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Predigtgottesdienst in Isingen 

Sonntag: 2. Advent 

Datum: 6. Dezember 2020 

Lesereihe: III 

Textstelle: Jak 5,7-8 (9-11) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Wie werden wir dieses Jahr die Adventszeit und Weihnachten verbringen? – 

das war lange Zeit die Frage (und ist sie teilweise noch).  Wieviel Menschen 

dürfen zusammen feiern? In was für Gottesdiensten können wir singen? Und 

vor allem, wann bekommen wir endlich die endgültige Antwort? 

Ungeduldig wird auf die Antwort der Politik oder der Kirche gewartet und 

mancher ist enttäuscht, dass da keine hundertprozentige Antwort kommt, 

sondern nur wieder auf das Infektionsgeschehen verwiesen wird. 

 

Wie kommt denn nun Weihnachten zu uns? 

 

„Geduld ist euch vonnöten“: Ich habe sie noch im Ohr, diese Worte, meiner 

Mutter, wenn sie die erste Zeile des Liedes von Paul Gerhard zitiert hat. 

„Geduld ist euch vonnöten“, das hat sie zu gerne zu mir gesagt, wenn ich in 

jungen Jahren ungeduldig z.B. auf Weihnachten gewartet habe und die Zeit bis 

dahin, so gar nicht vorbei gehen wollte. 

Ich frage mich ja, ob es nicht pädagogisch geschulte, wohlmeinende, aber 

gestresste Eltern waren, die den Adventskalender in ihren Familien eingeführt 

haben, damit sie diese ewige Frage umgehen: „wann denn nun endlich?“.  Die 

Wartezeit wird versüßt, jeden Tag eine kleine Überraschung und an der Zahl 

der offenen Türchen kann ein Kind ablesen, dass die Zeit ja doch vergeht und 

das Ziel immer näher rückt. 

 

Heute mahnt uns der Predigttext zur Geduld.  

Der Brief des Jakobus ist einer der biblischen Schriften, die am eindeutigsten 

Stellung für die Benachteiligten und Armen einnimmt. Ihnen gilt seine 

Sympathie, sie will er stärken und ihre Stellung verbessern.  
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Ihre Ungeduld scheint er zu verspüren: Wann kommt denn nun der Herr zu 

uns? Wann ist der erneute Advent unseres Gottes? Wann zieht mit ihm 

Gerechtigkeit ein? 

Jakobus schreibt: 7 So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum 

Kommen des Herrn.  

Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, 

bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.  

8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn 

ist nahe. 

 

Alleine dreimal schreibt Jakobus hier vom „geduldig sein“. Er weiß warum: Mit 

der Geduld ist es oft nicht weit her.  

24 Türchen hat der Adventskalender und jeden Tag soll man nur ein Türchen 

öffnen. Das klappt nicht bei jedem Kind. Manche überkommt es und dann 

werden gleich mehrere Türchen geöffnet. Doch Weihnachten lässt sich nicht 

herbeizwingen.  

 

Das kommt mir ein Stück ähnlich vor, wie bei den Diskussionen um Corona. Es 

beschleicht mich immer wieder der Verdacht, dass manche auch am liebsten 

gleich mehrere „Türchen“ öffnen wollen. Alles soll schnell und am besten sofort 

vorbei sein. Und wenn das nicht klapp, dann ignorieren sie einfach die 

Krankheit, spielen sie herab oder schieben sie wenigstens anderen in die 

Schuhe. Doch auch hier lässt sich das Ende nicht erzwingen und es bleibt offen, 

wann die Erlösung aus dieser bedrückenden Pandemie da ist. 

 

Es gibt keine Abkürzung. Es braucht seine Zeit und dafür braucht es Geduld, 

schreibt Jakobus den Schwestern und Brüdern. 

„Geduld“ hört sich für mich erst mal sehr passiv an. Da geschieht etwas an mir. 

Doch das griechische Wort makrothyma im Predigttext übernimmt hier, wie an 

vielen anderen Bibelstelle im Neuen Testament (vgl. Röm 2,4; 9,22) die 

Bedeutung, die dem Begriff aus dem Alten Testament zukommt. In erster Linie 

ist es eine Haltung, die Gott zugeschrieben wird und bedeutet seinen „Zorn 

zurückzuhalten“. Nach Ex 34, 6f ruft Mose über Gott aus, als dieser ihm die 

Gesetzestafeln gibt:  
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„HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade 

und Treue, 7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, 

Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand …“  

Hier wird deutlich: Gottes Geduld ist kein stummes Dulden, und auch kein 

cooles, überhebliches oder gar gleichgültiges Abwarten. Gottes Geduld trägt 

Spannung in sich. Gott schaut nicht weg von dem was sein Zorn erregt, aber er 

hält es – in großer Anspannung - aus. Es ist eine „brennende Geduld“ (Zitat aus 

einem Gedicht von Arthur Rimbaud, mit dem der Dichter Pablo Neruda seine 

Nobelpreisrede schloss, vgl. a+b 21/2000, S.5). Deshalb schlagen manche vor, 

lieber mit „Langmut“ zu übersetzten, da im Begriff „Geduld“, die Passivität des 

„Duldens“ gehört werden könnte. 

 

Aber nicht zum Dulden, sondern zur „brennende Geduld“, zum „Langmut“ 

ermahnt Jakobus. Auch Paulus mahnt immer wieder zum Langmut 

gegeneinander (z.B. 1Thess 5,14). Bei ihm wird aber klar, dass der Langmut der 

Christen keine Haltung der Gelassenheit ist, die man einüben kann, wie es die 

moderne Ratgeberliteratur empfiehlt. Die Geduld ist vielmehr eine Gabe 

Gottes. Eine Frucht seines Geistes (Gal 5,22) und eine Kraft der Liebe, mit der 

Christen lieben und geliebt werden (1 Kor 13,4). 

