
Gottesdienst am 2. Advent 2020

Predigt über Jakobus 5, 7+8

„Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt!
Seht wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet:
Er übt sich in Geduld – so lange bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in
Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor.“

Liebe Gemeinde,

anfang  der  Woche  habe  ich  den  Predigttext  gelesen  und  bin  dann  los,  einen  kurzen,  schnellen
Hundespaziergang zu machen und wollte dabei über den Text nachdenken. Es hatte geschneit und
für Hunde wird die Welt dadurch viel interessanter. Irgendwann musste ich dann über mich selbst
lachen. Da stand ich im Schnee und zog voller Ungeduld und etwas genervt an der Hundeleine, weil
unsere Hündin gefühlt eine Ewigkeit an jedem Schneehaufen stehenblieb, und versuchte über „Übt
euch in Geduld, liebe Brüder und Schwestern“ nachzudenken. Ich war selbst viel zu angespannt und
unter Strom, um geduldig zu sein. Und ich meine, das geht gerade vielen so.

Ungeduld und Warten zu müssen, das strengt an und macht schlechte Laune. Das geht uns so an der
Supermarktkasse, beim Warten am Bahnsteig auf einen verspäteten Zug und das geht vielen jetzt so,
wenn gefühlt die ganze Welt auf einen Impfstoff und auf die Zeit nach der Pandemie wartet, und wir
das Leben nach Corona, das hoffentlich voller Nähe und Leichtigkeit sein wird, so ungeduldig herbei
sehnen. Die Stimmung wird, so nehme ich das wahr, immer angespannter. Es strengt an, dass wir
eingeschränkt sind, uns nicht unbeschwert treffen können, dass wir im Gottesdienst die schönen
Adventslieder nicht mitsingen dürfen und auch so vieles andere nicht geht. Keiner weiß, wie lange
die Pandemie noch den Alltag bestimmen wird– vielleicht bis zum nächsten Frühjahr, vielleicht noch
das ganze Jahr? In dieser Situation im Advent 2020 hören wir:

„Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt!
Seht wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet:
Er übt sich in Geduld – so lange bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in
Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor.“

„Übt euch in Geduld“, das griechische Wort (makrothymia), das hier verwendet wird, kann man mit
Geduld übersetzen aber auch mit Langmut, Standhaftigkeit, Ausdauer. Es geht dabei um den langen
Atem bei einer Sache und um etwas, das man einüben muss, lernen kann, sich darum bemühen. So
wie der Bauer lernen muss, der Saat Zeit zu geben und die Monate abzuwarten, die das Getreide zum
Wachsen braucht. Manches braucht eben Zeit. Wir haben diese Form des Wartens nicht automatisch
vor Augen, da man in unseren Supermärkten fast alles zu jeder Jahreszeit kaufen kann. Geduld und
langer Atem, auf etwas auch warten zu können, gehört nicht unbedingt zu den Tugenden unserer
schnelllebigen Zeit.

Die Christen, an die sich der Brief ursprünglich richtete – wohl  jüdisch-christliche Gemeinden in der
2.  Hälfte  des  1.  Jahrhunderts  –  waren  auch  angestrengt  und  ungeduldig,  aber  aus  einem  ganz
anderen Grund. Voller Ungeduld und mit wachsendem Zweifel warteten sie darauf, dass Christus,
wie  er  es  versprochen hatte,  endlich  wiederkommen sollte.  Dann würden all  die  vielen,  die  sie
belächelten, bedrohten, ja sogar verfolgten, schon sehen, dass Jesus der Herr ist. Aber je länger das



auf sich warten ließ, umso mehr zehrte das an den Nerven, warf Fragen auf und schürte Ungeduld
und  Zweifel.  Dahinein  schreibt  Jakobus  den  Brief  und  ermahnt  die  Christen  zu  Geduld,
Standhaftigkeit  und  einem  langen  Atem.  Damit  fordert  er  sie  aber  nicht  zu  einem  untätigen,
ergebenen Warten auf, sondern dazu, durchzuhalten, die Ungeduld zu unterdrücken und stattdessen
so  zu  leben,  als  wäre  der  Tag  der  Wiederkunft  gleich  morgen.  Der  ganze  Brief  ist  wie  eine
Mahnpredigt zu hören, in der Jakobus seine Hörer oder Leser immer wieder aufs Neue ermutigt, sich
darauf  vorzubereiten,  Christus  zu  begegnen.  Sie  sollen  ehrlich  sein,  Nächstenliebe  zu  üben,
Verantwortung übernehmen für die Schwestern und Brüder, nicht streiten, sondern Konflikte lösen,
Schuld eingestehen, anderen vergeben und viel beten. Das sollen sie tun unter der Perspektive, dass
Christus ja schon vor der Tür steht und jederzeit kommen kann. Gott wird kommen und er wird alles
zum Guten wenden – wie er ein paar Verse weiter schreibt, „Denn der Herr ist voller Mitleid und
Barmherzigkeit.“
So wird das ganze Leben der Christen zum Advent – zu einer Zeit des Wartens und der Vorbereitung
auf das Kommen Christi.

