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Anspiel: Warten auf das Licht der Welt
Miri Langenbach

(Konfirmanden spielen)
Zwei Engel begegnen sich
Engel 1: "Hallo!"
Engel 2: "Hallo! Na du? Worauf wartest du?"
Engel 1: "Auf dich. Ich wollte dir heute etwas zeigen, und 'warten' ist ein wirklich gutes
Stichwort."
Engel 2: "Sehen wir uns die Menschen an?"
Engel 1: "Ja genau. Schau mal dort, da wartet schon einer!"
Während die beiden reden, kommt Mensch Nr. 1 auf die Bühne. Er setzt sich auf einen
Stuhl, breitet Schreibsachen auf dem Tisch vor sich aus, kippelt mit dem Stuhl, gähnt,
streckt sich.
Engel 2: "Wartet? Worauf denn?"
Engel 1: "Dieser Mensch hier wartet auf das Ende der Schulstunde. Schau's dir an,
scheint langweilig zu sein. Menschen langweilen sich oft, immer muss etwas
los sein, verstehst du? Und wenn gerade mal nicht so viel Programm geboten
wird, dann langweilen sich die Menschen. Aber den hier kann man echt
verstehen, da könnte ich auch nicht zuhören."
Engel 2: "Sieh mal, da drüben wartet auch einer! Worauf denn?"
Abgang Mensch Nr. 1. Mensch Nr. 2 kommt auf die Bühne, vollgepackt mit Plastiktüten.
Er sieht ständig auf die Uhr, wackelt von einem Bein auf das andere und ist sichtlich
gestresst und abgehetzt.
Engel 1: "Auf den Bus. Eigentlich wartet dieser Mensch einfach nur auf den Bus. Aber es
muss ja immer alles schnell, schnell gehen, und wenn der Bus dann nicht
pünktlich kommt, dann geraten die Zeitpläne durcheinander."
Engel 2: "Das ist aber auch nicht zu schaffen, was der alles vorhat!"
Engel 1: "Natürlich nicht. Seine Termine sind viel zu eng gesteckt und er hetzt schon den
ganzen Tag durch die Stadt um alles erledigen zu können. Gemütlicher
Einkaufbummel ist das nicht..."
Engel 2: "Unvernünftig... Was ist mit ihm dort?
Abgang Mensch Nr. 2. Auftritt Mensch Nr. 3: Er setzt sich auf einen Stuhl und starrt ein
Foto in einem Bilderrahmen an. Ab und zu streichelt er das abgebildete Gesicht liebevoll
und schaut dann auf, um in die Ferne zu blicken.
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Engel 1: "Hmm, das ist eine traurige Geschichte. Dieser Mensch wartet darauf, dass seine
Frau zurückkommt. Vor drei Jahren ist sie mit einem anderen durchgebrannt,
aber er wartet immer noch darauf, dass sie zurückkommt. Er liebt sie doch noch
so sehr und so sitzt er jeden Tag da, mit ihrem Foto in der Hand und wartet.
Wartet auf eine Zuneigung, die er wohl nie mehr von ihr bekommen wird."
Engel 2: "Also gibt es auch ein trauriges Warten auf der Welt?"
Engel 1: "Nicht nur eins. Sehr vieles ist ziemlich traurig, wenn man es sich recht
überlegt. Die Kleine da drüben, das ist auch kein lustiges Beispiel."
Abgang von Mensch Nr. 3. Auftritt Mensch Nr. 4: Ein kleines Kind kauert sich auf dem
Boden zusammen, hat ein Kuscheltier im Arm und hält sich die Ohren zu. Manchmal
nimmt sie die Hände weg und lauscht, fällt aber dann ganz schnell in ihre alte Stellung
zurück.
Engel 2: "Aber sie hat ja Angst!"
Engel 1: "Und wie! Das hat sie fast jeden Tag. Sie sitzt da in ihrem Zimmer und wartet
darauf, dass die Eltern aufhören, sich zu streiten. Die Eltern glauben, die Kleine
bekommt das nicht mit, aber das ist selbstverständlich völliger Unsinn. Sie
bekommt alles mit. Und sie hat Angst. Weil sie nicht verstehen kann, was
Mama und Papa machen. Weil sie denkt, ihre Eltern hätten sie nicht mehr lieb.
Und so wartet sie mit Bangen darauf, dass das Gezeter aus der Küche endlich
wieder aufhören möge."
Engel 2: "Du hast Recht, das ist ein wahrhaft trauriges Warten.
