
Gottesdienst am 2. Advent 2020 
in der Christuskirche Locherhof 

Predigt über Jakobus 5,7-8 

mit Anspiel „In (freudiger?) Erwartung“ 
von drama-ministry.de 

mit Folien  

Liebe Gemeinde, liebe Konfis,   

vielen Dank für das Anspiel …  1

Wie geht es Ihnen und dir mit der Geduld? 
Worauf wartest du denn so …? 
Wie sieht dein „Bahnhof“ aus? 
Im Anspiel hat ja jemand auf einen Gast gewartet,  
mit Rose in der Hand? 

Im ersten Zug war er nicht,  
also setzt er sich erstmal wieder hin 
und wartet noch, 
vielleicht kommt der Erwartete ja später? 
Aber die Geduld wird doch arg strapaziert. 
Womöglich kommt der Gast ja gar nicht? 
Habe ich mich vielleicht verhört oder mir  
den Besuch nur eingebildet!? 
Womöglich „versetzt“ mich da jemand?  

Im echten Leben gibt es das ja.  
Also vielleicht auch bei Jesus, 
auf dessen Wiederkunft die Christen jetzt schon so lange warten!? 

Darf ich dich fragen:  
Hast du deine „Rose“ noch? 
Das Zeichen deiner Erwartung, deiner Sehnsucht?  
Oder hast du sie schon lange weggeworfen 
so wie im Anspiel?  

Jetzt könnte es ja aber sein,  
dass der auferstandene Jesus doch urplötzlich vor dir steht! 
Er wird dann aber nicht aus einem Zug aussteigen,  
sondern vom Himmel her einfach erscheinen! 
 
Einigen Jünger ist das schon mal so gegangen,  
etwa fünf Tage nach Ostern 
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und sie haben es den anderen sofort erzählt.  

Jetzt stell’ dir vor: Du wärst damals mit von der Partie gewesen:  
Hättest du ihnen geglaubt? 

„Als sie jetzt davon erzählten,  
da erschien der Auferstandene plötzlich mitten unter ihnen.  
Die Jünger waren total geschockt und Furcht packte sie,  
weil sie an einen Geist dachten.“ (vgl. Lukas 24, 36f) 

Wie würdest du reagieren?! 
Wenn Jesus plötzlich dasteht 
und du damit nicht mehr gerechnet hast?! 

Du kannst heute entscheiden,  
wie du den zweiten Advent erleben willst: 
Als Ritual, das alle Jahre wieder kommt  
und sich an äußeren Dingen festmacht,  
oder als bewusste Gelegenheit,  
Ddch zu freuen und darauf vorzubereiten,  
dass Jesus wiederkommt.  
Und dann wirst du ihn sehen. 
So hat er es selber angekündigt.  

Jakobus schreibt davon in dem Briefabschnitt,  
der heute unser Predigttext ist:  
Ich lese aus Jakobus, Kapitel 5, die Verse 7+8,  
in dem es um unsere Erwartung und Geduld geht: 
„7 So seid nun geduldig, liebe 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.“ 

Jakobus hat für seine Leser in diesem Abschnitt  
eine gute Nachricht und  
eine echte Herausforderung parat;  
die gute Nachricht heißt: Jesus kommt wieder.  
Und die Herausforderung: Bis dahin 
werden wir noch eine Menge Geduld brauchen.  

1. Geduld ist eine wirklich schwierige Übung  

Gehen wir mal wieder in den Kindergarten:  
Ein kleiner Junge hat beim Stiefelanziehen Probleme 
und so kniet sich die Erzieherin nieder,  
um ihm dabei zu helfen.  
Mit gemeinsamem Stossen, Ziehen und Zerren klappt es,  
zuerst den einen und schließlich auch noch den  
zweiten Stiefel anzuziehen. 



Als der Kleine sagt: „Die Stiefel sind ja am falschen Fuß“,  
schluckt die Erzieherin ihren Anflug von Ärger runter  
und schaut ungläubig auf die Füße des Kleinen.  
Aber es war so: links und rechts waren tatsächlich vertauscht. 

Jetzt war es genau so mühsam wie beim ersten Mal,  
die Stiefel wieder auszuziehen.  

