
Der Predigttext für den 2. Advent 2020 steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 
bis 11. 
 
Mahnung zur Geduld 
 
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. 
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des 
Herrn ist nahe. 
Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. 
Siehe, der Richter steht vor der Tür. 
Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet 
haben in dem Namen des Herrn. 
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. 
Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende 
es der Herr geführt hat; denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Ungeduld oder Geduld. 
Was empfinden wir gerade? Sind wir geduldig, gelassen, ruhig? 
Oder sind wir eher hektisch, angespannt, alles geht uns nicht schnell genug? 
 
Gerade die Wochen vor Weihnachten erleben viele Menschen schon grundsätzlich als 
anstrengend. Weil einfach sehr viel zu organisieren ist. Seien es Geschenke, sei es 
das richtige Essen, Bäume müssen ausgesucht und geschmückt werden. 
 
Manche Vorbereitung auf Weihnachten macht aber natürlich auch Spaß. Es gibt 
unglaublich kreative Menschen, die können Sterne falten oder ausschneiden, 
Advents-Kränze binden und dekorieren, ganze Weihnachtskrippenszenen entstehen 
in ihren Wohnzimmern. 
Das mag auch manchmal anstrengend sein. Aber denen, die so schön gestalten 
können, gefällt das nicht nur selbst, sie machen vielen anderen Menschen eine 
Freude. 
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ruhig, geduldig und konzentriert die 
Bastelnden unter uns ihre Kunstwerke gestalten. 
 
Ähnliches wie beim Basteln gilt beim Backen. Es gibt kreative Vorweihnachts-
Menschen, die herrliche Leckereien zaubern können. Das Backen dient ebenfalls der 
Vorbereitung auf Weihnachten. Ursprünglich waren viele der Speisen, die dabei 
entstanden sind, eigentlich Fastenspeisen. 
In der Fastenzeit wurde auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet, damit diese um so 
mehr wieder genossen wurden, wenn die Weihnachtstage da waren. 
Nun sind aber viele der vorweihnachtlichen Fastenspeisen so unglaublich lecker, dass 
wir sie gar nicht als Verzicht empfinden, sondern als richtiges Vergnügen. 
 
Kommen wir zurück zur Geduld, zum Leitthema der Bibel-Worte, die uns der 
Schreiber des Jakobusbriefes heute vorlegt. 



Geduld - oder doch eher Ungeduld? 
Nicht mehr warten können, nicht geduldig sein, bis das ersehnte Ereignis endlich 
eingetroffen ist. 
 
Ich erinnere mich noch immer daran, wie sehnsüchtig wir als Kinder gewartet haben. 
An Heiligabend mussten wir – jedenfalls gefühlt – sehr lange warten. 
Einer der zahlreichen Sprüche meiner Oma vom Kniebis ist mir auch deshalb bis 
heute in den Ohren geblieben: „Kinder müssen warten lernen!“ 
 
Oh ja, an Heiligabend mussten wir warten lernen, meine Schwester, ich, später auch 
mein Cousin und mein kleiner Bruder. 
Obwohl wir uns schon um zwei oder halb drei zum Kaffeetrinken getroffen haben, 
die Bescherung, auf die wir Kinder gespannt warteten, gab es erst, wenn es dunkel 
geworden war. Die gut zwei Stunden - zwischen dem Beginn des Kaffeetrinkens und 
der einbrechenden Dunkelheit - haben sich immer schrecklich in die Länge gezogen. 
Aber damit nicht genug, denn bevor wir Kinder das festlich geschmückte Zimmer 
tatsächlich betreten durften, mussten erst noch die Kerzen am Weihnachtsbaum 
entzündet werden. 
Dann, ganz leise, aber von allen Kindern dennoch sehr gut zu hören, klingelte das 
kleine Glöckchen. Das Signal, das wir jetzt – endlich - eintreten durften. 
 
Ich weiß nicht, ob es heute noch allen Kindern so geht, wie damals mir. Aber ich 
vermute fasst, dass es so sein könnte. Kinder warten wahrscheinlich intensiver, mit 
gesteigerter, womöglich übersteigerter Vorfreude, aber auch mit einer immer mehr 
wachsenden Ungeduld. 
 
