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Vom Warten 

Zeltgottesdienst an Exaudi, 

1. Juni 2014, 10:30 Uhr, Unterdorffest in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

Leitung: Steffen Moser 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Christus spricht: 

Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen.    Joh 12,32 

 

Eingangslied:  322,1-5 Nun danket all und bringet Ehr 

 

Psalmgebet: 37 (720) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Eph 3,14-21 

Regina Widenmeyer 

 

Lied: 503,1-3 Geh aus mein Herz 

 

Anspiel 

Uli Ehrmann und Dieter Blumenstock treten auf. 

 

Uli Ehrmann: Wir haben das Double, wir haben das Double! 

 

Dieter Blumenstock: Was für ein Double? Mensch, Uli, bist Du 

am Ende doch ein heimlicher Bayern-Fan – und feierst das 

Double der Bayern aus Bundesliga-Meisterschaft und Pokal? 

 

Uli: Ach was, Bayern-Fan. Ich als alter Satteldorfer!? 

Wo denkst Du hin. 

Ich meine doch unsere Spielvereinigung: 

Wir haben das Double im Bezirkspokal errungen! 

Satteldorf ist zweifacher Pokalsieger bei den Männern  

und mit dem Frauenteam.  

Mensch, Dieter, wer kann in so einer genialen Fußballwoche 

nicht in bester Feierlaune sein? 

Das Unterdorffest konnte in diesem Jahr auf gar keinen besseren 

Termin fallen! Als wenn wir es gewusst hätten, als wir den 

Termin vorverlegt haben wegen den Pfingstferien. Als wenn wir 

es geahnt hätten! 

Wir haben das Double, wir haben das Double! (will Dieter zum 

Freudentänzchen animieren.) 
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Dieter: zu den Gottesdienstbesuchern gewandt: Habt Ihr schon 

mal so einen ausgewachsenen Kindskopf gesehen?  

Klar, ich freu mich natürlich auch. Aber ehrlich gesagt, Uli, 

mach ich mir zur Zeit doch auch meine Sorgen. 

 

Uli: Was für Sorgen denn? In Satteldorf geht´s uns doch gerade 

prima: 

Im Fußball haben wir das Double, 

im Tischtennis lief die Saison ebenfalls toll, 

Bürgermeister Wackler ist zum dritten Mal wiedergewählt und 

die Kirche ist jeden Sonntag voll. 

Da können wir doch wirklich unserem Herrgott dankbar sein! 

Was musst Du Dir denn da für große Sorgen machen? 

Aber, halt, ich hab vergessen, dass Du ja in Crailsheim wohnst 

… 

 

Dieter: Ach, Uli, jetzt hack doch Du nicht auch noch auf mir 

herum. Das meine ich doch gar nicht. Zumal auch die 

Crailsheimer in diesem Jahr einen echten Sieg errungen haben 

mit der Wiederkehr des „CR“.  

Nein, ich meine die Fußball-Weltmeisterschaft. 

 

Uli: Ach so, die Fußball-Weltmeisterschaft. Wann fängt die 

eigentlich an? 

 

Dieter: Das ist es ja eben, Uli, was mir so Sorgen macht. 

schaut auf die Uhr und überlegt: Von jetzt ab sind es nach 

deutscher Zeit noch genau 11 Tage und 11 Stunden bis zum 

Anpfiff in Sao Paulo in Brasilien! 

 

Uli: Und was macht Dir daran nun Sorgen? Freu Dich doch, das 

wird bestimmt ein richtiges Fußballfest! 

 

Dieter: Ach, Uli, bist Du wirklich ein so eingefleischter 

Optimist? Oder tust nur so?  Uns läuft doch die Zeit davon in der 

Nationalmannschaft. 

Das ist doch kein Trainingslager, das ist ein Lazarett! 

Wie hat der Heinrich Heine mal gesagt: „Denk ich an 

Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht …“ 

– oder so ähnlich. 

Und dabei hatte ich mich so auf die WM in Brasilien gefreut. 

 

Uli: Mensch, Dieter, deshalb musst Du den Kopf doch nicht 

hängen lassen. Das kriegt der Jogi Löw bestimmt wieder hin. 