Es gelingt ihr aber,  
sie bewahrt auch ihre Haltung  
und tauscht die zwei Stiel pflichtbewusst.  
Gerade hat sie sie angezogen - wieder mit mächtig 
Ziehen und Drücken -, da sagt der Kleine:  
„Das sind nicht meine Stiefel!“ 

In der Erzieherin fängt es an zu brodeln,  
aber sie beißt sich auf die Zunge,  
damit ihr das hässliche Wort, das sie eigentlich sagen will,  
„Warum sagst du das erst jetzt?“ 

In ihr Schicksal ergeben, kniete sie wieder nieder  
und zieht dem Kleinen die widerborstigen Stiefel wieder aus.  
Puh … 

Da erklärt der Kleine deutlicher:  
„Das sind nicht meine Stiefel,  
die gehören meinem Bruder.  
Aber meine Mutter hat gesagt,  
ich muss sie heute anziehen, weil es so kalt ist.“ 

In dem Moment weiß die Erzieherin nicht mehr,  
ob sie jetzt laut schreien oder still weinen soll. 
Sie nimmt ein letztes Mal  
ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen  
und stößt, schiebt und zerrt die blöden Stiefel  
wieder auf die kleinen Füße. 
Endlich fertig! 

Dann fragt sie den Jungen erleichtert:  
„Okay, und jetzt: Wo sind deine Handschuhe?“ 
 
Darauf der Kleine:  
„Ich hab sie vorn in die Stiefel gesteckt.“  

Haben Sie’s gemerkt:  
Geduld ist eine wirklich schwierige Übung,  
aber so total wichtig! 

Bestimmt fallen auch dir Situationen ein,  
wo du in Sachen Geduld an deine Grenzen gestoßen bist,  



z.B. im Wartezimmer oder am Telefon:  
„Bitte haben Sie einen Moment Geduld,  
Sie werden gleich bedient.  
Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld,  
Sie werden gleich bedient…" 

Wir möchten gern ungeduldig sein dürfen.  
Heutzutage muss schließlich alles schnell gehen  
und sofort klappen.  

Und vor diesem Hintergrund denken wir dann: 
Warum nicht auch Gott gegenüber ungeduldig sein!? 
Wenn uns Gott in unserer Andacht  
nicht sofort ganz tief anspricht,  
ist die Bibel schnell wieder zu.  
Oder wir hören auf,  
für unsere Eltern und Kinder zu beten,  
weil nicht gleich nach dem ersten Gebet ein Wunder passiert ist.  
Vielleicht denken wir noch,  
wir könnten ja Gott um Geduld bitten …  
aber auch da „bitte flott!“  

Ich habe den Eindruck,  
unsere ganze Zeit leidet unter einer permanenter Ungeduld 
und das belastet viele Beziehungen: 
Wenn einer nicht sofort kapiert,  
was ich meine, ist er begriffsstutzig.  
Viele Beziehungen kommen gerade durch Ungeduld 
in eine Krise.  
Denn durch Ungeduld setze ich mich  
und andere unter Druck.  

Ein ungeduldiger Mensch ist wie ein Kind,  
das im Balkonkasten Blumen gesät hat.  
Weil aber die kleinen Pflänzchen nicht schnell genug wachsen,  
zieht es alle Pflänzchen einen Zentimeter aus dem Boden,  
damit sie größer aussehen.  

Ein ungeduldiger Mensch neigt dazu,  
dem Reifungsprozess nachhelfen zu wollen.  
Das hat aber zur Folge,  
dass zarte Pflänzchen kaputt gehen,  
weil sie entwurzelt werden.  

Wäre der Bauer im Predigttext ein ganz ungeduldiger Mensch  
und wollte dem Reifungsprozess nachhelfen,  
würde er wahrscheinlich mehr Schaden anrichten.  
Aber er wird anders beschrieben:  
Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde  
und ist dabei geduldig,  
bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 



Unsere große Ungeduld (auch meine),  
war schon an manchem Schaden schuld.  
Am meisten schadet sie uns selber,  
weil wir dadurch nicht zur Ruhe kommen.  

2. Wofür lohnt sich denn  
die schwere Übung der Geduld? 

Wer Geduld hat, kann für das, was er vorhat,  
den günstigsten Moment abwarten.  
Das da verwendete griechische Wort für Geduld  
„Makrothymia“ beinhaltet schlicht „groß“ und „Thymian“. 