Und er da? Worauf wartet er?"
Abgang Mensch Nr. 4. Auftritt Mensch Nr. 5: Er hat einen Aktenkoffer dabei, ein Handy
am Ohr, macht sich ständig Notizen oder tippt auf seinem Taschenrechner herum. Steht
die ganze Zeit unter Strom.
Engel 1: "Auf das große Geld."
Engel 2: "Nanu?!"
Engel 1: "Ja! Er hat fast sein ganzes Geld in Aktienspekulationen verprasst und ist nach
wie vor überzeugt davon, dass er an seiner ersten Million arbeitet. Bekommt
immer 'top geheime und 100-prozentige Insidertipps', die ihn an den Rand des
Ruins gebracht haben. Aber er hört nicht auf. Irgendwann kommt der große
Coup und dann hat er's allen gezeigt. Dann ist er der Sieger und die feigen
Weicheier, die ihr Geld in den Sparstrumpf gesteckt haben, gucken in die
Wäsche. So sagt er. Ich glaub´s ja nicht so recht..."
Engel 2: "Was ist mit ihr da hinten?"
Abgang Mensch Nr. 5. Auftritt Mensch Nr. 6: Sie hat einen Spiegel dabei, kämmt sich,
schminkt sich, ist immer darauf bedacht, dass ihre Kleidung gut sitzt, holt von Zeit zu Zeit
ihr Handy heraus, ob nicht vielleicht doch jemand angerufen hat? Sie fährt sich mit der
Hand durchs Haar und posiert.
Engel 1: "Die wartet auf den großen Durchbruch. Hat schon bei wer weiß wie vielen
Castings mitgemacht und vorgesprochen bei Schauspielschulen und
Musicalakademien. Oft ist ihr schon gesagt worden, dass sie nur ein mäßiges
Talent besitzt und dass sie doch besser nicht nur versuchen soll, berühmt zu
werden, sondern besser einen ordentlichen Beruf ergreifen soll, aber sie ist
geblendet von einer Glitzerwelt, zu der sie unbedingt dazugehören will.
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Der Star zu sein, das ist ihr Traum, und sie wartet auf das, was nie geschehen
wird: Dass sie entdeckt wird, dass sie berühmt wird und die Menschen ihr zu
Füßen liegen."
Engel 2: "Verblendet."
Engel 1: "Das sind sehr viele."
Engel 2: "Da! Noch einer! Er sieht besorgt aus..."
Abgang Mensch Nr. 6. Auftritt Mensch Nr. 7: Er sitzt sorgenvoll und niedergeschlagen
an einem Tisch, hat vor sich ein Telefon stehen und starrt es unentwegt an.
Engel 1: "Den hat man untersucht vor ein paar Tagen und er wartet auf das Ergebnis aus
dem Medizinlabor. Er weiß nicht, ob er krank ist oder nicht und wenn er krank ist, wie
krank und nun wartet er mit Bangen auf den Anruf seines Arztes."
Engel 2: "Auch keine schöne Situation."
Engel 1: "Nein, das ist es nicht. Die Ungewissheit nagt an ihm und zehrt ihn von innen
auf. Abgenommen hat er schon viel zu viel und lachen gesehen hat ihn schon
lange keiner mehr."
Engel 2: "Ich glaube, ich möchte jetzt nicht mehr sehen, worauf die Menschen noch
warten."
Engel 1: "Doch, warte noch einen Moment, eins möchte ich dir noch zeigen."
Abgang Mensch Nr. 7. Der Tisch bleibt stehen, jemand stellt eine Kerze darauf und
zündet sie an.
Engel 2: "Ein Licht?"
Engel 1: "Hmm... Viele Menschen warten auf das Licht der Welt."
Engel 2: "Das Licht der Welt? Das hab ich doch schon mal gehört. Hat das nicht unser
Herr damals gesagt? 'Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.'?
Engel 1: "Ganz genau. Und es gibt sehr viele, die darauf warten. Auf das Licht der Welt.
Damals, in Bethlehem, da hat der Herr einen kleinen Glanz der Herrlichkeit auf
die Erde gebracht. Einen kleinen Abglanz nur, aber er überdauerte die
Jahrtausende in den Herzen der Menschen. Das ist die Hoffnung. Es braucht keine
große Flamme, um einen dunklen Raum zu erhellen, da reicht auch ein kleines
Licht. Und immer wenn die Gotteskinder an Weihnachten Kerzen anzünden, dann
sagen und sie damit: 'In meinem Herzen brennt ein Licht. Eine Hoffnung, ein
Abglanz der Herrlichkeit. Es ist nur klein, aber es widersteht allen Stürmen des
Lebens und allen Anfechtungen Ich warte darauf, dass das Licht der Welt
wiederkommt'."
