
Das Warten fällt mir nicht leicht

Andacht von Elí am 17. Mai 2022
im Beduinencamp Wadi Rum

Immer wenn ich in der Gefahr bin, mich für einen gedul-
digen Menschen zu halten, gerate ich in Situationen, die
mich grausam mit meiner Ungeduld konfrontieren. Eine
davon ist das Schlangestehen an der Kasse im Super-
markt:

Ich schätze ab, an welcher Kasse es am schnellsten
gehen könnte, wechsle mal mittendrin von einer Schlan-
ge zur anderen – zum Leidwesen meiner Frau –, und
dann, unmittelbar bevor ich dran komme, geht der Kas-
senmaschine die Papierrolle zu Ende, oder der Kunde
vor mir hat zu wenig Geld dabei und muss Waren zu-
rückgeben oder ... Kann jemand hier mitempfinden, wie
es mir in dieser Situation geht?

Eine andere Herausforderung ist für mich das Ste-
hen im Autobahnstau: Was bin ich schon für Fluchtwege
gefahren (als ich jünger war), um die Autobahn zu ver-
lassen! Das mache ich inzwischen nicht mehr. Aber ich
versuche es immer wieder mit Umleitungen oder Abkür-
zungen, die am Ende keine sind.

Das Warten fällt mir sehr schwer. Auch das Warten
darauf, dass Gott handelt, dass er auf meine Fragen ant-
wortet, meine Gebete erhört … Kennt ihr das? Dann ver-
suchen wir es mit unserer Weisheit, am Ende entpuppt
sich die gutaussehende Abkürzung als gefährlicher oder
zumindest als zeit- und kraftraubender Umweg.
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Beim Thema Wartenkönnen fallen mir einige Na-
men biblischer Persönlichkeiten ein. Ich will heute von
fünf Männern kurz und von einer Frau ein wenig aus-
führlicher berichten: Abraham, Josef, Mose, Hanna, Da-
vid und Jesus.

Abraham musste so lange auf den versprochenen
Sohn warten, dass ihm die Geduld ausging und er dem
Drängen seiner Frau nachgab – mit schwerwiegenden
Folgen für die ganze Familie … und für die Welt! (Der
Konflikt Ismael-Isaak wirkt sich bis in unsere Zeit hinein!)

Und wie war es mit Josef? Jahrelang musste er
„warten“: als Sklave im Haus eines reichen Ägypters,
dem seine Bruder ihn verkauften, dann im Gefängnis,
weil es der Frau des Ägypters nicht gelang, ihn ins Bett
zu verführen. Nach einigen Jahren ging es aber wieder
aufwärts, und er wurde sogar ein Staatsmann, der Stell-
vertreter des Pharao. Aber noch musste er einige Jahre
warten, bis es zur Versöhnung mit seinen Brüdern kam
und er seinen Vater wiedersah.

Und Mose? Mose mit 40 Jahre, nach dem erfolgrei-
chen Abschluss in der ägyptischen Universität musste
er für 40 Jahre in die Sonderschule Gottes, um vieles
vom Gelernten zu vergessen und in der Wüste, bei den
Schafen seines Schwiegervaters Geduld zu lernen, be-
vor er dann sein Volk aus Ägypten führen konnte. Zeit-
verschwendung? Sicher nicht. Gott hatte den Lehrplan
für Mose in seiner Hand.

Nun komme ich zur Frau. Ich denke an Hanna. Sie
bekam keine Kinder, was damals eine schlimme Sache
war, denn in der antiken israelitischen Gesellschaft war
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es für Frauen sehr wichtig, Kinder zu bekommen. Nicht
nur für ihren Status als Frau in Familie und Gesellschaft.
Darüber hinaus bedeuteten Kinder Versorgung und Un-
terstützung im Alter oder wenn eine Frau Witwe wurde.

