werde die Kerze tragen. 
Dastehn 
und dich ansehn. 
Dich sieht zwar keiner. 
Du bist aber da. 
Durch die Flamme hindurch 
werde ich dich ansehn. 

Ich werde den Wein eingießen. 
Dastehn 
und dich ansehn. 
Dich sieht zwar keiner. 
Du bist aber da. 
Durch den Priester hindurch  
werde ich dich ansehn. 

Ich werde zur Wandlung schellen. 
Hinknien 
und dich ansehn. 
Dich sieht zwar keiner. 
Du bist aber da. 
Durch die Stille hindurch  
wirst du mich ansehn. 

Dieses Gedicht ist für mich ein mystischer Text. Silja Walter beschreibt darin das 
Tiefer-Sehen, das Schauen durch die Dinge. Ich kann Gott schauen, wenn ich 
durch sie hindurch auf den Grund der Dinge blicke. Es ist eine Sehschule. Und 
darum geht es am heutigen Fest „Darstellung des Herrn“/„Mariä Lichtmess“. Es 
geht ums Tiefer-Schauen. Heute ist es der greise Simeon, von dem wir sehen ler-
nen können. Ein paar Dinge sind mir bei ihm aufgefallen, die wie eine Sehschule 
des Glaubens sein können und die das Tiefer-Schauen vorbereiten. 
Von Simeon heißt es: „Dieser Mann war gerecht und fromm“ (Lk 2,25b). In der 
biblischen Sprache hat das Wort „Gerechtigkeit“ nichts damit zu tun, dass Simeon 
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alle gleich behandelt. „Gerechtigkeit“ heißt in der Bibel: Da ist einer, der Gottes 
Gebote einhält; da ist einer, dem das wichtig ist. Für Simeon und für viele, viele 
andere heißt das: Die Speise- und Reinheitsvorschriften werden eingehalten, 
ebenso ist der Sabbat wirklich ein Ruhetag. Bei Simeon kommt das Wort „fromm“ 
hinzu. Das bedeutet: Das Gebet und der Gottesdienst haben in seinem Leben ei-
nen Platz. Ich stelle mir Simeon als gütigen, alten Mann vor, der zufrieden ist und 
der mit Gott und allem anderen einfach „im Reinen“ ist. Für Simeon ist der Glaube 
nicht bloß ein Feiertagsglaube. Der Glaube ist für ihn alltäglich. Und die Glau-
bensvollzüge sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen. 
Von Simeon heißt es weiter: Er „wartete auf den Trost Israels“ (Lk 2,25c). Wer war-
tet, der er-wartet. Wer wartet, weiß, worauf er oder auf wen er wartet. Wer wartet, 
möchte aber auch nicht versetzt werden. Das Warten Simeons bedeutet also: Si-
meon hat die Hoffnung, dass das Warten nicht umsonst ist. Die Haltung des War-
tens gehört zu den zentralen christlichen Haltungen. Ihr steht die Ungeduld ge-
genüber. Ich habe immer wieder einmal den tschechischen Priester Tomáš Halík 
zitiert. Er hat das sehr lesenswertes Buch geschrieben: „Geduld mit Gott“. Bereits 
am Beginn diese Buches schreibt er von dieser Geduld bzw. Ungeduld: „Ich bin 
überzeugt, dass zum Reifen im Glauben auch gehört, Augenblicke — manchmal 
sogar lange Zeitabschnitte — durchzustehen, in denen Gott weit entfernt zu sein 
scheint, verborgen bleibt. Offensichtliches oder Beweisbares verlangt doch keinen 
Glauben; man braucht ihn nicht im Licht unerschütterlicher Gewissheiten […].“  2

Und kurz zuvor sagt er: „Ja, den Hauptunterschied zwischen dem Glauben und 
dem Atheismus sehe ich in der Geduld.“  Simeons Warten, Simeons Geduld sind 3

Ausdruck seines Glaubens, dass Gott kommt; er hat den Glauben nicht verloren. 
Und schließlich heißt es über Simeon: „und der Heilige Geist ruhte auf ihm“ (Lk 
2,25d). Simeon ist ein Mann unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir Men-
schen, auch wir Christen, wollen alles selbst im Griff haben, und am Besten wäre 
es, wenn alles nach eigenen Vorstellungen läuft. Wie anders wird da von Simeon 
gesprochen: Wo ein Mensch auf den Heiligen Geist hört, wird er wie von selbst zu 
Jesus geführt (vgl. Lk 2,27). Und dazu gehört eben auch das Hören auf die leise 
Stimme Gottes. Dass Simeon dann an diesem Tag und in diesem Moment den 
Messias erkannt, obwohl er solche Situationen schon oft erlebt hat, ist nur mög-
lich, weil er sein Leben lang geübt hat, einen Blick auf Gottes Tun zu haben: Da 
war ein selbstverständliches, alltägliches Glaubensleben ohne Extreme, da war die 
unbeirrbare Geduld, dass Gott sich doch irgendwann zeigen wird.  
Simeon und der „jüngste Ministrant“ von Silja Walter; sie schauen in die Tiefe. Von 
ihnen können wir sehen lernen.
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