
L i c h t b l i c k e  in der Juliana-Kirche  
30. November 2014 / 1. Advent 

 

T e x t e 
 
 

 
Warten auf sich selbst / Bronzeplastik von Ute Prinzhausen 

(Bildmeditation von Irmgard Kaschler) 
Ich warte 
schon so lange 
schon viel zu lange. 
Manchmal habe ich schon das Gefühl für die Zeit verloren.  
Es kommt mir so vor, als sei es niemals anders gewesen.  
Hoffen und Harren haben mich zum Narren gemacht  – ja das bin ich,  
bin ein Narr geworden, getäuscht von den eigenen Hoffnungen und Erwartungen. 
Nein, das war nicht immer so. Natürlich habe ich Pläne gehabt und es gab Zeiten, 
da sah alles ganz verheißungsvoll aus.   
Vielleicht nahm ich das Glück für zu selbstverständlich, dachte nicht, dass  es mich 
verlassen könnte.  
Aber als es so war, da spürte ich plötzlich, wie der Morgen ein anderes Gesicht 
hatte. Auch wenn die Sonne schien, war mein Blick getrübt. Wenn ich unter Men-
schen war, hatte ich das Gefühl, nicht dazu zu gehören.  Wenn sie lachten, dachte 
ich immer öfter, sie lachen über mich.  Darum hielt ich meinen Blick meist ge-
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senkt, aber ein gesenkter Blick macht noch einsamer. Niemand hatte für mich ein 
Wort des Trostes, und ich vertraute mich dem billigen Trost der Flasche an. Nein 
Trost darf man dies nicht  nennen, es ist Betäubung, die alle Hoffnungen und alle 
Erwartungen vertreibt. 
Mein Herz kann nichts mehr erwarten und hoffen, doch – ich habe es versucht – 
ehrlich, lange habe ich es versucht.  
Aber es wurde schwer wie ein Stein – zu schwer für mich.  
Und es hat mich gebeugt, dieses Warten, so sehr, dass sogar mein Körper es 
nicht mehr verbergen kann.  
Ich warte – auf was? Ich weiß es nicht mehr. Ich warte schon zu lange. 
 

 
Warten auf’s künftige Leben / 

Bronzeplastik von Ute Prinzhausen 

Ich warte, 
Schon ziemlich lange, 
manche sagen: auf was wartest du eigentlich noch. 
Und manchmal habe ich es auch schon gedacht. 
Enttäuschungen gab es ja auch und ich war verunsichert bis in mein Innerstes. 
Dort suchte ich nach Gewissheit, nach Hoffnung – doch all das konnte ich mir 
nicht geben. Machte ich mir Mut, dann machte einen andere Stimme in mir diesen 
Mut zunichte. Machte ich mir Hoffnungen,  
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dann belehrte mich das Leben eines Besseren.  
Vieles wollte mich beugen, doch ich wollte nicht. Und ich habe Ausschau gehalten 
nach dem, was Gebeugte aufrichtet. 
Oft waren es die Worte, die von außen an mein Ohr und an mein Herz dringen.  
Schaue mit geradem Blick nach vorne – denn wer das tut, der muss seinen Körper 
aufrichten. Und wer seinen Körper aufrichtet, der sieht weit und  in das Gesicht 
der anderen. 
Da gestand ich mir ein, die Hoffnung muss ich nicht allein in mir selber schaffen, 
sie kommt auch auf mich zu, in Worten, in Blicken und Gesten. Sie richtet mich 
auf, sie hält die Neugierde auf das Leben in mir wach. Und ich wurde gelassener,  
beim Warten. 
Ja - ich warte noch immer, 
aber ich warte voller Neugierde, 
nicht in der Erwartung, dass alles problemlos geht, 
aber dass es einen Weg für mich gibt, auch wenn ich gerade nur ein kleines 
Stückchen sehe.  
Ich warte - auf was? Jeden Tag neu erwarte ich das Leben, mein Leben – denn es 
ist ja für mich da und wer sonst sollte es leben, als ich.  
 