Der hat doch jede Menge fleißige Helfer und Physiotherapeuten.  

 

Dieter: Ja, Uli, wenn die im Trainingslager ihr Handwerk 

genauso gut verstehen wie bei uns im Zentrum „Mensch“, dann 

will ich Dir gern glauben schenken. 
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Aber wenn die einen ähnlichen Ärztemangel haben wie bei uns 

auf dem Land, dann will bei mir doch kein rechter Optimismus 

aufkommen. 

 

Uli: Ach, Dieter, Du alte Unke, das mit den Ärzten kriegen die 

schon in Griff. Der Neuer trainiert schon wieder. 

Und der Lahm wird bestimmt auch noch fit. Ist das nicht 

eigentlich ein herrlicher Name für einen Fußballspieler – 

„Lahm“!?  

Dieter: Mensch, Uli, Du kannst aber auch gar nicht mal ernst 

bleiben.  

 

Uli: Kein, Wunder, in so einer Woche! Was für eine geniale 

Woche! Wir haben dass Double, Dieter, wir haben das Double! 

Da wirst Du Dir doch nicht wegen solcher ungelegter Eier 

Sorgen machen. 

Komm, feier mit, wir haben schließlich Unterdorffest!  

Was soll denn die Frau Huxel denken, wenn sie Dich so sieht? 

Die denkt ja noch wir Sportler wären griesgrämige Trauerklöße 

und könnten nicht richtig feiern… 

 

Kirsten Huxel tritt zu den beiden hinzu und versucht Dieter 

Blumenstock ihrerseits zu trösten. 

 

Warten und die Vorfreude auf die WM versüßen mit dem 

offiziellen WM-Geselz der ev. Kirchengemeinde – hergestellt 

von Karin Kuhn. 

 

Die Kinderkirchkinder ziehen bei diesem Lied  

aus zum Dorfspiel 

 

Lied: 503, 8-9 Geh aus mein Herz 

 

Predigt über das Thema des Sonntag Exaudi: 

„Die wartende Gemeinde“ 

 

 

Liebe Gemeinde, 

jeder Sonntag im Kirchenjahr steht unter einem besonderen 

Thema. Der heutige Sonntag Exaudi hat das Thema: die 

wartende Gemeinde. Das war freilich nicht der Grund, dass wir 

einen Teil der Gemeinde heute extra warten ließen, weil sie 

dachten der Gottesdienst würde um 10 Uhr beginnen – das war 

vielmehr ein Versehen bei der Ankündigung… 

Die wartende Gemeinde hat natürlich eigentlich auch nichts mit 

dem Warten am die Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. 

Sondern hier geht es um ein eschatologisches Warten. 

Um das Warten auf die Gabe des Heiligen Geistes und die 

Vollendung unseres Lebens. 
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Mit Warten sind wir alle wohl oder übel sehr vertraut. 

Denn wir alle verbringen einen Großteil unseres Lebens damit 

zu warten.  Wir warten in der Schlange beim Becker, 

an der roten Ampel oder auf dem Gang einer Behörde. 

In unserem Warten haben wir in der Regel ein ganz konkretes 

Ziel vor Augen: 

Wir warten auf das Eintreffen eines Ereignisses. 

Wir warten auf das Erscheinen eines geliebten Menschen. 

Auf die Rückkehr eines Kindes. 

Auf den lang ersehnten Erfolg im Beruf. 

Auf die Erfüllung von Liebe und Anerkennung: 

Wir warten und warten und manchmal kommt es uns so vor, 

als ob unser ganzes Leben ein einziges Wartezimmer sei. 

 

Wer Menschen beim Warten beobachtet, 

der kann leicht etwas über ihre Gemütsverfassung entdecken. 

Es gibt Tage, an denen wir es auf eine gute Weise kaum mehr 

abwarten können, weil das, was bevorsteht, so schön ist. 

Zum Beispiel wenn ein lieber Gast kommen soll.  

