
Zuffenhäuser Wort zum Advent – Dienstag, 8. Dezember 2020 
 
Kennen Sie die Geschichte von dem Menschen, zu dem Gott kommen wollte?  
Sie geht so: 
 
Ein Mann träumte, der liebe Gott habe ihm versprochen, ihn am nächsten Tag zu 
besuchen. Da stand der Mann früh auf und fing an, sein Haus vorzubereiten. 
Aufräumen, stehen gebliebenes Geschirr abwaschen, die Treppe und die Teppiche 
saugen, Holz machen und den Ofen fein anheizen, einkaufen und alles für ein 
festliches Essen herrichten, den Tisch decken, Kerzen aufstellen. Immer mehr fiel 
ihm ein, was noch zu tun wäre. 
Da klingelte es an der Haustür. Es war der Nachbarsjunge, der wieder mal ein 
kaputtes Spielzeug repariert haben wollte. Das tat der Mann normalerweise gerne, 
doch jetzt sagte er zu dem Jungen: »Tut mir leid, heute geht das nicht. Ich warte auf 
den lieben Gott, da kann ich dein Auto jetzt nicht reparieren. Komm morgen nochmal 
wieder«. 
Wenig später klingelte das Telefon. »Ach du bist es, Hans«, sagte der Mann ein 
wenig gequält. Sein alter Freund liebte es, minutenlang von irgendwelchen 
belanglosen Ereignissen der vergangenen Tage zu erzählen. Und so ein Telefonat 
konnte dann gut ein halbe Stunde oder länger in Anspruch nehmen. Eigentlich war 
der Mann ein geduldiger Zuhörer, doch jetzt sagte er zu seinem Freund: »Äh, Hans, 
ich erwarte gerade wichtigen Besuch. Ich muss es kurz machen. Ruf doch in den 
nächsten Tagen nochmal an, ja …?« 
Der Mann bereitete weiter das Esszimmer vor. Da kam seine erwachsene Tochter 
und fragte, ob er nicht für zwei Stunden das Enkelkind betreuen könnte. Er liebte 
seinen Enkel ja sehr, aber jetzt sagte er zu seiner Tochter: »Warum hast du nicht 
angerufen? Ich kann jetzt nicht. Ich erwarte gerade einen wichtigen Besuch. Versuch 
doch, jemand anderes zu bekommen«. 
Der Mann wartete weiter, die Stunden vergingen, es wurde Abend und der liebe Gott 
war immer noch nicht zu sehen. Da wurde der Mann sehr bekümmert. Wo mochte 
Gott geblieben sein?  
Schließlich ging er betrübt zu Bett und schlief ein. Im Traum erschien ihm wieder 
Gott. Der Mann sagte zu ihm: »Du hast doch versprochen, mich zu besuchen. Ich 
habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Wo bist du denn geblieben?« Da antwortete 
ihm der liebe Gott: »Ja, hast du es denn nicht gemerkt? Dreimal habe ich dich 
aufgesucht und dreimal hast du mich abgewiesen«. 
 
Eine alte gleichnishafte Geschichte, eine Parabel, die auf schmunzelnde Weise 
deutlich machen will: Gott kommt zu dir, wie versprochen. Doch möglicherweise 
kommt Gott anders, als du denkst. 
Advent – Er kommt! Auch in dieser ganz anderen Adventszeit. Darauf können wir 
uns verlassen. Gott kommt, dafür muss nicht alles perfekt vorbereitet sein, dafür 
braucht es keinen Lichterglanz und kein Festessen. Er knüpft sein Kommen nicht an 
Geschenke und auch nicht an den Christbaum. Gott kommt – in dem Kind in der 
Krippe, das unser Herz anrührt. 
 
Gehen Sie gesegnet und behütet durch diese Adventstage. Und halten Sie Augen 
und Ohren auf. 
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