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Predigt am 6.12.20 (2. Advent) 

Jakobus 5, 7-8 

Die Geschichte eines Bauer der seinen kleinen Acker gut vorbereitet hat, gepflügt, gedüngt und gesät hat und der 

sich nach ein paar Wochen wunderte, dass seine Saat so langsam aufging und dann nachhalf, kennen sie alle.  

Ein Mann voll großer Ungeduld, der der wahnwitzigen Idee verfallen war, seinem Korn beim Wachsen zu helfen, 

indem er an den kleinen, zarten Halmen zog.  

Dass er genau das Gegenteil von dem erreichte, was er beabsichtige, ist jedem klar. Statt prachtvollen satten Halmen 

hatten er es nach kurzer Zeit mit einem Haufen Biomüll zu tun und machte sich zum Gespött der Leute.  

In diesen Spot möchten wir wohl einstimmen. Es lacht sich leicht über die Dummheiten der anderen. 

Aber, so ließe sich kritisch rückfragen: Verhalten wir uns, wenn wir ungeduldig sind, nicht manchmal ähnlich? Haben 

wir niemals den Erfolg einer Arbeit zerstört, weil wir es zu eilig hatten? Gerade in der Vorweihnachtszeit hetzt und 

rast mancher so sehr, um mit allen Vorbereitungen fertig zu werden, dass er an Heiligabend erschöpft ist, sich an 

nichts mehr freuen kann und dadurch auch anderen ihre Freude vermiest.  

Zur Geduld oder vielleicht konnte man auch übersetzen: zur Gelassenheit mahnt uns der heutige Predigttext aus 

dem Jakobusbrief:  

So seid nun geduldig, liebe Brüder, 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.  

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 

Geduld ist schwer zu lernen, und es scheint als wenn es mit der Zeit immer schwerer wird. Wozu soll es überhaupt 

gut sein, warten zu können und geduldig zu sein? Ist das nicht verlorene Zeit? Psychologen haben festgestellt, dass 

warten zu können gerade in unserer Zeit wichtig ist. Denn Warten ist ein Moment der Pause, ein Moment, die Welt 

auf sich wirken zu lassen.  

Warten hat mit Selbstdisziplin zu tun. Solche Phasen des Nichtstuns sind wichtig, um dann wieder kreativ sein zu 

können. Denn während man wartet, sieht man auch genauer hin und nimmt auch besser wahr. Deshalb ist es 

wichtig, mal seine Seele baumeln zu lassen, zu träumen und nachzudenken. Eben Geduld zu üben, um dann umso 

besser wieder tätig sein zu können. 

Wir leben in einer hastigen Welt. Und darin wird der menschenfreundliche Rhythmus zwischen Festtag und Alltag 

immer weniger erlebbar. Aber in diesem Jahr ist nun vieles anderes: Ein unsichtbares Virus ist uns in die Quere 

gekommen, zwingt uns sehr brutal dazu hier und da innezuhalten.  

Bei allen negativen Auswirkungen dieser Pandemie und den vielen Menschen, die wir betrauern müssen. Aber 

vielleicht sind oder waren wir dabei zu vergessen, dass es gut und sinnvoll ist, dass alles seine bestimmte Zeit hat. 

Innehalten, nachdenken, die Dinge hinterfragen. 

Darauf zielt auch seit einigen Jahren unsere Evangelische Kirche in Deutschland mit ihrer Kampagne "Advent ist im 

Dezember". Eines dieser Plakate dieser Aktion empfiehlt uns z.B: „Abwarten und Tee trinken“.  



 -2-
Das ist oft gar nicht so einfach. Überlanges Warten zerrt an den Nerven. Das sinnlose Warten auf Bewegung im 

Stau; der Blick, wann sich endlich die Bahnschranke hebt; die Unruhe, wenn die Schlange an der Supermarktkasse 

nicht kürzer wird, vorne eine alte Frau mit ihrem Kleingeld nicht klar kommt. Zeit wird mir gestohlen, denken viele. 

Dabei ist diese doch so rar und kostbar.  

Warum aber fällt uns das Warten so schwer? Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir uns beim Warten unserer 

begrenzten Macht bewusst werden, die uns manchmal auferlegt ist. Indem ich warte, kann ich zum Lauf der Dinge 

nichts weiter beitragen. Es nutzt nichts, wenn ich am Bahnübergang den Motor laufen lasse - ich kann nicht eine 

Sekunde früher weiterfahren. Und wenn ich hektisch noch mal die Supermarktkasse wechsle – es geht doch 

irgendwie immer da am Langsamsten, wo ich gerade stehe. Das, worauf ich warte kann ich nicht weiter 

beeinflussen.  

Im Warten merken wir, was wir alles nicht können, nicht beherrschen. Dabei sind wir doch sonst gewohnt, alles zu 

planen und selbst in die Hand zu nehmen. Das verlange ich mir selber ab - und andere erwarten das von mir. Warten 

ist manchmal eine schmerzhafte Erfahrung. 

Dagegen steht "Abwarten und Tee trinken", die Tugend der Geduld, an die uns u.a. die Aktion der EKD erinnert und 

zu der uns Jakobus in unseren beiden Versen aufruft. Auch er wirbt förmlich darum mit dem wunderbaren Bild von 

geduldigem Bauern. Das leuchtet ein: Die Frucht wächst nicht schneller, wenn der Bauer daran zieht. Ungeduld nutzt 

nichts, bringt ihn nicht weiter. Sondern er wartet, „bis sie empfange den Frühregen und Spätregen“.  