Advent ist also kein Winterschlaf und dann wacht man am Weihnachtsmorgen auf, sondern eine
aktive  Zeit  der  Vorbereitung.  Darin  unterscheidet  sich  das  Warten  im  Advent  deutlich  von  der
Geduld,  die  gerade im Blick  auf  die Pandemie von uns gefordert  wird.  Vielleicht kennen Sie  die
Plakate oder Spots der Bundesregierung, auf denen z.B. ein junger Mann völlig gelangweilt auf dem
Sofa hängt und damit gerade das tut, was diesen Winter von ihm gefordert ist – nämlich nichts.
Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir die AHA-Regel einhalten, aufeinander Rücksicht nehmen
und jeder seinen Teil dazu beiträgt, die Pandemie einzudämmen, aber trotzdem gilt für uns auch in
diesem Advent,  wir sollen zwar geduldig,  aber dabei alles andere als untätig sein. Denn wir sind
gerade  in  diesem  Corona-Winter  gefordert,  für  unsere  Schwestern  und  Brüder  da  zu  sein,
Verantwortung zu übernehmen – auch unter erschwerten Bedingungen und durch das, was wir tun
und durch unser Gebet zeigen, dass wir auch diese schwere Zeit gemeinsam meistern.

Uns in Geduld üben, auch wenn´s schwerfällt – das war damals und ist auch heute wohl das Gebot
der  Stunde.  Trotzdem  würde  ich  manchmal  gerne  nicht  nur  genervt  an  der  Hundeleine  ziehen,
sondern am liebsten auch etwas in die Ecke pfeffern. Denn die ungewisse Situation, das komplizierte
Planen und z.B. das Fehlen von ganz normalen Treffen macht dünnhäutig. Was mache ich also, wenn
es in mir vor Ungeduld kribbelt und die angespannte und manchmal richtig aggressive Stimmung
mich belastet oder sogar ansteckt? 
Auch der Verfasser des Briefes weiß, dass es für die Menschen manchmal unglaublich schwer ist.
Deshalb schreibt er in unserem Predigttext:  Deshalb sollt  auch ihr euch in Geduld üben und eure
Herzen stärken. 
Unsere Herzen zu stärken  – auch das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Doch wie geht das? Mir
fallen dazu verschiedene Beispiele ein:
Sich unterbrechen lassen und aktiv einen Moment der Stille suchen - das kann zuhause sein oder in
einer Kirche – wie hier an den Mittwochabenden bei Licht.Raum.Stille
Das Gebet fällt mir ein als Raum für das Reden mit Gott und die Möglichkeit das, was mich belastet,
in seine Hände zu legen.
Dann denke ich an Austausch und Gemeinschaft – jetzt vielleicht mehr am Telefon, aber dennoch.
Außerdem auch indem ich die Hoffnungsbotschaft der alten biblischen Texte immer wieder neu höre
und auf mich wirken lasse.



Wenn wir Advent feiern – auch dieses Mal mit Gottesdiensten und Andachten aber auch indem wir
dekorieren,  backen, Geschenke besorgen usw. Denn an Weihnachten zeigt  Gott uns seine große
Liebe zu uns.  Er selbst wird Mensch und tritt in dem kleinen Kind, in Jesus von Nazareth, an unsere
Seite.  Weihnachten kann unsere Perspektive zurechtrücken, indem es unsren Blick auf Christus und
auf sein Kommen, damals und einst richtet.  Auch das kann die Herzen stärken. Wenn Gott so viel
Geduld mit uns hat und einen langen Atem mit seinen Menschenkindern, dann wird er uns doch auch
Geduld und einen langen Atem schenken.

Liebe Gemeinde, es ist Advent, wie die Gemeinde damals wissen wir nicht, wann der Herr kommen
wird.  Darum gilt  auch für  uns:  „Übt  euch in  Geduld,  liebe Brüder und Schwestern,  bis  der  Herr
wiederkommt.“
Amen
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