Als wäre das nicht schlimm genug, kam noch er-
schwerend hinzu, dass die 2. Frau ihres Mannes, Pe-
ninna, ein Kind nach dem anderen bekam und Hanna
immer wieder kränkte. (1Sam 1,4.6; vgl. Gen 16,4; Gen
29,31). Ihr Mann versuchte sie zu trösten – so plump,
wie nur wir Männer es können, nämlich mit den Worten:
„Bin ich nicht besser für dich als zehn Kinder?“ Im bes-
ten Falle war das als einfühlsame Unterstützung für
Hanna gedacht, im schlimmsten Falle ist das als ego-
zentrische Selbstüberschätzung zu betrachten.

Jahr für Jahr zogen sie ins Heiligtum nach Jerusa-
lem, um zu opfern. Und obwohl ihr Mann für sie ein dop-
peltes Opfer brachte, tröstete sie das nicht. Bis zu dem
Tag, an dem der Hohepriester, der so hieß wie ich, Eli,
ihr bestätigte, dass Gott ihre Gebete erhören. Wie die
Geschichte weitergeht, könnt ihr selbst lesen, es ist sehr
spannend. Ihr Sohn, Samuel, wurde ein bedeutender
Prophet. Und es blieb nicht bei dem einen Sohn, son-
dern sie bekam noch drei Söhne und zwei Töchter.

Über Davids Warten auf den Thron (etwa 20 Jahre
lang!) haben wir schon am Wasserfall in En Gedi nach-
gedacht. Mindestens 20 Jahre lang warten! Nicht im
Swimmingpool eines Palastes bei kühlen Drinks, son-
dern in der Wüste, auf der Flucht vor einem neidischen
und zornigen König Saul. (Kannst du dir das vorstellen?
Du wirst in einer Firma mit der Zusage angestellt, den
derzeitigen Abteilungsleiter eines Tages abzulösen, und



Israel-Jordanien-Reise 2022

musst 20 Jahre lang darauf warten, bis er seinen Platz
räumt??)

Kein Wunder, dass David zeitweise den Eindruck
hatte, Gott hätte ihn völlig vergessen! In einem seiner
Lieder (Ps 13,1-4; Hfa betitelt es: „Wie lange noch,
Herr?“) fragt er Gott fünfmal „wie lange noch?“: „Herr,
wie lange wirst du mich noch vergessen, wie lange hältst
du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sor-
gen mich quälen, wie lange soll der Kummer Tag für Tag
an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir
stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und
antworte mir! Lass mich wieder froh werden und Mut ge-
winnen, sonst holt mich noch der Tod.“

Zum Schluss möchte ich auch noch Jesus nennen.
Manchmal frage ich mich: Wie konnte er es aushalten,
bis zum etwa 30. Lebensjahr als Zimmermann zu arbei-
ten, wo er solch eine großartige, viel wichtigere Aufgabe
hatte, nämlich ein Evangelisationsteam zusammenzu-
stellen und es auszubilden? Was für eine Zeitvergeu-
dung, nicht wahr? Mindestens 18 Jahre lang (also ab
dem 12. Jahr) wusste er um seine Mission, und dennoch
hielt er es zu Hause, bei seinen Eltern, und in der Werk-
statt, bei seinem Vater aus, beides im bekannt-berüch-
tigten Nazareth!!!

Wenn dir am Arbeitsplatz oder in der Schule, an der
Supermarktkasse, bei der Corona-Test-Stelle, auf der
Autobahn, zu Hause oder in deiner Kirchengemeinde
das Warten schwerfällt und du nah dran bist, die Geduld
zu verlieren, denk an diese fünf Männer und an Hanna.
Alle sechs wurden zu einem großen Segen für die Welt,
weil sie in der Schule Gottes das Warten lernten.
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Wenn du das Warten als ein Fach in Gottes Ausbil-
dungsplan für dein Leben betrachtest, dann fällt dir das
Warten bestimmt etwas leichter, weil du weißt: Er hat
den Lehrplan für mein Leben in seiner Hand! Ich hoffe,
ich lerne es weiterhin, geduldiger zu Werden im Warten!


