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#3 Abwarten 

Eine Woche nach dem letzten Telefonat wundert sie sich am Abend, dass ihr Enkel sich nicht 
gemeldet hat. Sie macht sich ein bisschen Sorgen, doch wer weiß, vielleicht hat er es einfach 
nur vergessen. Ist ja gerade viel los bei einigen, auch wenn bei anderen parallel die Zeit still 
steht. Morgen wird sie ihn anrufen. So lange schaut sie wieder raus. Es ist später Nachmittag, 
sie hat sich einen Tee gemacht und sieht die Menschen an ihrem Fenster vorbei gehen. Sie 
sieht die Menschen vorbeifahren. Vor allem Familien und Einzelpersonen sind heute, sind 
gerade unterwegs. Die meisten eher schnell, hochgezogenen Schultern, denn es ist kalt 
geworden. Schauen stur geradeaus. Gerne wüsste sie, was in den Köpfen der Menschen los 
ist. Gerne würde sie ihnen zuhören. Einfach zuhören und ihnen Zeit schenken, Liebe schenken.  

Langsam wird es dunkel. Doch irgendwie nicht so richtig. Irgendetwas ist anders. Es ist heute 
heller vor ihrem Fenster als sonst. Sie steht auf und schaut in den Vorgarten. Ihr Vorgarten ist 
mit leuchtenden Sternen geschmückt. Sie stecken im Boden und erleuchten einen 
abgesteckten Weg, der geradewegs zu ihrem Fenster führt. Sie reibt sich die Augen, doch die 
Sterne stehen noch immer da.  

Während sie noch so dasteht und völlig verdutzt rausschaut, entdeckt ein Kind den 
Sternenweg. Es zeigt auf das Fenster und kommt auf sie zu. Der Vater will es zurückhalten, 
doch das Kind steht schon direkt vor ihrem Fenster. Sie lächelt. Sie winkt. Das Kind winkt auch. 
Es geht in die Hocke und hebt etwas auf. Es leuchtet. Mit glänzenden Augen und voller Freude 
winkt es noch einmal und rennt zu seinem Vater auf den Gehweg zurück.  

In dem Moment klingelt das Telefon. Ihr Enkel ist dran. Sie ist noch völlig verdattert und 
verdutzt, sprachlos und glücklich. „Was hat das Kind da aufgehoben?“ fragt sie ihn. „Warte es 
nur ab“, sagt er. „Du wirst es schon noch verstehen.“ Heute geht sie mit einer Frage und 
zugleich sehr sehr glücklich ins Bett. 

 

Impulsfragen 

Abwarten. Wo wartest du ab? Ob etwas geschieht. Ob jemand kommt. Ob sich jemand 

meldet.  

Wo würdest du gerne abwarten? Und was macht das Warten unerträglich? Gibt es 

etwas, dass deine Welt zum Leuchten bringt? 
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