Da rennen wir ständig ans Fenster oder erwarten ein Klingeln 

der Tür. Wir nutzen das Warten, um uns auf den Besuch 

vorzubereiten. Und wenn der Besuch sich ein wenig verspätet, 

dann nutzen wir die Zeit, um die Tischdekoration noch schöner 

und das Essen noch reichhaltiger zu gestalten. 

Das ist dann ein erfülltes, spannungsvolles, erwartungsvolles 

Warten. 

 

Es gibt aber auch Tage, an denen wir das Warten kaum aushalten 

können. Wir verlieren ganz schnell die Geduld, 

wenn es nicht sofort weitergeht. 

Besonders wenn wir in Eile sind, etwa beim Autofahren, 

geizen wir dann um jede Minute. 

Manche fahren mit der vorausgesagten Ankunftszeit ihres Navi 

um die Wette. 

Manche stehen fluchend und klopfend an jeder roten Ampel. 

Uns Deutschen wird häufig nachgesagt, 

dass wir besonders schlecht warten können. 

Bei uns gibt es keine Kultur des Schlange-Stehens, 

des queuings, wie in England. Sondern wir empfinden Warten 

meist als eine ärgerliche Zeitverschwendung. 

 

Der deutsche Komiker Dieter Hallervorden 

hat einmal gesagt: 

„Die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, 

würde in den meisten Fällen ausreichen, 

um selbst Medizin zu studieren.“ 

 

In England heißt es: „Was macht man im Dschungel, 

wenn man eine Schlange sieht?- Man stellt sich brav hinten an.“ 
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Aber auch wir ungeduldigen Deutschen kennen  

durchaus Tage, an denen wir ganz gelassen und fröhlich mit dem 

Warten umgehen können. 

Weil wir in einer inneren Ruhe und Gewissheit, 

dass wir schon nichts verpassen werden. 

Das ist das Warten der Geduld, in der eine Portion 

stiller Vorfreude wohnt. 

 

Und dann gibt es Tage, da sind Menschen irgendwann soweit, 

das Warten ganz aufzugeben, 

weil sie sich von diesem Tag schon nichts mehr erwarten, 

weil sie nicht mehr daran glauben, 

dass etwas Wichtiges geschieht. 

Diese letzte Form des Wartens mag von außen so aussehen wie 

Geduld, ja sie ist der Gelassenheit zum Verwechseln ähnlich. 

Aber sie ist im Innern doch eigentlich Hoffnungslosigkeit. Denn 

hier ist der Glaube an die Zukunft, 

an das Erscheinen von etwas Verheißungsvollem aufgegeben. 

 

Darum ist unsere Art des Wartens ein signifikantes Anzeichen 

dafür, wie wir uns gerade in unserem Leben fühlen: 

ob wir zufrieden, hoffnungsfroh auf ein Ziel zusteuern können. 

Oder ob wir zermürbt sind von dem Lauf unsere Tage immer 

nahe daran, genervt zu sein und die Geduld zu verlieren. 

Stets im Gefühl, dass es nicht voran geht 

und nicht schnell genug gehen kann. 

Ob wir mit dem Verfolgen unserer Ziele in Einklang stehen 

oder das Ziel begonnen haben, aus dem Auge zu verlieren. 

So wie man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, 

so kann man vor lauter kleinen Zielen das große Ziel aus den 

Augen verlieren. 

 

Kennen wir das nicht allzu gut? 

Wir waren gerade noch mitten im Betrieb, mitten im Gerenne? 

Und haben soeben ein wichtiges Projekt, eine wichtige Arbeit 

abgeschlossen. 

Aber statt dass wir zufrieden auf die zurückgelegte Wegstreckte 

blicken, stellt sich Leere und Schalheit ein. 

Wozu? Wofür? War das etwa alles gewesen? 

Und neben dem Gefühl der Erschöpfung macht sich unmerklich 

Sinnlosigkeit breit. 

Manches von dem, was wir Depression nennen, 

hat mit dieser Erschöpfung nach einer Phase des pausenlosen 

Agierens zu tun. 

Wir sind funktionierende Rädchen im Getriebe gewesen 

und stehen plötzlich still. 

