
Unerwartet 

 

#2 Warten 

Jeden Morgen geht sie diese lange Straße entlang. Sie mag diese lange Straße nicht. Sie ist 
einfach zu lang. Zu lange geht es nur geradeaus. Sie mag diesen Weg nicht. Doch es ist der 
kürzeste trotz der Länge der Straße. Der kürzeste Weg, auf dem sie ihre Kinder zur Schule und 
in die Kita bringt, der kürzeste Weg, wenn sie spät abends von der Arbeit heimkommt, der 
kürzeste Weg in die Welt. Und es ist der Weg, der zwischen Monotonie und Erinnerungen so 
vieles in sich gefangen hält.  

Weg, sie möchte weggehen, mal so ganz weit weg, doch sie kann nicht weg. Lange war sie auf 
der Suche. Auf der Suche nach mehr, nach Zuversicht, nach Glanz. Doch ihre Augen sind matt 
geworden.  

In den Augen der Kinder ist der Glanz noch zu sehen. Sie schauen in die Fenster, wenn sie mit 
ihnen die Straße entlang geht und suchen nach Lichtern, nach Gesichtern, nach verfrühten 
Christbaumkugeln. Manchmal bleiben sie staunend stehen, zeigen auf etwas, lächeln, winken. 
Sie weiß oft nicht, was die Kinder da sehen, doch sie liebt es, wenn sie sich freuen. Das sind 
ihre Sternenmomente. Das sind die Augenblicke, auf die sie immer wieder wartet. Und wenn in 
der Weihnachtszeit immer mehr Fenster leuchten und ihre Kinder immer mehr staunen, kommt 
etwas von dem Glanz zurück, den sie sucht. Jedes Jahr wartet sie auf diese Tage voll Zauber, 
voll Glanz, der sich in den Augen ihrer Kinder spiegelt.  

Und auch in diesem Jahr, wo so wenig glänzte und ihre Abende später, ihre Nächte kürzer und 
ihre Morgen früher wurden. Wo Lächeln nur in Augen zu sehen ist, und weniger wurde, merkt 
sie, dass dieser Glanz, diese Sternenmomente nicht verloren gegangen sind. Trotz allem 
Leuchten, das in ihrer Welt fehlt. 

 

Impulsfragen 

Worauf wartest du? Gibt es Orte, wo du Glanz und Lichter sehen, Sternenmomente 

erleben kannst? 
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