 
 

Wer bin ich? 
Bin ich dieser oder jene? 
Immer mit gesenktem Blick oder immer mit erhobenem Haupt? 
Nein, ich bin nicht immer so und nicht immer anders,  
mal bin ich diese und mal jener. 
Beides gehört zu mir – ich kenne gute und schlechte Zeiten. 
Einer kennt mich in guten und in schlechten Zeiten –  
und er hat ein Wort für mich, das mich aufrichtet  
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und zu einem Wartenden mit weitem Blick macht –  
heute und morgen und alle meine Tage lege ich in Gottes Hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Geistliche Betrachtung mit Bildern von Martin Kaschler) 
 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht heißt es im Hebräerbrief des Neuen 

Testaments. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, 

und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht – noch nicht sieht. Er aber 

scheint schon zu sehen, obschon die erwartete Bahn noch hinter der Kurve ist. Er 

leuchtet, er glüht, ein Feuer der Hoffnung und Erwartung scheint in seinem In-
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nern zu brennen, dem das unwirtliche und unbehauste Ambiente dieses trostlosen 

Spätherbsttages offenbar nichts anzuhaben vermag. Er ist zuhause, ganz bei sich 

in der Gewissheit der nahen Ankunft, gesammelt, gespannt und von Vorfreude 

getragen. Dieser junge Mann auf dem zugigen Bahnsteig ist ein Bild des Glau-

bens. Der Zug, er ist angesagt und längst unterwegs; kein Zweifel, er wird kom-

men und sie bringen... und sie wird aussteigen, seine Geliebte, sein Herz sieht sie 

schon und vor seinem inneren Auge umarmt er sie längst. Einen Monat konnten 

sie sich nicht mehr sehen, einen ganzen Monat, immer wieder verschoben, ver-

hindert, verbaut ihre Ankunft von Umständen, auf die kein Einfluss zu nehmen 

war – frustriert war er manchmal, einmal auch richtig ärgerlich, weil seine Sehn-

sucht abermals verschoben wurde, und doch hat ihn die Hoffnung durchgetragen, 

die Gewissheit... es wird sein und es wird wunderbar sein.  

Ob man so vom Glauben reden sollte, so konkret, zu unzweideutig, so leiblich? 

Ich glaube ja, denn Glaube, der von Hoffnung nur vergeistigt zu reden weiß, und 

Erfüllung stets nur an den Himmel projiziert, bleibt lebensfern, berührt mich nicht, 

geht mir nicht zu Herzen... aber geht es nicht gerade darum, dass ich auch in 

meiner Gottesbeziehung zu leben und zu glühen beginne wie dieser junge Mann. 

Dass Gott kommt, dass er in mein Leben kommt – in die realen Dinge meines Le-

bens: darum geht es doch! Dass Gott zuständig ist und zuständig sein darf für die 

konkreten Fragen meines Wollens und Schaffens, meines Hoffens und Bangens, 

meines Gelingens und Scheiterns, das ist gelebter Glaube. Dass ich jeden Tag neu 

ein Mensch im Advent bin, mit Gott rede und manchmal ringe, mich ihm hinhalte 

mit Fleisch und Blut und ihn herab bitte in meinen „Gemischtwarenladen Leben“, 

in dessen Regalen Gelingen und Scheitern, Wohl- und Übeltaten, Wunderbares 

und „Unmögliches“ bunt gemischt zu finden sind, das ist adventliches Leben mit 

Gott. Komm in mein Leben, Gott, säume nicht, am Bahnsteig meiner Hoffnungen 

anzuhalten und auszusteigen, mich anzusehen und anzureden: Du adventlicher 

Zachäus, heute muss ich in dein Lebens-Haus einkehren! 
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Er lebt schon lange im Advent. Abraham. Den Ehrentitel Vater des Glaubens hat 

ihm der Apostel Paulus posthum verliehen, ihn gestellt auf den hohen Sockel ei-

nes adventlichen Heldenmenschen: Er zweifelte nicht, er wankte nicht, er hatte 

keine Stunden, in denen er in düsteren Gedanken zu versinken drohte – er war 

und er blieb stark! Abraham, wenn das wahr ist, habe ich nicht viel mit dir gemein 

und du wirst mir nicht helfen können. Abraham, wenn das stimmt, bist du nicht 

von dieser Welt, bist kein Mensch aus Fleisch und Blut, der stets zu kämpfen hat 

im Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Wollen und Vermögen, Wissen, 

was gut und richtig wäre, und doch so oft dahinter zurück Bleiben. Aber dieser 

Glaubensheld bist du nicht, Abraham, warst du nie und hast es zu sein nie bean-

sprucht. Mit leeren Händen stehst du unter dem Sternenhimmel von Hebron. 

Leer, fragend und vielleicht ein wenig vorwurfsvoll hältst du sie Gott entgegen 

und sprichst aus, was dein Herz fühlt (Genesis 15, 2): HERR, mein Gott, was willst 

du mir geben? Willst du mir noch etwas geben, denn sieh her, mein Leben ver-

!