Und im Stillstehen werden wir unversehens auf die Frage nach 

dem Sinn des Ganzen gestoßen: 

Führt unser Laufen wirklich wohin? 
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Oder sind wir in einem Hamsterrad eingebunden? 

Ist dieses Leben ein unaufhörliches Kreisen um das Nichts  

oder gehen wir wirklich einem sinnvollen Ziel entgegen? 

 

Stunden, in denen wir so auf uns selbst zurückgeworfen werden, 

sind zwar nicht unbedingt angenehm, aber sie können manchmal 

sehr wichtig für unser Leben sein.  

Denn in ihnen überprüfen wir die Grundausrichtung unseres 

Weges, wir überprüfen, ob wir noch auf der richtigen Spur sind, 

ob wir noch ein sinnvolles Ziel ansteuern oder einfach nur noch 

kopflos dahinrennen. 

Es mag in unserem Leben nicht nur Stunden, sondern ganze 

Phasen geben, die wir als solche Wartezeiten erleben. 

Zeiten der Krankheit, in denen wir außer Gefecht gesetzt sind 

und zum Warten verdonnert werden. 

Zeiten der Ungewissheit, in denen es äußerlich nicht vorangeht, 

ja wir sogar zurückgeworfen werden, 

die aber für den inneren Menschen doch wertvolle 

Zeiten des geistlichen Reifens sein können. 

Von solchen Wartezeiten des geistigen Reifens hat Bonhoeffer 

in seiner Ethik gesprochen. 

Sie werden von uns in einer Zeit, in der wir das Warten fast 

verlernt haben, in ihrer Bedeutung oft unterschätzt. 

 

Von dem Aphoristiker Erhard Horst Bellermann stammt der 

Satz: „Warten ist Einblick in die Ewigkeit“. 

 

Das Warten macht uns etwas bewusst, was wir im normalen 

Umtriebigsein oft gar nicht wahrnehmen. 

Es bringt uns zum Bewusstsein, dass unser ganzes Leben zeitlich 

aufgespannt ist. 

 

Dass unser Leben einen Anfang und ein Ende hat, 

dass es im Weltgeschehen einen geschichtlichen Verlauf, 

ein Auf und Ab der Ereignisse gibt. 

Das ist eine Erkenntnis des menschlichen Bewusstseins,  

die uns Menschen keineswegs angeboren ist. 

Dies zeigt ein Blick auf die unterschiedlichen Verständnisse der 

Zeit und des Weltgeschehens in der Menschheitsgeschichte. 

 

Das mythische Weltbild der Antike hat ein zyklisches  

Verständnis des Weltgeschehens. Hier hat man sich alles 

Geschehen in der Natur als Kreislauf vorgestellt.  

Und wir an unsere Jahreszeiten denken, ist da ja auch etwas 

Wahres dran. 

Aber auch der Lebenslauf eines Menschen und das 

Weltgeschehen wurde als Kreislauf aufgefasst. 

Jedes Weiterschreiten, das wir erleben, ist nichts anderes als 



 7 

ein bloßes Weitergehen auf dem Kreis, bei dem wir irgendwann 

wieder an den Anfang kommen und von vorne beginnen. 

Es gibt nichts Neues unter der Sonne. 

Das Weltgeschehen ist ein Rad der ewigen Wiederkehr. 

Friedrich Nietzsche hat die Grundstimmung dieses Lebensgefühl 

in poetischer Sprachkraft zum Ausdruck gebracht in „Also 

sprach Zarathustra“: 

 

„Alles geht, Alles kommt zurück; 

ewig rollt das Rad des Seins. 

Alles stirbt, Alles blüht wieder auf, 

ewig läuft das Jahr des Seins. 

Alles bricht, Alles wird neu gefügt; 

ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. 

Alles scheidet, Alles grüßt sich wieder; 

ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. 

In jedem Nu beginnt das Sein; 

um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. 

Die Mitte ist überall. 

Krumm ist der Pfad der Ewigkeit.“ 

 

Auch im Alten Testament hat dieses antike zyklische 

Weltverständnis seinen Niederschlag gefunden. Einer der 

berühmtesten Stellen 

findet sich im Prediger Salomo. Dort wird das Grundgefühl  

der Welt als Kreislauf so beschrieben - Koh 1,9: 

 

„Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. 

Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und 

es geschieht nichts Neues unter der Sonne.“ 

 

Im buddhistisch-hinduistischen Weltbild ist dieses zyklische 

Zeit- und Weltverständnis bis heute zu finden. 

Alles Lebendige ist eingebunden im Rad der Wiedergeburt.  

Das Rad der Wiedergeburt ist jedoch kein freudiges 

begrüßenswertes Geschehen, sondern ein Geschehen 

fortwährenden Leidens, aus dem man erlöst werden will. 

Erlösung bedeutet hier Erlöschen, endlich aus dem Rad 

ausbrechen zu dürfen und ins Nirvana einzugehen. 

 

Wenn wir dieses zyklische Verständnis der Zeit und des 

Weltgeschehens betrachten, dann sehen wir erst so recht, 

wie ganz anders das Zeit- und Weltverständnis der Bibel ist. 

Es ist eine Entdeckung des Volkes Israels, dass die Gottheit 

nicht in unerreichbaren Sphären über unserer Menschenwelt 

schwebt und den Kreislauf der Dinge sich selbst überlässt, 

sondern dass Gott in der Welt handelt, dass sein Handeln mit 

dem Menschen Geschichte schreibt und dass diese Geschichte 

nicht in den Abgrund führt, sondern einem großartigen Ziel 

entgegengeht: 

der Vollendung des Reiches Gottes. 

Am Ende der Tage dieser Welt, wenn Christus wiederkommt, 
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dann wird über alles hier auf Erden Bilanz gezogen: 

dann wird vor dem Richter Rechenschaft abgelegt. 

Dann wird das Schlechte verworfen und  

alles Gute in die Vollendung des Reiches hineingezogen. 

Das ist das Geschichtsbild der biblisch-christlichen Tradition. 

 

Diese Verständnis der Zeit und Welt ist teleologisch – d.h. es 

kennt eine Richtung, einen Lauf der Geschichte mit 

Ende und Ziel. Und dieses Ziel ist nicht die totale Vernichtung 

allen Seins, der totale Weltuntergang, der Abgrund des Nichts, 

sondern ganz im Gegenteil: 

die glückselige Aufrichtung des ewigen Gottesreiches. 

 

Wie steht es angesichts dessen 

nun mit unserem persönlichen Zeiterleben? 

Tragen wir in uns das alte zyklische Zeitverständnis, 

nach dem nichts wirklich voran geht, 

sondern alles immer wiederkehrt? 

Oder leben wir in der Spannkraft des teleologischen 

Weltverständnisses, hinlebend und ausgestreckt auf ein großes 

Ziel der ganzen Weltgeschichte? 

Bringen wir im Bewusstsein dieses Zieles und Sinnes  

unsere Tage zu oder fühlen wir uns eher resigniert und mutlos 

in einem Rad wie in einem heillosen Brummkreisel gefangen. 

 

Beim Warten, in unvermuteten Zeiten des äußeren Stillstands 

werden wir auf uns selbst zurückgeworfen. 

Das bewusstlose Treiben wird jäh unterbrochen. 

Und wenn wir das Warten nicht sinnlos betäuben – z.B. mit 

einem ruhelosen Tippen, Zappen und Appen auf dem Handy, 

dann haben wir die Chance, im Warten ein Stückchen mehr 

über unsere menschliche Existenz als solche zu erfahren. 

Im Warten können so philosophische Momente entstehen.  

Momente von existentieller, spiritueller Bedeutung. 

Dann kann uns das Warten zum Einblick in die Ewigkeit 

werden. 

 

Worauf warten wir eigentlich in diesem Leben? 

Was erwarten wir für die Zeit, die vor uns liegt? 

Erwarten wir die Erfüllung unserer Sehnsucht 

ausschließlich in diesem Leben? 

Oder haben wir die Geduld und Gelassenheit, anderes in seiner 

Erfüllung erst für ein Leben danach zu erwarten? 

Reicht unser Blick im Warten über den Tod hinaus? 

