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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 
hier in der Pfarrkirche oder wo immer sie zugeschaltet sind! 
Eines meiner wichtigsten Arbeitsmittel ist mein Handy. In ihm befindet sich mein Kalender, 
der täglich mit vielen Terminen gefüttert wird.  
Ehrlich gesagt könnte ich ohne meinen Kalender gar nicht mehr. In der letzten Zeit 
beobachte ich, wie durchgetaktet mein gesamter Tagesablauf ist. Unterschiedliche Termine 
reihen sich aneinander, so dass ich manchmal selbst die Mahlzeiten eintragen muss, damit 
ich sie nicht verplane. Platz für Unvorhergesehenes gibt es da nur wenig.  
In meinem Umkreis erlebe ich Ähnliches. Menschen, die von einem Termin zum nächsten 
hechten, die neben ihrer Berufstätigkeit kaum Zeit für Muße oder Ehrenamt haben. Kürzlich 
erzählte mir ein Rentner: „wissen Sie, ich habe immer gedacht ich hätte jetzt Zeit, aber davon 
spüre ich nichts“.  
 
Selbst bei Kindern hat die Verplanung des Lebens bereits begonnen. Eltern kommt oft die 
mühsame Aufgabe zu, die vielen Termine ihrer Kinder unter einen Hut zu bringen: Musik, 
Sport, Nachhilfe und Verabredungen. 
 
Ich selbst spüre, dass ich fast nichts dem Zufall überlasse. Aus Angst etwas zu vergessen, 
schreibe ich auf und plane mein Leben. Es hängt schließlich viel davon ab: Die Menschen, 
für die ich da bin, brauchen Verlässlichkeit – und ich brauche sie auch. Ein oft enges Korsett 
in dem ich lebe, aber trotzdem interessant und abwechslungsreich. 
 
Dann lese ich das Evangelium und werde auf eine andere Seite gestoßen, die in meinem 
Kalender keine Terminzeile füllt: das Unplanbare – die Wiederkunft Christi. 
Das Evangelium macht mich unruhig. Von Warten ist da die Rede, von innerer 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit. Eigenschaften die ich in meinem Leben auf Gott hin nur 
selten finde zwischen all den Dingen, die zu tun und zu lassen sind. 
 
Jesus scheint geahnt zu haben, dass wir in all den Dingen, die unsere Terminkalender zum 
Überlaufen bringen, oft vergessen, die Erinnerung an seine Wiederkunft wach zu halten. 
Tatsächlich ereilte die Christen der ersten Jahrhunderte durch die ausbleibende Wiederkunft 
Christi das Schicksal, sich in den Dingen des Alltags zu verlieren. Immer mehr rückte in 
Vergessenheit, dass er jederzeit wiederkommen könnte. 
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Ich vermute wahrscheinlich richtig, wenn ich sage, dass die meisten von uns heute – mich 
eingeschlossen – nicht im Zustand permanenter Wachsamkeit, sondern eher in einem 
Zustand konstanter Schläfrigkeit leben. Jedenfalls was das Kommen Christi betrifft.  
Wenn ich darüber nachdenke, dann meint Wachsamkeit im biblischen Sinn eine 
Grundhaltung des Menschen, der an Christus glaubt.  
 
Wachsamkeit bedeutet: sich nicht in den Augenblick einschließen und den greifbaren Dingen 
überlassen, sondern den Blick über das Momentane und seine Dringlichkeit hinauszuheben. 
Wachsamkeit bedeutet das Gute im Hier und Jetzt zu tun und innerlich tief zu wissen, dass 
das Wesentliche noch aussteht. Christen sind vom Grund ihrer Existenz als Getaufte 
Wartende. Mehr noch Erwartende.  
 
Die Zusage gilt: Christus kommt.  
Vielleicht liegt ja doch in den vollen Kalendern und ihren unterschiedlichen Terminen viel 
mehr als Arbeit, Mühe und Anstrengung. Gerade da, wo ich ihn nicht erwarte, klopft er im 
Leben an. Überraschend und manchmal völlig unverhofft:  
in der Begegnung mit einem kranken oder alten Menschen, der ein liebevolles und 
aufmunterndes Wort braucht; in einem Menschen, der leidet weil er nicht gesehen und 
wertgeschätzt wird, oder in einem Kind, das frei und unbeschwert spielt und sich des Lebens 
freut. 
 
So gesehen kann Christus in jedem Augenblick im Leben wiederkommen.  
In besonderer Weise ereignet sich das jetzt in der Eucharistie, die wir hier in der Kirche 
feiern. Er klopft an, lädt ein an seinem Tisch Platz zu nehmen und bedient der Reihe nach.  
Die Kirche erinnert daran, damit wir Christen es nicht vergessen.  
So schaue ich noch einmal meinen vollen Terminkalender mit ganz anderen Augen an. Mir 
wird bewusst, dass ich ihm schon so oft begegnet bin und gleichzeitig in der Spannung leben 
muss, dass seine endgültige Wiederkunft immer noch aussteht. 
Tatsächlich ist die Erde noch nicht der Himmel – aber er beginnt hier, wo ich wachsam bin 
und damit rechne, dass sich von jetzt auf gleich alles verändern kann, weil Christus kommt.  
Nur gut, dass ich das nicht planen und in meinen Terminkalender eintragen kann. 


