
Vom Warten können 

 

Bis vor einigen Jahren wusste ich nicht, dass der Advent die Menschen scheiden kann. 

Und zwar in solche, die bis Weihnachten warten können und andere, die rein gar nichts 

dabei finden, den Stollen schon Wochen vorher anzuschneiden. Vorher kannte ich nur 

die Diskussionen, ob lieber mit oder ohne Rosinen. Nun, ich gestehe, mir schmeckt der 

Stollen schon im Advent. Ich backe ihn in jedem Jahr selber und wenn ich denke, dass er 

lang genug gelegen hat, schneide ich ihn an. Bis Weihnachten möchte ich damit jedenfalls 

nicht warten. Denn seit meiner Kindheit gehört für mich der Stollen bereits in die Zeit 

davor. Und genauso wie die Kerzen, die eine nach der anderen angezündet werden, 

erinnert er mich daran, als ich es kaum erwarten konnte, dass endlich Weihnachten ist. 

Als mir die Tage im Advent jedes Mal unendlich lang waren. Das ist längst vorbei. Das 

können vielleicht nur Kinder. An diesem Sonntag ist schon der dritte Advent, zum 

Warten hatte ich wieder mal keine Zeit. Und bis Weihnachten ist noch eine Menge zu 

tun. An diesem Wochenende will ich endlich anfangen, Karten zu schreiben. Auch das 

gehört für mich in den Advent. 

 

Seit ein paar Jahren steht auch in Deutschland auf Weihnachtskarten mitunter das 

englische „Merry Xmas“. Anders als manche behaupten, ist das aber keine moderne 

Sinnentlehrung. In der englischen Sprache ist es seit dem späten Mittelalter belegt. Und 

das X ist eigentlich auch kein X, sondern der erste Buchstabe des griechischen Wortes für 

Christus. Auf den ersten Blick wurde deutlich, worum es an Weihnachten ursprünglich 

geht - um die Geburt von Christus in Bethlehem in einem Stall.  

In der Mathematik ist das X dagegen eine Variable, eine Unbekannte. Und schon wieder 

erinnere ich mich an meine Kindheit, wenn ich manchmal die Lösung einfach nicht 

finden konnte für irgendeine Gleichung. 

Auch deshalb gefällt mir das X in Xmas. Denn so gesehen steht es für so vieles, das sich 

nicht finden lässt, nicht nur im Advent. Was offen bleibt im Leben und sich manchmal 

nicht lösen lässt, sosehr ich mich auch bemühe. Es steht dafür, dass bei mir im Advent oft 

genug das Gefühl überwiegt, ganz und gar unvorbereitet zu sein, dass sich eine 

adventliche Stimmung nur schwer einstellen will, weil so vieles Aufmerksamkeit will und 

braucht - x-verschiedene Dinge.  

Aber das hat wiederum sehr viel mit dem Advent zu tun. Denn ursprünglich war der 

Advent eine Fastenzeit und eine Zeit, in der sich die Menschen gefragt haben, nach den 

Leerstellen im Leben. Was ist liegen geblieben? Und worauf kann ich noch warten? Wenn 

ich mir dafür die Zeit nehmen kann, vielleicht an diesem Wochenende, ob mit oder ohne 

Stollen, dann ist für mich Advent. Und dann stellt sich auch langsam die Vorfreude ein 

auf das, was noch kommt. 
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