 

Wir reden also von einer Geduld, die dynamisch und aktiv ist und meine 

Existenz betrifft. Um das zu veranschaulichen, vergleicht Jakobus das Warten 

der Christen auf das Kommen Christi mit etwas Bekanntem und Vertrautem. 

Das Warten auf den Anbruch der Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit, ist 

ähnlich dem Warten des Bauern auf die lebenswichtige Ernte. 

Dass die Frucht reift, das kann ein Bauer nach wie vor nicht machen und auch 

nicht grundlegend beschleunigen. Gewiss, heute können Bauern mehr für eine 

gute Ernte tun als früher: Sie können optimal säen, gut düngen und spritzen - 

aber das Wetter können wir nach wie vor nicht machen. Auch heute noch sind 

Sie auf den Regen zur rechten Zeit angewiesen und können darauf nur geduldig 

warten.  

 

In der Schule hatten wir als Kinder mit unserer Lehrerin Bohnen eingepflanzt, 

um zu sehen wie sie wachsen. Eine meiner Mitschülerinnen war sehr 
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ungeduldig. Immer wieder kratzte sie über ihren Bohnen die Erde weg, um zu 

sehen, ob sie nicht schon wachsen und – so sagte sie - „damit die Pflänzchen es 

nicht so schwer haben, durch die Erde zu kommen“. Das Ende der Geschichte 

war, dass sie die zarten Sprossen beim Keimen störte und ihre Pflänzchen gar 

nicht oder nur beschädigt aufwuchsen. 

Ja, „Geduld ist euch vonnöten.“ 

 

Das Reifen braucht seine Zeit, und der Landwirt muss geduldig abwarten.  

Manchmal wartet er mit fast verzweifelter Sehnsucht. So geht es uns 

manchmal auch. Die Sehnsucht steckt in der „brennendend Geduld“ drin. 

Ich denke dabei an den jungen Mann, der am Bahnsteig steht und auf seine 

Liebste wartet. Bisher hatte er sich noch im Griff, aber dann kommt die 

Durchsage, dass der Zug sich aus technischen Gründen, bis auf noch nicht 

vorsehbare Zeit, verspätet. Entgegenlaufen bringt da nichts. 

Es bringt auch nichts zu versuchen, die Zeit der Trauer abzukürzen.  

Wenn man einen nahen Menschen durch eine Krise oder eine tiefe Phase der 

Trauer begleitet, kann man sich das Ende noch so dringend herbeisehnen und 

alles Mögliche versuchen, alles braucht trotzdem seine Zeit. Manchmal kann 

man durch Ungeduld nur mehr kaputt machen. Manchmal bleibt uns nichts 

anderes als miteinander auszuhalten. Und manchmal müssen wir uns 

gegenseitig aushalten. 

Die geforderte Geduld orientiert sich an Gott, der mit Langmut die Welt und 

ihre Menschen in ihrem Tun und Scheitern begleitet.  

 

8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn 

ist nahe, ermahnt Jakobus. Und er schreibt weiter: 

9 Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der 

Richter steht vor der Tür.  

„Seufzt nicht widereinander“- bei aller Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, 

die im Gebet vor Gott gebracht und auch in politischem und diakonischem 

Engagement gelebt wird, geht es darum miteinander geduldig auf dem Weg zu 

sein.  

Ich höre in diesem Rat die Warnung, unsere Hoffnungen und Erwartungen auf 

Mitmenschen zu projizieren. Kinder, Partner, Pfarrerinnen und Pfarrer, 
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Kirchengemeinderäte oder Politiker und Politikerinnen, sie können an diesen 

Erwartungen oft nur scheitern.  

Geduld, wie wir sie von Gott erfahren (z.B. Tit 3,4), hilft uns zu einer eigenen 

Haltung der Geduld, auch wenn Eigenschaften oder Taten anderer uns zu 

schaffen machen.  

 

Heiß ersehnt wurde das Kommen des Herrn von den Adressaten des 

Jakobusbriefes. Wir ahnen nur unter welchem Druck diese Christen standen. 

„Mit Ungeduld oder Erzwingen wollen, kommt ihr nicht weiter“, setzt ihnen der 

Jakobusbrief entgegen. „Seid … geduldig und stärkt eure Herzen; denn das 

Kommen des Herrn ist nahe.“ Es geht um ein Warten auf etwas, das außerhalb 

unserer Kontrolle und Zugriff liegt. Das soll als Befreiung und Entlastung 

begriffen werden, denn es liegt nicht in menschlicher Verantwortung, diesen 

Tag herbeizuführen. 

 

Gleiches gilt für Weihnachten: Ein gelungenes Weihnachtsfest kann ich nicht 

herbeizwingen und das Warten im Advent nicht abkürzen. Trotzdem der Tag 

des Herrn wird kommen, so gewiss es wieder eine neue Ernte geben wird. 

Wie wäre es, wenn wir versuchen würden im Vertrauen auf Gott das Warten zu 

gestalten? Er kennt den Tag und die Stunde und er ist es, der alles gut machen 

kann. Befreit von Druck und Stress, den ich mir selbst und anderen mache - 

darauf vertrauen, dass Gott kommt. Wenn die Zeit reif ist. An diesem Advent 

und am letzten Advent. - Wer so wartet, gestaltet sein Leben mit einer 

gewissen Gelassenheit, nimmt die Wartezeit hin und freut sich über alles, was 

gelungen ist und Freude bereitet – und das schon heute. 

 

Amen 

Pfarrerin Ulrike Zizelmann-Meister 

 

 