Thymian ist ein „auswurfförderndes“ (also abführendes,  
auch krampflösendes) Heilmittel.  
Das Wort heißt eigentlich Räucherwerk,  
aber auch Zorn.  
Gemeint ist die Fähigkeit, den Zorn zurückzuhalten,  
also nicht gleich den Rauch einzulassen.  
Denn „Gut Ding will Weile haben!“ 

In diesem Sinne hat Jakobus schon am Beginn seines Briefes 
geschrieben:  
„Jeder Mensch aber sei schnell zum Hören,  
langsam zum Reden, langsam zum Zorn“ (1, 19).  

Geduld wirkt also wie ein Heilmittel für andere,  
aber auch für mich selber, weil sie entspannt.  
Es muss nicht alles sofort gehen.   
Geduld heißt: Ein klares Ziel vor Augen zu haben:  
Ich will Gottes Erbarmen, das ich selber erfahre,  
auch gerne anderen weitergeben.   

Geduldig sein heißt nicht, herumsitzen und nichts tun.  
Ein geduldiger Mensch ist wie ein Marathonläufer,  
der ausdauernd dran bleibt, bis er am Ziel ist.  
Wer geduldig ist, bleibt auf das Ziel seiner Träume  
ausgerichtet und dran.  
Also nicht: Aus Unklarheit und Ungeduld die Rose zerfleddern. 
Sondern: Das Ziel klar im Blick behalten und die Zeit nutzen. 
Dynamisch bleiben. 
und nicht gedankenversunken herum hängen.  

Ein geduldiger Mensch ist bestimmt von der Vorfreude,  
das Ziel zu erreichen,  
er vertraut darauf, dass es eine Ernte geben wird.  
Und doch bleibt er gelassen im Hinblick darauf,  
dass er nicht alles in den Händen hat.  

Und es zeigt sich: 



Wer sich in Geduld bewährt, erfährt Gottes Schutz.  
Denn der sagt:  
„Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast,  
will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung,  
die über die ganze Erde kommen wird“ (Offb 3,10).  

Gerade in unserer Zeit lauert die Versuchung überall  
sich zu verlieren, zu zerstreuen,  
letztlich den einmal wachen Glauben wieder zu verlieren.  

Wer sich aber in Geduld übt und  
darin sogar fortgeschritten ist,  
der wird von vielen, uns uns beobachten.  
gerade heute in dieser atemlosen und flüchtigen Zeit  
einen starken und glaubhaften Eindruck hinterlassen.  

3. Wie kriegt man aber Geduld 
oder: Wie werde ich ein geduldiger Mensch?  

Wer in der Bibel nach dem Begriff „Geduld“ sucht,  
der stellt fest:  
Geduld ist eher im NT als im AT ein Thema.  
Wo aber im AT von Geduld gesprochen wird,  
ist meistens von Gottes Geduld die Rede.  
Dort finden wir z. B. Aussagen wie:  
„Barmherzig und gnädig ist der Herr,  
geduldig und von großer Güte.“ (Psalm 103, 8).  

Die Beobachtung ist wichtig.  
Denn es gilt bis heute:  
Gott hat immer noch Geduld mit uns! 
Aus dieser Erfahrung, die wir selber mit Gott machen,  
können wir lernen und eigene,  
wenn vielleicht auch unsichere Schritte gehen 
in der nicht einfachen Übung der Geduld.  

Aber die Voraussetzung dafür 
ist Gottes Geduld mit uns (mit mir und dir),  
wie Paulus davon schreibt:  
„Gott war mit mir besonders barmherzig.  
Jesus Christus wollte an mir zeigen,  
wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist.  
An meinem Beispiel soll jeder erkennen,  
dass wirklich alle durch den Glauben an Christus  
ewiges Leben finden können“ (1. Timotheus 1 ,16 nach Hfa).  

Gott hat sich zur Geduld uns gegenüber entschieden.  
Mit diesem seinem Vorbild traut und mutet er uns zu,  
wenn wir an der Hand von Jesus leben,  
selber eine Entscheidung für die Geduld zu treffen.  



Geduld heißt er-dulden, er-tragen, er-leiden, aus-halten,  
durch-halten, standfest bleiben.  