Erwachsene aber warten oft anders. Sie freuen sich auf Weihnachten, auf die 
Begegnungen in der Familie. Wenn es noch kleine Kinder gibt, oder die ersten Enkel, 
auch darauf ihnen eine Freude zu machen. Wie schön ist es, ein Kind glücklich zu 
sehen. 
 
In die Vorfreude aber mischt sich auch die Sorge. Dieses Jahr noch weit mehr als 
sonst. Mit wem und wo können wir überhaupt feiern? Wer kann und darf kommen, 
wenn sich maximal 10 Erwachsene treffen? Oder wenn wir gar Verwandtschaft 
haben, die im Ausland lebt. 
Wo ist ein Raum, der groß genug ist, um die geforderten Abstände einhalten zu 
können? 
Werden wir singen und musizieren dürfen, was in nicht wenigen Familien eine 
liebgewordene Tradition ist? 
 
Planen müssen wir alle dennoch. Jede Familie und jeder Haushalt. 
Auch wir als Kirchengemeinde planen längst. 
Gottesdienste über Weihnachten können ja - Stand jetzt – stattfinden. 
Ob unser Plan dann aber aufgeht, ob sich das Wetter so gestaltet, dass wir 
tatsächlich draußen zusammenkommen können, ob sich die Besucher und 
Besucherinnen unserer Heiligabend-Andachten und des abendlichen Gottesdienstes 
so verteilen, dass wir niemanden wegschicken müssen? 



So kommt, je nachdem ob zur Sorge und den üblichen Ängsten, oder zur Vorfreude 
und zur wachsenden Ungeduld dieses Jahr eben auch eine Ungewissheit dazu, die 
uns mehr oder weniger beeinflusst. 
 
Vielleicht aber sind wir gerade deshalb in diesem Jahr dem Schreiber und den 
Leserinnen und Lesern des Jakobusbriefes besonders nahe. 
Diese Menschen warten nämlich auch. Sie erwarten ein Ereignis, das ihnen 
angekündigt ist. 
Die einen warten mit großer Geduld, sie versuchen sich so gut es geht vorzubereiten, 
damit sie bereit sind, damit sie würdig sind, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. 
Die anderen dagegen erwarten dieses Ereignis voller Ungeduld. 
Wahrscheinlich sind sie von manchen äußeren Umständen angefochten. 
Sie können es kaum noch aushalten, was mit ihnen geschieht. 
Sehnsüchtig warten sie darauf, endlich erlöst zu werden. 
Wieder andere warten womöglich schon gar nicht mehr. Sie sind des Wartens müde. 
Sie warten schon fast das ganze Leben darauf, dass Jesus endlich kommen möge. 
Aber das Ende der Zeiten bleibt noch immer aus. 
Bei ihnen ist die Geduld, oder auch die Ungeduld, am Ende umgeschlagen in 
Enttäuschung und Resignation. 
 
Wahrscheinlich ist es gerade diese Gruppe von Menschen, die Jakobus besonders im 
Blick hat. Denn sie sollen ihre Geduld nicht verlieren. Gerade ihnen sagt er deshalb, 
ganz ähnlich wie meine Oma es gesagt hätte: „Christinnen und Christen, Brüder und 
Schwestern, lernt zu warten, seid geduldig.“ 
Das Kommen des Herrn, die Wiederkehr Jesu Christi, ereignet sich zwar jetzt noch 
nicht, aber es wird dennoch geschehen. Denn Gottes Wort ist verlässlich. Auf die 
Zusagen Christi kann vertraut werden. 
 
