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Das Warten verlernt

Noch nie in meinem Leben habe ich mir ein neues Auto gekauft. Nicht nur, weil die
mir zu teuer sind. Nein, weil die so lange Lieferzeiten haben. Ein Bekannter hat jetzt
drei Monate auf sein neues Auto gewartet. Das könnte ich nicht. Beim Bestellen im
Internet geht mir das ähnlich. Wenn ich bei einem Buch schon lese: Lieferzeit drei bis
fünf Tage – dann gehe ich doch schon mal zu einem anderen Anbieter, um zu
gucken, ob es bei dem nicht auch schneller geht. Overnight am besten. Aber auch
die Angebote sind ja so. „Letzte Chance! Nur noch drei Tage! 50%! Greifen sie jetzt
zu!“ -- Oder: „Sofortkredit. bis zu 100.000 Euro! Warum warten? Erfüllen sie sich ihre
Weihnachtswünsche jetzt.“
Ich glaube, wir haben das Warten verlernt. Und ich bin unter den
Ungeduldigen ganz vorne mit dabei. Das Tragische für mich ist: ich habe von Berufs
wegen den Menschen im Advent zu verkündigen: „Denn nur noch eine kleine Weile“,
so heißt es im Hebräerbrief (10,37): „nur noch eine kleine Weile so wird kommen, der
da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben“. Die kleine Weile aber dauert jetzt
schon knapp 2000 Jahre. Das Problem hatten die ersten Christen auch. Sie
glaubten, Jesus käme noch zu ihren Lebzeiten wieder. Aber bis heute predigen wir
im Advent das Warten auf ihn. Und das in einer sehr ungeduldigen Zeit. Macht das
Sinn?
Ich glaube, es kommt darauf an, welche Uhr wir haben. Gottes Uhr tickt
anders. Da sind tausend Jahre wie ein Tag, wie es ein Psalm (90,4) sagt. Nach
dieser Uhr warten wir also gerade mal zwei Tage. Als Geschöpfe stehen wir unter
den Gesetzen der Natur. Dazu gehört eben fundamental auch die Zeit. Dass die
relativ ist, hat Einstein schon nachgewiesen.
Tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, heißt die biblische Relativitätstheorie,
und will sagen: Die Zeit ist aufgehoben bei Gott. Die gilt dort nicht mehr. Darum finde
ich: Das Warten lohnt sich. Und ich will mich in Geduld üben – im Advent.
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