Das lateinische Wort für Geduld kennen wir z.B.  
vom Englischen: patientia (patience).  
Ein „Patient“ ist einer, der eine Krankheit „erdulden“ muss.  
Er muss ertragen, erleiden, aushalten, durchhalten,  
standfest bleiben.   

Wer kommt da nicht an seine Grenzen?!  
Gerade als unfreiwilliger Patient, der nicht weiß,  
wann und ob er überhaupt geheilt wird.  

Dabei gilt nach der Bibel,  
dass Geduld nicht in erster Linie  
eine menschliche Tugend ist,  
sondern eine Frucht, um die wir Gott bitten können  
und die sein Geist uns geben will,  
so dass sie in uns reift: 
„Die Frucht aber des Heiligen Geistes ist  
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit …“ 
(Galater 5, 22).  

„So seid nun geduldig, liebe Schwestern und Brüder,  
bis zum Kommen des Herrn!“ 
Diese Aufforderung von Jakobus könnte man  
aus der lat. Bibel übersetzen mit: 
„Seid Patienten bis zum Advent des Herrn.“ 
Bleibt ganz auf Jesus ausgerichtet,  
lasst euch durch nichts ablenken. 

Die Botschaft des zweiten Advent ist:  
Wir warten darauf,  
dass unser HERR Jesus sichtbar wiederkommen wird.  
Und was Gott ankündigt, das kommt auch! 
Er ist unsere alles entscheidende Hoffnung  
im Leben und im Sterben.  

Die Christen der ersten Generation glaubten ganz fest,  
dass Jesus noch zu ihren irdischen Lebzeiten kommen wird.  
Das war nicht so.  
Und in der Zwischenzeit liegen 2000 Jahre.  
Außerdem weiß kein Mensch, wann es so weit ist.  
Das macht das Warten nicht leichter! 

Aber auf den St.-Nimmerleinstag warten wir nicht.  
Denn unser HERR kommt.  
Und Gott will unsere Geduld fördern und stärken. 
Die Er-Wartung unseres HERRN stärken,  
weil wir ohne sie  



schon bald den Geist aufgeben.  

4. Wie wird nun diese Geduld, 
in der wir uns üben sollen, konkret? 

Das Übungsfeld für Geduld, liebe Gemeinde, ist riesig!  
- Situationen und Ereignisse, die uns überfordern.  
- Menschen, denen wir begegnen;  
 sei es in der Familie oder in der Gemeinde,  
 in der Schule oder bei der Arbeit.  

Jesus, in dessen Schule wir als seine Jünger sind,  
hat gesagt:  
„An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen,  
dass ihr meine Jünger seid“ (Johannes 13, 35) – das ist eine  
Herausforderung an unsere Geduld.  

Paulus ist da ganz auf dieser Linie 
mit seiner Aufforderung:  
„In aller Demut und Sanftmut, in Geduld  
ertrage einer den andern in Liebe“ (Eph 4, 2).  

Und auch Jakobus wird in seinem Brief sehr konkret:  
„Stärkt eure Herzen, ermutigt euch.  
Klagt nicht übereinander,  
unterstützt die Kranken mit euren Gebeten.“ 
Das geht alles nicht mit einem Fingerschnippen  
und bleibt eine Herausforderung an unsere Geduld 
bzw. an unsere Bereitschaft als Nachfolger von Jesus  
an IHM und mit IHM zu lernen.  

Die entscheidende Frage ist also -   
wie bei allen vernünftigen Aufforderungen –  
ob wir (und das gilt genauso mir) 
Geduld tatsächlich lernen und üben wollen.  
Fokussiert auf ein klares Ziel: Dem Kommen von Jesus 
entgegen zu gehen und sich von ihm jeden Tag 
instruieren zu lassen.  
Beim Lesen in Gottes Wort 
und als Glied seiner Gemeinde.  

Vielleicht hilft Dir dabei das vielen bekannte Gebet:  
„Herr, gib mir die Gelassenheit,  
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.  
Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die in meiner Macht stehen.  
Gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

Wenn das mit Gottes Hilfe gelingt,  
dann wird der Advent (wieder) zum Ereignis.  
Gott segne Dich.  



Amen. 

Friedhelm Bühner 
Pfarrer


