Die Kunst zu warten
(Übersetzung eines Artikels von Robert J Tamasy - aus ‚’CBMC’, 21. 1. 2008)
Die Feststellung, dass das heutige Geschäft sehr schnell ist, ist so eindeutig wie die
Tatsache, dass ein Pferd 4 Beine hat. Was ist also neu ? Die Geschwindigkeit, die die
Arbeitswelt in den letzten beiden Jahrzehnten angenommen hat, hätte niemand von uns
jemals erwartet.
In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die 'Post über Nacht' bzw. Faxgeräte
die Kommunikationsgeschwindigkeit dramatisch erhöht. Statt einige Tage zu warten, um
wichtige Briefe und Verträge zu erhalten, konnten wir sie so senden, dass sie am
nächsten Tag ankamen - oder sogar innerhalb von Minuten. In den folgenden Jahren
machten das Internet, Voice mail, elektronische mail und Textmessaging die Post über
Nacht bzw. Faxe unmodern. Kommunikation wurde unmittelbar. Warum sollen wir
warten, dachten wir, wenn wir sofort haben können, was wir brauchen ?
Diese Fortschritte haben auf vielerlei Weise große Vorteile gebracht. Nur wenige von uns
möchten die Tage zurück haben, in denen wir große Geduld aufbringen mussten, wenn
wir eilige Dokumente, Korrespondenz oder andere Formen der Kommunikation
erwarteten. Aber, unsere zunehmende 'Sofort-Gesellschaft' beraubt uns schnell einer
einzigartigen Eigenschaft - der Kunst zu warten.
Es scheint heute so zu sein, dass wir alles eilig erledigen müssen, selbst wenn wir nicht
genau wissen, warum. Jeder ist geschäftig, jeder ist eilig - deshalb müssen wir dasselbe
tun. Aber es gibt einen gewissen Wert des Wartens, etwas das wir nicht durch die
Komprimierung der Zeit erreichen können.
Zum Beispiel: Sehr gute Weine müssen über Jahre fermentiert werden. Ein
außergewöhnliches Mahl kann nicht in der Mikrowelle zubereitet werden. Starke
beständige Bäume wachsen nicht über Nacht. Ein schönes Gemälde kann nicht
innerhalb von ein paar Minuten mit einigen Pinselstrichen angefertigt werden. Und
Qualitäten, die wir bei den besten Geschäftsleuten am meisten schätzen, können nicht
innerhalb weniger Augenblicke erreicht werden. Charakter - das Bekenntnis zu hohen,
noblen Attributen und Menschlichkeitswerten - wird im Verlaufe eines Lebens geformt.
Vielleicht spricht deshalb das älteste und beständigste Buch der Welt, die Bibel, so oft
über die Notwendigkeit - und den Wert - des Wartens. Denken Sie an einige Beispiele,
was sie darüber sagt:
Geduldig zu warten resultiert in Erfolgen. In der Arbeitswelt sind wir aktions-orientiert.
"Tue etwas, selbst wenn es falsch ist !" , scheint unser Kriegsruf zu sein. Aber manchmal
ist das Beste was man tun kann, besonders in Zeiten der Unsicherheit und Krise, zu
warten, sich Zeit zu nehmen um die richtige Entscheidung zu treffen. "Sei still dem
HERRN und harre auf ihn ... aber die, auf den HERRN hoffen, die werden das Land
besitzen ... Harre auf den HERRN und halte seinen Weg ein, und er wird dich erhöhen,
das Land zu besitzen ... "! (Psalm 37:7, 9, 34)
Warten bringt Zeit, um Probleme zufrieden stellend zu lösen. Wenn Dinge falsch laufen,
suchen wir sie oft in die eigene Hand zu nehmen und uns zu bemühen, sie zu lösen. Oft
aber sind widrige Umstände aber außerhalb unserer Kontrolle. Zu solchen Zeiten ist es
weise, auf angemessene Lösungen zu warten. "Denn ein Gott des Rechts ist der HERR.
Glücklich alle, die auf ihn harren (Jesaja 30:18).

Abzuwarten hilft uns unsere Energie und inneren Ressourcen zu erneuern. Selbst wenn
wir uns müde fühlen, wenn jede Faser unserer Energie leer zu sein scheint, gehen wir
angesichts der Herausforderungen oft weiter. Manchmal führt es zu produktiveren und
effektiveren Lösungen, wenn wir uns Zeit nehmen und die inneren Batterien aufladen ...
"Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft: sie heben die Schwingen empor
wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht" (Jesaja 40:31)

