Advent heißt Warten….
Mahnung zur Geduld (Jakobus 5, 7–8)
So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf
die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 8
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.
Advent
Advent ist in vielerlei Hinsicht eine Zeit des Wartens. Da gibt es Kinder, die sehnsüchtig auf ihre
Geschenke unter dem Weihnachtsbaum warten. Berufstätige, die ihren Urlaub herbeisehnen und
Alleinstehende, die auf Besuch hoffen. Es gibt aber auch Menschen, die auf Gott warten, denn Advent
bedeutet auch immer Ankunft. Gott schenkte uns damals seinen Sohn Jesus Christus. Auch heute warten
die Menschen darauf, dass sie von Gott erfüllt werden. Jede und jeder von uns muss täglich warten, sei
es an einer roten Ampel, an der Kasse oder auf das Essen, das im Backofen ist. Manche warten auch auf
Prüfungsergebnisse, auf die Geburt ihres Kindes oder den Besuch lieber Menschen. In der Bibelstelle,
Mahnung zur Geduld, dürfen wir erfahren, dass es sich lohnt zu warten. Gott wird unser Warten mit
seiner Ankunft belohnen. Aber auch in den kleinen Dingen werden wir für unser Warten belohnt, denn
eine rote Ampel wird irgendwann auch grün, das Essen ist bald fertig, wenn es im Backofen steht. Eltern
freuen sich über die Geburt ihres Kindes und Freunde über gemeinsam verbrachte Zeit. Warten hat also
auch immer etwas Gutes. Denn wie heißt es so schön: Vorfreude ist die schönste Freude. So lasst uns
also die Adventszeit genießen.
Gebet
Guter Gott, manchmal fällt es uns so schwer zu warten. Die Zeit vergeht so langsam. Doch du bist bei
allen Menschen, die warten müssen. Hilf uns, dass wir die Wartezeit sinnvoll nutzen und die Vorfreude
genießen können. Schenke uns eine schöne Adventszeit.
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