Und wie kann ich zu diesem Langmut, zu gelassener Geduld finden? Vor allem: Wo spüre ich, dass gespannte Geduld 

etwas Anderes ist als sinnloses Warten? Vielleicht kann ich nur geduldig sein, wenn es eine kostbare Frucht ist, auf 

die ich aus bin. Wenn mir der Zielpunkt meines Wartens viel bedeutet. 

„Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft“ hat einmal der Theologe Eberhard Jüngel gesagt. Ich bringe dann den 

langen Atem auf, wenn ich weiß: Etwas für mich Wertvolles liegt verborgen in der Zukunft. Es ist jetzt noch nicht 

sichtbar. Aber ich gehe langsam, und zugleich beharrlich diesem Ziel entgegen. Ohne ein inneres Bild vor Augen, 

ohne ein klar erkennbares Ziel kann ich nicht geduldig sein. Und: Wo viel Liebe und Leidenschaft ist, dort hat die 

Geduld ihre Heimat.  

Erfahrbar wird dies mitten im Leben: Das erfährt der Rentner, der sich seinen Jugendtraum erfüllen will und lange 

Jahre spart auf die ersehnte Weltreise. Das erfährt das verliebte Paar, das sich immer nur am Wochenende sehen 

kann und schon montags die Stunden zählt, bis sie wieder beieinander sein können. Das erfährt die Mutter, die 9 

lange Monate ausharrt, bis sie das Kind in den Armen hält.  

Das ist der lange Atem der Leidenschaft, die Geduld, die Wertvolles erwartet. So ist es wohl auch im Glauben. Darauf 

weist uns Jakobus in dieser Adventszeit, in dieser Zeit des Wartens, hin. Wir haben etwas Wertvolles zu erwarten - 

nichts Geringeres als die Ankunft Gottes selbst. Durch Jesus Christus hat Gott uns seine Gegenwart versprochen.  

Dabei geht er den oft schweren Weg durch unseren Alltag mit, baut geduldig am Haus unseres Lebens. Er gibt uns 

die Zusage seiner Nähe für alle Zeit! Das ist doch wirklich das Warten auf seinen Advent wert! Wie ein Bauer auf die 

Ernte, die Ankunft seiner kostbaren Frucht aus ist, dafür seine Pflanzen düngt, sie von Unkraut befreit, Früh- und 

Spätregen abwartet - so leben wir mit der kostbaren Pflanze „Glauben“ auf unsere Hoffnung hin.  
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„Es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott“ hat Matthias Claudius in seinem bekannten Erntelied 

gedichtet. Und er meint damit: Warten muss nicht etwas Passives bleiben. Ich kann den ersehnten Zielpunkt 

vielleicht nicht eher herbeiführen, das liegt bei Gott allein.  

Aber ich kann, ich soll mich darauf einstellen, darf meine Hände gebrauchen, um mich vorzubereiten. Darum suchen 

wir nach Möglichkeiten, diesem Glauben Gestalt zu verleihen, dem langen Atem der Leidenschaft eine Form zu 

geben. Und es gibt viele Dinge, die gerade in Adventszeit dabei helfen können. 

Zum Beispiel den Adventskalender: Eine wunderbare Übung in zielgerichteter Geduld. Erfunden wurde vor über 100 

Jahren, und damals waren Bibelsprüche und Engelbilder hinter den Türchen versteckt. Schon bald entdeckte man, 

dass das Warten mit Schokolade noch leidenschaftlicher wird.  

Adventskranz, Kerzenschein, Abwarten und Tee trinken: Vertraute Symbole und Riten öffnen unsere Herzen und 

Sinne, entzünden unsere Leidenschaft - und helfen uns Schritt für Schritt der Nacht näher zu kommen, die wir die 

Heiligen Nacht nennen. Gott kommt!  

Er wird arm, klein und unscheinbar und macht sich so sehr auf den Weg zu uns, dass er ein Teil von uns wird. Er 

schafft sich Raum mitten in unserem Trubel. Er teilt mit uns, um unser Leben von innen her aufzubrechen und es zu 

öffnen für sein Licht. Und wir: Wir erwarten hoffnungsvoll den, der da kommt. Wir bereiten ihm mit unseren Händen 

Weg, und gehen ihm langsam entgegen. 

Geduld hat ein Ziel und hat einen festen Grund, sie gründet in Gottes Zukunft. Aber Geduld ist nicht gleichzusetzen 

mit passivem Abwarten. Vieles ist in unsere Menschenhände und in unseren planenden Verstand gelegt.  

Tätige, ausdauernde Geduld, Warten können, ohne die Hände in den Schoß zu legen, wächst mit der Einsicht, dass 

nicht alles in der Macht der Menschen steht.  

Es steht immer noch etwas aus, das wir nicht allein herbeiführen können. Wir wissen nicht, wie alles ausgeht. 

Gerade dieses Nicht-Wissen ist bei Gott gut aufgehoben: denn er hat einen guten Plan für die Welt und die 

Menschen. Er wird die Welt und uns zum Ziel bringen. Bis dahin haben wir Zeit und Geduld, sein Kommen 

vorzubereiten, ihm entgegenzugehen. Gott kommt! Amen 