Oder können wir allen Sinn nur im Diesseits finden? 

Erwarten wir uns überhaupt noch etwas  

oder haben wir alles Warten im Grunde schon längst 

aufgegeben? 

 

Der große Burnout, das Gefühl des totalen Ausgebranntseins, 
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von dem heute sooft gesprochen wird 

und das viele zu Recht fürchten, ist ein Zustand der 

völligen Hoffnungslosigkeit. 

Darin fehlt es nicht nur an Antriebslust, Kraft, Treibstoff und 

Energie, sondern es fehlt vor allem auch an der zündenden 

Zukunftsperspektive. 

Es zündet nichts mehr. Es springt kein Funke mehr über. 

Es erscheint nichts mehr erstrebenswert. 

Es ist kein Ziel mehr in Aussicht. 

Nichts Neues mehr unter der Sonne, das sich zu erleben lohnt. 

Die Mühle des ständig wiederkehrenden Gleichen 

hat alle Hoffnung und Zukunftsperspektive zermahlen. 

Das einzige noch gefühlte Wunsch besteht darin, aus der 

zermürbenden Mühle des Daseins auszuscheren. 

Die Seele streikt. 

Der Körper kollabiert. 

Etwas im Menschen zieht die Notbremse, um damit das sinnlos 

kreisende Mühlrad zum Stillstand zu bringen. 

 

Solches Ausgebranntsein hängt nicht allein mit dem Stress, mit 

Druck und der rastlosen Hektik unseres Alltags zusammen, mit 

dem Multitasking und pausenlosen Online-Sein, sondern es hat 

auch etwas zu tun mit der unterschwelligen Sinnlosigkeit des 

ganzen Betriebes. 

Wer keinen Sinn mehr spürt, verliert irgendwann auch die Lust 

und die Luft weiter mit zu machen. 

Wer das Ziel dagegen noch kennt und liebt und weiter erstrebt, 

wird sich erschöpft in die Federn legen und am nächsten Morgen 

wieder mit neuer Energie sein Tagwerk beginnen. 

Burnout stellt sich ein, wenn wir nicht mehr brennen. 

Wenn wir nicht mehr Feuer und Flamme sind für das Ziel. 

Ja, wenn wir schon länger ziellos dahinrennen. 

Dass es so viele Burnouts gibt in unserer Gesellschaft hat auch 

etwas damit zu tun, dass wir eine Gesellschaft sind, 

in der man keine großen Ziele mehr spürt. 

Die großen Gesellschaftsvisionen stehen unter dem Verdacht der 

Ideologien und Weltanschauungen. 

Die Menschen sind nüchterner geworden. Sie leben für den 

Augenblick und nicht mehr für das Glück der nächsten 

Generationen. 

Die großen Ziele in Politik, in Gesellschaft und Kirche  

scheinen uns ausgegangen zu sein. 

Wir begnügen uns damit, den allgemeinen Verfall ein wenig 

aufzuhalten und inzwischen das Leben so gut es geht 

zu genießen. 

 

Sind wir noch eine wartende Gemeinde, eine Kirche mit der 

Vision für die Zukunft? 

Sind wir noch Christen, die in der Hoffnung leben 
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auf das Reich Gottes hin? 

Reicht die Spannkraft unseres Blickes noch in die Zukunft auf 

die Ausgießung des Geistes, der uns empor 

zum Himmel ziehen will? 

Genau das ist es, was wir uns heute am Sonntag Exaudi fragen 

sollen. Es ist der Sonntag der wartenden Gemeinde. 

Mitten im Getriebe unseres Alltags lassen wir uns anrühren 

von der Ewigkeit. 

Mitten in der unübersehbaren Vielzahl der kleinen Pflichten 

lassen wir uns den Blick wieder öffnen für das große Ziel. 

Voller Freude warten wir darauf, dass sich die Sehnsucht unseres 

Lebens am Ende erfüllen wird! 

Amen 

 

 

Lied nach der Predigt: 510,1-3 Freuet euch der schönen Erde 

Das Opfer wird eingesammelt. 

 

Fürbittengebet: 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 563,1-3 Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Posaunennachspiel 


