
Warten…. Aufs Christkind?....Auf das Ende von Corona?.... 
Besinnung zum Zweiten Advent 6.12.2020-  von Pfarrer Andreas Borchardt 
 
Adventszeit…. Traditionell- die Zeit des Wartens.  
Natürlich, das Warten auf Weihnachten- und unsere Kinder, die aufs Christkind warten - 
Auf die Bescherung mit den lang ersehnten Päckchen, größere und kleinere, 
wunschgemäße- und weniger wunschgemäße,  PlayStation, Playmobil- oder doch „nur“ 
Winterjacke und Wollsocken…. 
 
Warten- dieses Jahr bedeutet das für uns alle wohl auch- das schier endlose Warten auf 
das Ende der Pandemie. Im März dachten viele: „Na ja, ein paar Wochen wird’s dauern, 
aber nach Ostern- oder spätestens im Sommer, da wird es rum sein.“ 
Es kam leider anders- und auch jetzt gibt es noch keine klare und sichere Perspektive, 
so sehr auch über die jetzt vorgestellten Impfstoffe gejubelt wird. 
Weihnachten, die Tage vom 24. bis zum 26.Dezember im Kalender, sie werden auf jeden 
Fall kommen- wann aber die Corona-Krise einmal ganz vorbei sein wird, das bleibt weiter 
offen- wir können es drehen und wenden- wir müssen weiter darauf warten. 
Dieses „Warten“- ist ja auch in „normalen Zeiten“ so etwas wie eine Grunderfahrung 
unseres Lebens. 
Wir warten so - weil etwas noch offen und ungeklärt ist,  
weil etwas geklärt, geprüft, untersucht werden muss. 
Wir warten dabei, bisweilen mit Hoffnung oder sogar Vorfreude, 
bisweilen auch mit leisem Bangen und mit Unsicherheit: 
 
Welche Note werde ich haben in dieser Mathearbeit, die wirklich nicht leicht war? 
Oder: Wenn zum Jahresende einige wieder gehen müssen aus unserer Firma- werde ich 
womöglich dabei sein? 
 
Oder: Wie wird das Untersuchungsergebnis in der Klinik nächste Woche ausfallen? 
Und: Wenn nicht alles in Ordnung ist, wenn der Befund- wie man es (nicht nur bei Corona) 
nennt- „positiv“ ist, wie geht es dann weiter, wie kann ich das- verkraften? 
Warten- manchmal ist es durchaus beklemmend- oder es bringt eine unbeschreibliche 
Unruhe mit sich, die sogar den Schlaf rauben kann. 
 
Dieses symbolische „Warten“ jetzt im Advent, 
durch mehrere Stationen durch den Adventskalender bis zum 24.12., 
dieses symbolische Warten bündelt sozusagen all diese Erfahrungen, die wir jetzt mit 
Corona wie aber auch zu anderen Zeiten erleben. 

 
Adventliches Warten- es soll in all dem 
Unruhe in Ruhe verwandeln- und womöglich 
etwas neue Kraft schenken- in unserer 
Erschöpfung und tiefen Sehnsucht, die uns 
vielleicht insgeheim erfüllt: 
Ich sehne mich womöglich– nach etwas 
neuem, das mein bisheriges Denken und 
Grübeln durchbricht, ich sehne mich – nach 
etwas, was mich weiterführt und mir neue 
Perspektiven und Horizonte öffnet. 
Ich sehne mich endlich mal auch nach guten 
Nachrichten, guten Gedanken und 
Gefühlen, 

nach einer Linderung der Schmerzen – oder dass sich bei dem Menschen, um den ich mir 
Sorgen mache, etwas neues bewegt- in wirklich positiver Richtung. 
 
Ich halte Ausschau nach dem Licht am Ende des Tunnels-  auch nach endlich sinkenenden 
Infektions- und Sterbezahlen….. 



Ich sehne mich aus der Finsternis einer Nacht heraus  - endlich nach dem ersten Schimmer 
des neuen Tages. 
 
Advent, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist und bleibt immer eine Zeit der Hoffnung: 
Hoffnung auf ein neues Licht trotz allem und in allem, 
Hoffnung den ersten Schimmer des neuen Tages: 
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern…“   
 
Die Nacht ist fast schon vorbei, das ist die großartige Botschaft im Advent – 
wir brauchen die Hoffnung nie und nimmer mehr aufgeben –2020 nicht und auch nicht im 
neuen Jahr. 
Der Tag kommt, Gott kommt zu mir und hält mich- was auch immer kommen mag. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes erstes Adventswochenende- mit guten Gedanken und 
Gefühlen.  
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Wir im Internet:  
www.kirchengemeinde-emmingen-pfrondorf.de (Infos und Termine) 
www.CVJM-Emmingen-Pfrondorf.de (Infos und Termine CVJM) 
www.Pfarrer.Borchardt-CW.de (Besinnungen, Impulse, Texte, Predigten) 
Youtube-Kanal "Evang. Kirchengemeinde Emmingen-Pfrondorf"  (Video-Gottesdienste und 
-Impulse) 
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