
Predigt – 1. Adventssonntag 
Adventszeit – Trainingszeit für Haltungen 
 
„Bitte warten. – Please hold the line“, so lautete die Ansage, als ich ein-
mal die Störungsstelle der Telefongesellschaft anrief. „Bitte warten.“ 
Während ich also der Aufforderung der digitalen Stimme folgte und ab-
wartete was passierte, hatte ich Zeit mich beim Warten zu beobachten. 
Dabei war ich über mich selbst verwundert, welche Ungeduld ich beim 
Warten an den Tag legte.  
Bereits nach wenigen Minuten lief ich - unruhig wie ein Tiger in seinem 
Käfig - in meiner Wohnung auf und ab, haderte mit meiner Situation, em-
pörte mich über die mangelnde Kundenfreundlichkeit und die Zumutung, 
mich so lange in der Warteschleife zu halten. Schnell machte sich die 
Frage bei mir breit: „Was bringt dieses Warten? Vermutlich wird dir ein 
mehr oder weniger geschulter Mitarbeiter gleich erklären, dass die Stö-
rung zurzeit nicht zu beheben sei, er deine Meldung aber gerne weiterlei-
tet und ich nach Beendigung unseres Gesprächs die Möglichkeit be-
säße, das Gespräch zu bewerten.“ Mit jeder Minute wurde ich ungehalte-
ner. 
Dass sich nach zehn Minuten wirklich ein sehr freundlicher und kompe-
tenter Mitarbeiter meldete, mir für den nächsten Tag einen Kundendienst 
zusicherte, dieser dann auch tatsächlich den Fehler behob, sei nur am 
Rande erwähnt. 
Viel nachdenklicher machte mich, dass warten, warten müssen, abwar-
ten, so negativ besetzt ist, zumindest bei mir. Ein Beleg für diese Be-
obachtung an meinem Verhalten könnte hierfür auch sein, dass ich an 
meiner letzten Vikarsstelle eine Tasse mit der Aufschrift geschenkt be-
kam: Herr, gib mir Geduld, aber zackig! 
 
Sofortige Bedürfnisbefriedigung ist für viele Menschen angesagt, denn 
wer wartet, der vergeudet kostbare Lebenszeit. Und derjenige, der war-
tet, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er denn nichts Wichtigeres 
zu tun hätte.  
 

Müssten aber nicht gerade wir Christen Menschen sein, die diese Hal-

tung des Wartens in sich tragen? Wir Christen sind doch schließlich 

„wartende“ Menschen. Wir warten und hoffen darauf, dass Gott in unser 

Leben kommt, dass er an unserem Leben Anteil nimmt, unser Leben und 

unsere Welt zu einem guten Ziel, zu seinem Ziel führt. Die Haltung des 

Wartens müsste demnach in uns eingeschrieben sein, denn wir Christen 

ahnen und vertrauen darauf, dass es ein Mehr als dieses Leben und 

diese Welt gibt. Wir halten Ausschau und vertrauen uns dem Gott 

„JAHWE“, dem „ICH-BIN-DA“ an. Das machen wir, weil wir der Zusage 



Gottes trauen, ihr vertrauen. Auch eine Grundhaltung von uns Men-

schen, besonders aber vielleicht bei gläubigen Menschen in Bezug auf 

Gott. 

Der Advent ist in besonderer Weise Wartezeit. Wir sind eingeladen, un-

seren Alltag zu entschleunigen, zur Ruhe zu kommen und Ausschau 

nach Gott zu halten, nach ihm, der sich immer neu offenbart, sich zeigt. 

Gott wird nicht nur in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember Mensch. 

Er wird immer wieder Mensch in unserem eigenen Leben, durch uns und 

unsere Mitmenschen und das, das ganze Jahr hindurch.  

Mit Sicherheit ist das Warten auf Weihnachten während des Advents 

eine naheliegende Haltung. Dennoch möchte ich heute noch eine wei-

tere Haltung hinzufügen und das, auch über die Adventszeit hinaus: Das 

Lassen. 

Seit einigen Jahren nimmt die Beliebtheit zu, einige Tage, manchmal so-

gar Wochen, eine Auszeit zu nehmen. Dies geschieht oftmals in Klöstern 

oder anderen kirchlichen Einrichtungen. Wenn einem scheinbar alles 

über den Kopf zu wachsen scheint, tut es gut, die Handbremse zu zie-

hen, einfach mal raus, einfach mal auszusteigen. Doch das „Einfach mal“ 

ist oftmals gar nicht so leicht. Nichts desto trotz.  

Einfach mal zur Ruhe kommen, stille Zeiten genießen, so genannte 

Wüsten- oder Oasentage erleben, sich auf einen Pilgerweg machen. 

Den Alltag hinter sich lassen, loslassen. 

Eine Haltung, die auch wir innerhalb der Kirche, besonders auch hier in 

unserer Diözese im Rahmen des begonnenen Erneuerungsprozesses 

„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ einüben wollen. Auch 

unserer Kirche hier vor Ort, in unserer Seelsorgeeinheit, tut so eine Zeit 

des zur Ruhe-Kommens gut, eine Zeit, um mit einem prüfenden Blick auf 

unsere Strukturen, unser Tun und unsere Ziele zu schauen. Einige 

Grundfragen könnten hierbei lauten: Wo schaffen wir es noch, die Le-

benswelt der Menschen mit dem Evangelium zu verknüpfen? Wo sind 

wir als Kirche in der Lebenswelt der Menschen präsent? Wo kreisen wir 

vielleicht auch nur um uns selbst? Machen vielleicht auch Angebote für 

Menschen, deren Bedürfnisse hinsichtlich Kirche und Glauben wir gar 

nicht kennen? 

Am Beginn dieses Erneuerungsprozesses steht bewusst kein blinder Ak-

tionismus, keine fertigen Pastoralkonzepte die nur noch aus der Schub-

lade gezogen werden müssen. Nein, es steht am Beginn die Frage: Aus 

dem Grundvertrauen, das Gott das Fundament unseren Lebens ist, in 



welchen Haltungen begegnen wir den Menschen, wie gehen wir auf sie 

zu?    

Was können, was müssen wir als Gemeinde lassen, um Zeit für diejeni-

gen zu haben, die auf uns warten? Welche Initiativen, Angebote binden 

unsere Kräfte und unsere Zeit? Was lohnt sich fortzuführen (und damit 

ist nicht unbedingt die Anzahl der Anwesenden Personen gemeint)?  

Loslassen bedarf auch eines neuen Blicks auf Kirche: Was ist alles Kir-

che? Was sind Orte, in denen Kirche präsent ist? Schauen wir auch mal 

über unsere Gemeindegrenze hinaus? 

Loslassen kostet Überwindung, da unter dem Zurückgelassenen mit Si-

cherheit auch Liebgewonnenes ist. Doch es bedarf dieses Loslassens 

um Bewährtes zu erhalten und Neues zu entdecken. Neues zu entde-

cken ist aber nicht ausschließlich durch unser begrenztes Können mög-

lich, sondern bedarf einer weitaus größeren Kraft, die des Heiligen Geis-

tes. Er wurde der Kirche als Beistand am Pfingstfest durch Jesus zuge-

sagt. Die Kraft des Heiligen Geistes gilt es - gerade während dieses Er-

neuerungsprozesses - immer wieder neu anzurufen, in sie unser Ver-

trauen zu setzen. Ein Vertrauen, das nicht ins Leere läuft. Denn: Gott ist 

der ICH-BIN-DA. Amen 

          Vikar Daniel Heller  


