
Warten ist ja nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung der Menschen. Vielleicht sind 

Sie ja die leuchtende Ausnahme, aber bisher habe ich noch niemand getroffen, der 

gerne wartet. Ich jedenfalls werde schnell ungeduldig – wenn ich in irgendeiner 

endlosen Warteschleife am Telefon hänge, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer  

sitze, oder wenn der Zug Verspätung hat. Auf etwas Warten ist meistens anstren-

gend, oder mindestens ärgerlich. 

Aber es gibt auch ein anderes Warten, nämlich auf jemand Warten. Und dieses  

Warten ist meistens etwas Schönes. Ich erinnere mich z.B. an die Monate, in denen 

wir auf die Geburt unseres Sohnes gewartet haben. Oder der Besuch von Freunden, 

die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Das war nicht langweilig. Das war 

schön! Da hatte sich ein Mensch angekündigt, auf den wir uns gefreut hatten. Wir 

haben nicht bloß gewartet, sondern wir haben jemanden erwartet. Wir haben uns 

darauf gefreut. 

Und das war auch kein tatenloses Warten, so wie auf dem Bahnsteig. Im Gegenteil: 

Da hatte man allerhand zu tun und vorzubereiten. Jemanden erwarten heißt nicht, 

einfach still dasitzen, sondern sich auf den Besuch vorzubereiten. Man hat etwas zu 

tun und wenn man nicht gerade sowieso überarbeitet ist, macht das Vorbereiten 

Spaß. 

Genau um dieses Warten geht es gerade jetzt, mitten im Advent: Wir warten auf Jesus 

– auf das Kind in der Krippe, über das sich sogar die himmlischen Engelheere freuten!  

Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und uns, seine Freunde (Johannes 

15,14), besucht. Wir warten darauf, dass er kommt und alles neu macht (Offenba-

rung 22,20). Christsein, das ist immer irgendwie Warten: Wir erwarten unseren Herrn, 

Freund und Bruder – Jesus Christus. 

Und genau deshalb ist unser Leben als Christen nicht langweilig, sondern im Ge-

genteil: Wir bereiten uns auf diesen einen, großen, wunderschönen Besuch vor: Auf  

Jesus Christus. Deshalb lautet der Wochenspruch für den kommenden 3. Advent: 

Bereitet dem Herrn den Weg, den siehe, der Herr kommt gewaltig (Jes 40,3.10). 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren Vorbereitungen auf diesen großen Gast! 

Herzliche Grüße

(ER)WARTEN IST SCHÖN! 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  
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