Engel 2: "Das wird aber dann ganz bestimmt kein kleines Flämmchen sein."
Engel 1: "Nein, ganz im Gegenteil. Da bin ich mir auch sehr sicher."
Abgang Engel, der Tisch mit der Kerze bleibt stehen.
.-.-.-.-.
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Pastor Alfred Sinn

Liebe Gemeinde,
vom „Warten“ war im Anspiel die Rede. Wartende Menschen mit ganz verschiedenen
Erwartungen wurden gezeigt. Warten hat mit Hoffen und Bangen zu tun. Mit dem
Warten peilt man ein Ziel an. Bei einer freudigen Erwartung hofft man, daß das Warten
sich erfüllt, bei einer bangen Erwartung hofft man, daß das nicht eintritt, wovor man
Angst hat. Warten ist also nicht immer mit Freude verbunden.
Der Mensch ist von Anfang an ein wartendes Wesen. Auf manchen Menschen wurde
schon gewartet, noch bevor er überhaupt gezeugt wurde. Ein Paar, bestehend aus Mann
und Frau, wünscht sich ein Kind. Sie warten sehnlich darauf, daß der Kinderwunsch sich
erfüllt. Und wenn die Frau schwanger geworden ist, muß neun Monate gewartet werden
bis das neue Wesen da ist. Welch eine schöne Vorstellung: Wir wurden erwartet.
Wenn der Mensch in diese Welt geboren ist, wird er in seiner Lebensspanne mit
unterschiedlich gelagertem Warten konfrontiert. Der Säugling wartet darauf, gefüttert zu
werden. Das kleine Kind wartet darauf, aus dem Kindergarten abgeholt zu werden. Der
Schüler wartet auf die Ferien. Nach Schulende hofft er auf eine Ausbildungsstelle, usw.
Der junge Mensch wartet auf den richtigen Partner – oder auch nicht und geht übereilt
eine Beziehung ein.
Es gibt Erwartungen im Arbeitsleben, in der Freizeit, beim Hausbau, bei der
Familiengründung und vieles mehr. Im Alter wird nicht mehr viel erwartet – oder die
Erwartungen konzentrieren sich auf das, worauf Kinder und Enkel warten.
Am Ende des Lebens wartet der Mensch nur noch auf den Tod. Was für eine düstere
Schau!
Aber nein doch! Als Christen blicken wir nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern
wir richten unseren Blick auf das, was noch kommt – nach dem Tod, nach dieser
vergehenden Welt. Wir haben eine große Erwartung, die die Welt von sich aus nicht
kennt. Wir warten auf unseren Herrn. Mit Paulus bekennen wir: „Wir warten auf die
selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres
Heilands Jesus Christus“ (Tit. 2,13) Jesus hat seine Wiederkunft verheißen und
nahegelegt, diese Hoffnung nicht aufzugeben.
Warten hat mit Hoffnung zu tun. Das christliche Warten erst recht.
Die Verheißung des Kommens Gottes in diese Welt durchzieht die Bibel. Nach der
Austreibung aus dem Paradies ist dem Menschen die Nähe Gottes verloren gegangen.
Die Sehnsucht aber nach seinem Schöpfer blieb. Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose
haben immerhin noch direkteren Zugang zu ihm gehabt. Doch selbst Mose war das nicht
genug. Eines Tages flehte er Gott an: Laß mich deine Herrlichkeit sehen! (2.Mose 33).
Doch dem sündigen Menschen kann sich Gott nur verhüllt zeigen.
In der Prophetenzeit steigerte sich das Verlangen nach der Schau Gottes, nach einem
Retter, nach dem Messias. Der Prophet Jesaja läßt sich zur Aussage hinreißen: „Wir
warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte“ (26,8). Hauptsache du
sprichst zu uns, Hauptsache wir haben Gotteserfahrung – bloß daß wir nicht von dir
verlassen sind.

5

1.Advent, 1.12.2019

Als Jesus auf der Erde weilte, war die Erwartung des Messias sehr ausgeprägt. Es lag
förmlich in der Luft, daß etwas geschehen wird. Doch als Gott als Mensch in diese Welt
kam, wurde er gar nicht als solcher erkannt. Die Hirten auf dem Felde mußten vom Engel
darauf hingewiesen werden und die Weisen aus dem Morgenland erfuhren die Nachricht
aus den Sternen.