!

!
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geht und, was du mir versprochen hast: Ich sehe es nicht, sehe ihn nicht, meinen 

Nachkommen, mein Kind, unser Kind? Auch sehe ich nicht das Land, das mir ge-

hören soll, denn andere wohnen darin und bevölkern alle fruchtbaren Stätten. 

Mein Gott, sind wir nicht auf dein Wort hin aufgebrochen vor so langer Zeit, ha-

ben abgebrochen unsere Zelt im fernen Mesopotamien und hinter uns gelassen al-

le Sicherheiten und Beziehungen, alles Gewohnte und Vertraute... einzig auf dein 

Wort hin? 

Also doch: Abraham, der am Advent auch leidet. Abraham, der nicht mehr warten 

möchte. Abraham, der Gott nachhelfen möchte und mit seiner Magd Hagar ein 

Kind bekommt. Abraham, der Gott an sein Wort erinnern zu müssen glaubt. Ob 

wir mit Gott auch schon so geredet haben? Ob wir in unserem Leben auch von 

Gott angeredet und zum Aufbruch erweckt wurden, ausgestattet mit einer inneren 

Verheißung, konkreten Hoffnungen und Zielen, einer inneren Mission oder politi-

schen Vision? Wenn ja, was ist daraus geworden? Ob unser Weg, wie der Abra-

hams und Saras, auch lang geworden ist, lang und länger und jedenfalls viel län-

ger, als wir es uns je vorstellen wollten? Ob wir womöglich sogar, um uns inner-

lich zu erleichtern, Hoffnungen über Bord geworfen haben und Ziele und Ideale 

einfach aufgegeben – ernüchtert, weil in dem angekommen, was man die Realität 

nennt?  

Abraham unter dem Sternenhimmel von Hebron. Sein so lange tapfer standhal-

tendes adventliches Herz hat sich verdüstert, ist angegriffen, müde, enttäuscht. 

Aus der Tiefe seiner Seelen steigen bohrende Zweifel empor, ob Gottes Verhei-

ßungen hinfällig sein könnten, ob er, der die Heerscharen von Sternen geschaffen 

hat, ihn vergessen haben könnte?   

Da beginnt Gott neu mit ihm wieder zu reden und sein erstes Wort lautet: Fürchte 

dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn! Fürchtet euch 

nicht! so wird gut eineinhalb Tausend Jahre später auch das erste Wort lauten, 

das den Hirten auf den Feldern Bethlehems vom Engel des HERRN zugerufen 

wird: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren! Advent ist 



8 

halt kein Spaziergang und adventliches Leben alles andere als gebuchte und 

pünktlich gelieferte Erfüllung. Die violette Farbe des Advents erinnert uns immer 

neu daran. Advent kann fürchten lehren, kann auch an den Rand der Verzweif-

lung führen; Advent kann Menschen alle Kräfte abfordern und die ehedem gut ge-

füllten Hoffnungstanks bis fast zum Bodensatz entleeren.   

Advent heißt: Gott handelt schon, aber ich Mensch sehe noch nichts davon.  

Gott ist schon auf dem Weg, aber ich kann nicht um die Kurve sehen.  

Gott steht auf der Brücke des so sehr schlingernden Weltenschiffes,  

aber ich kann’s manchmal kaum glauben, wenn ich die Nachrichten schaue.  

Advent heißt: Gottes Uhren gehen anders als die Meinen,  

sein Zeitplan ist ein anderer als der Meine.  

Advent heißt: Gott kommt, ganz gewiss. Darum: Fürchte dich nicht!  

Du bist gehalten. Du wirst geführt.  

In deinen Sackgassen: Gott zeigt dir den Rückweg.  

Gestürzt: Gott hebt dich auf vom Boden.  

Verloren: Gott sucht dich.  

Hartherzig geworden: Gottes Liebe wird deinen Eisblock zum tauen bringen.  

In Zweifeln: Gott wird dir ein Wort zukommen lassen zur rechten Zeit. 

Abraham unter dem Sternenhimmel von Hebron: Er hört Gott neu,  

hört abermals die großen Verheißungen und dass kein Jota  

von ihnen hinfallen wird.  

Abraham, sagt Gott: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne:  

So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.  

Binde deinen Lebenskarren an diese Sterne der Verheißung.  

Denn Gott kann. Und Gott wird. Wenn die Zeit erfüllt sein wird. 

 