Geduldig sein. Auch in harten Zeiten. Warten und aushalten, bis sich etwas zum 
Guten ändert. 
Warten und Aushalten. Wir müssen das auch gerade lernen, Corona-bedingt. Manche 
tun sich damit schwer. Einige verwechseln den vorübergehenden Verzicht auf private 
Bequemlichkeit mit der Aufgabe politischer und bürgerlicher Grund- und 
Freiheitsrechte. 
Manche Ängste kann ich persönlich dabei durchaus nachvollziehen. Manche 
Entscheidungen unserer Politiker auf Bundes- und Landesebene hätte auch ich mir 
anders gewünscht. Aber im Allgemeinen denke ich, es werden die richtigen 
Abwägungen vorgenommen, und darauf aufbauend gute Entscheidungen getroffen. 
Die mögen im Einzelfall schmerzlich sein. Doch wenn am Ende dadurch möglichst 
viele Menschenleben gerettet werden, dann war es das auf alle Fälle wert. 
 
Geduldig sein, ausharren, warten lernen. Die Beispiele, die Jakobus gibt, 
könnten wir durchaus hinterfragen. Insbesondere wenn es um Hiob geht. 
Hiob ist weit mehr als nur ein Beispiel für Geduld. Denn gerade Hiob kann durchaus 
ungeduldig sein. Vor allem, weil er keinesfalls verstehen kann, was gerade mit ihm 
geschieht. 
In einem aber ist Hiob eben doch ein großartiges Vorbild. Nämlich in seinem beinahe 
übermenschlichen Festhalten an Gott. Hiob streitet sich mit Gott. Hiob klagt Gott 



sogar regelrecht an. Hiob macht sehr deutlich, wie wenig er Gottes Handlungen 
nachvollziehen oder gar als für sich richtig empfinden kann. 
Aber bei all seinem Unverständnis, bei all seiner tief empfundenen Unfähigkeit, 
Gottes Wege zu begreifen, geschweige denn zu akzeptieren, Hiob wendet sich immer 
noch und immer wieder an Gott. 
Hiob lässt sich nicht davon abbringen, an Gott dran zu bleiben, auf Gott zu 
vertrauen, gerade von Gott eine Veränderung zu erwarten. 
Diese Hoffnung auf Veränderung, dieses Vertrauen darauf, dass Gott kommen und 
helfen kann, ermöglicht Hiob seine Geduld - selbst im tiefsten Leiden. 
 
Das ist, wohlgemerkt, keine erduldende Geduld, die aushält, was nicht auszuhalten 
ist, die sich abfindet mit dem, womit wir uns niemals abfinden dürfen. 
Sondern es ist eine kämpferische, mal fordernde, mal anklagende Geduld. 
Vielleicht gerade darin eben die genau richtige Mischung aus sehnsüchtig wartender 
Ungeduld und vertrauensvoll hoffender Geduld. 
 
In Geduld sollen wir uns üben. In den Wochen vor Weihnachten –  
in der Zeit, bis endlich alle Menschen, die dazu bereit sind, gegen Corona geimpft 
werden – auch im Warten auf den Tag, an dem dieser 2. Advent Gottes sein wird, 
der ewige, himmlische, alles vollendende neue Advent Christi, an dem Jesus erneut 
auf Erde die kommt. 
 
Geduldig sein und bleiben. Gott selbst ist ebenfalls geduldig. „Seine Geduld hat noch 
kein Ende.“ Denn der gnädige und barmherzige Gott ist geduldig und von großer 
Güte. 
Gott ist um unseretwillen so geduldig. Denn Jesus Christus möchte uns Zeit lassen, 
damit wir uns vorbereiten können auf seine endgültige Wiederkehr. 
 
Wenn wir miteinander, untereinander und füreinander geduldig und barmherzig sind, 
dann kann Gott kommen. Nicht als Strafrichter, der uns verurteilt, sondern als der, 
der uns wiederaufrichtet. 
Weil der barmherzige Gott genauso wiederkommen möchte, ist er so geduldig. 
 
Denn kann können wir uns tatsächlich auch heute noch darauf freuen, dass Jesus 
wiederkommt. 
Geduldig miteinander, aber auch ganz ungeduldig wie unsere Kinder, ja sogar weit 
ungeduldiger als sie, 
weil das Gottesreich, das dann endgültig anbricht, all unsere weihnachtlichen 
Bescherungen, Gottesdienste und Feste bei Weitem übertreffen wird. 
Amen. 