Die Schriftgelehrten haben die wesentlichen Stellen aus dem AT nicht verstanden. Selbst
als Jesus predigte, Wunder tat und Heilungen vollbrachte, war das längst nicht für alle
offenkundig, daß er der erwartete Messias ist. Auch Johannes der Täufer hatte noch
Bedenken. Aus dem Gefängnis sandte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: „Bist
du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ (Mt. 11,3)
Als Jesus zu seinen Jüngern vom Reich Gottes sprach, erinnerte er sie an die
jahrhundertelange Erwartung in Israel: „Viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu
sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben's
nicht gehört“. (Mt. 13,17) Die Jünger konnten sich glücklich schätzen, daß sie in der Zeit
lebten, da die Verheißung wahr wurde. Das, was Jesus tat und sagte, waren Zeichen des
heranbrechenden Gottesreiches. Mit ihm war die Königsherrschaft Gottes unter den
Menschen. Mit und durch Jesus wird diese Herrschaft auch zur Vollendung kommen.
Bis Jesus wiederkommt, bleiben wir Wartende. Wir leben im Advent. Wir warten darauf,
daß das Licht der Welt wiederkommt (Zitat aus dem Anspiel). Oder, um es mit den Worten
des Apostels Petrus zu sagen: „Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt“. (2.Pt. 3.13)
Amen.

Gebet
Gott, wir warten auf dich. Wir erwarten dich.
Begegne uns gerade auch da, wo wir dich nicht vermuten.
So viele Menschen sind auch heute allein. Laß sie nicht allein bleiben, sondern Menschen
begegnen, die ein offenes Ohr und ein offenes Herz für sie haben.
So viele Familien wünschen den Frieden untereinander und Verständnis. In manchen
Familien fehlt das Geld, Wünsche zu erfüllen. Schenk ihnen, daß sie sich gegenseitig als
Gabe erleben.
So viele Menschen leiden untern den Folgen von Kriegen, Flucht und Katastrophen. Laß
sie trotz ihrer Not Momente des Friedens erleben, die ihnen wieder Mut machen
So viele Menschen haben den Glauben an dich, Gott, verloren. Hör nicht auf, nach ihnen
zu suchen. Und ihnen zu begegnen, auch wenn sie dich nicht erwarten.
In der Stille sagen wir dir das, was uns im persönlichen Leben bewegt.
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Gruß der Partnergemeinde Härtensdorf, Sachsen
Liebe Gemeinde von Süderhastedt,
Ich möchte euch heute ein Geschenk übergeben, das die Verbindung unserer beiden
Gemeinden Süderhastedt und Härtensdorf zum Ausdruck bringen soll.
Die Idee kam mir vor unserem letzten Besuch 2015 bei euch.
Als wir da bei euch waren, habe ich mir alles genauer angeschaut und mir einige Male
notiert.
Dann hat es einige Zeit gedauert, um die Ideen, die ich hatte, in den Entwurf
einzubringen. Jetzt endlich ist es so weit, euch diesen Schwippbogen zu übergeben.
Ich möchte euch bitten, ihn am 1. Advent aufzustellen und ihn in Betrieb zu nehmen.
Denn genau an diesem Tag wird der gleiche Schwippbogen auch bei uns in der Kirche
präsentiert.
Ich wäre wirklich gerne bei euch, aber die Zeit vor dem 1. Advent ist bei mir immer sehr
mit Vorbereitungen für den Advent ausgefüllt.
Ich freue mich aber sehr, daß nach so vielen Jahren der Partnergemeinschaft endlich
etwas in unseren beiden Kirchen steht, was daran erinnert und noch so vieles mehr, was
uns im Glauben verbindet.
Übrigens, das Fußholz, wo der Schwippbogen
eingelassen ist, stammt aus einem alten
Kantholz unseres Kirchturms. Ich habe es
getrennt und für beide Bögen das Fußholz
daraus gemacht.
Ich möchte mich auch noch von ganzem
Herzen bei euch dafür bedanken, was ich und
viele Geschwister meiner Gemeinde
Härtensdorf seit dem ersten großen Besuch von
euch im Jahr 1984 bis heute erleben durften.
Ich hoffe und bete, daß die Verbindung unserer
Gemeinden bestehen bleibt und daß der
Schwippbogen daran erinnert, auch wenn es
nur zu Weihnachten ist.
Bleibt Gott befohlen.
Thomas Neef, November 2019

