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„Nun zu euch ihr Reichen: … ihr habt noch in den letzten Tagen … Schätze 

angehäuft … ihr habt den Lohn vergessen, den die Arbeiter brauchen … 

habt im Luxus und Überfluss geschwelgt. 

Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid …. 

Ihr bekämpft und bekriegt einander und dennoch bekommt ihr nichts, weil 

ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, erhaltet 

ihr es nicht, Denn ihr betet in böser Absicht – um euer Streben nach 

Genuss zu befriedigen!“ 

 

Nein, das steht nicht im kommunistischen Manifest, nicht in den Schriften 

von Globalisierungskritikern oder Pazifisten. Die Worte sind auch nicht 

dem Programm einer Gewerkschaft entnommen. 

Das steht im Jakobusbrief des Neuen Testaments, kurz vor dem Abschnitt, 

der für den 2. Adventssonntag zur Predigt vorgeschlagen wird. Zu diesem 

Abschnitt kommen wir jetzt: Jakobus 5,7.8 nach der Basisbibel: 

 

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. 

 

Was ist uns im tiefsten Innern wichtig? Welches Ziel hat unsere letzte 

Sehnsucht und welcher Mangel macht uns unzufrieden und gelegentlich 

sogar ungenießbar?  

Der Schreiber des Jakobusbriefes ruft seine Adressaten zu solcher 

Besinnung. Vor allem reizt er dazu mit der Vorstellung: Jesus kommt bald 

wieder: Dann werden die Verhältnisse in der Welt wieder zurechtgerückt, 



dann werden die Menschen zurechtgebracht, gerichtet und vor allem 

aufgerichtet.  

 

Diese Botschaft rüttelt immer wieder Menschen auf, sodass sie ihr Leben 

vom Ende her betrachten, Dinge in ihrem Leben neu ordnen und ihr Tun 

und Lassen einer gründlichen Prüfung unterziehen. 

 

Auf diesem Wege wird aus zunächst weit verstreuten Christusanhängern 

eine immer mehr beachtete und sich ausbreitende Bewegung. 

 

Nun betrachten Menschen das eigene Leben nicht nur aus dem eigenen 

Blickwinkel, sondern auch unter dem Blickwinkel anderer. Und Sie 

versuchen ihr Leben nicht zuletzt unter dem Blickwinkel jenes Jesu von 

Nazareth anzuschauen. Und dazu lädt uns auch dieser Advent ein. 

 

Der Schreiber des Jakobusbriefes hatte eine bunte Gemeinde vor sich, 

gemischt wie auch unsere Gemeinde heute: Wohlhabende, im Überfluss 

Lebende wie auch Hartz IV-Empfänger. Solche, die es nicht lassen 

können, andere schlecht zu machen und jene, die an jeder noch so 

quertreibenden Person das Gute hervorzukehren. Menschen, die ihre 

Steuererklärung gewissenhaft ausfüllen und solche, die jedes Schlupfloch 

zu ihrem eigenen Vorteil gerne nutzen. Menschen, die sich freuen, wenn 

es anderen gut geht und Menschen, die es neiden, wenn ein anderer hat, 

was sie selbst nicht besitzen. 

 

Und all diesen, auch mir und dir, ruft der Jakobusbrief zu:  

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. 

 

Da ist keiner schon auf der richtigen Seite. Und da ist keiner ein 

hoffnungsloser Fall. 



Christoph Blumhardt, Pfarrer in Bad Boll, schrieb am 23.Juni 1900: „In 

allen Menschen, wo immer es sein mag, liegt ein Sehnen; sie fühlen ihren 

Mangel. Und dieser Mangel ist gekommen, weil der Mensch aus dem 

Zusammenhang mit der Schöpfung gekommen ist .... Da ist es dann, wo 

Gott den Menschen Seligkeit geben möchte: das Reich Gottes.“ 

(Blumhardt, Bd.2, S. 240) 

 

Was treibt uns tatsächlich im tiefsten Innern um? Worauf geht unsere 

Sehnsucht im Letzten und welcher Mangel macht uns gelegentlich 

ungenießbar? 

Diese Fragen können wir uns selbst ehrlicherweise nicht beantworten, 

auch wenn wir ihnen nachgehen müssen. Um diesen Fragen nachzugehen, 

bedürfen wir anderer, bedürfen wir eines anderen. Einer ruft uns heute 

zur Geduld: 

 

Was wir an himmelschreiender Ungerechtigkeit in der Welt entdecken, 

welch schlechte Gewohnheiten wir an anderen beobachten und welch 

schlechte Gewohnheiten wir an uns selbst nicht sehen wollen, dem 

kommen wir nur mit Langmut und Ausdauer bei.  

Lassen Sie uns das Wort Geduld im Predigttext durch die Worte Langmut 

und Ausdauer ersetzen.  

 

Denn wir verwechseln Geduld nur allzu oft mit „kann man doch nichts 

machen“. Erich Kästner hat ein Kinderlied umgedichtet und da heißt es so: 

 

„Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! 

Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld! 

Morgen, Kinder, lernt fürs Leben! 

Gott ist nicht allein dran schuld. 

 …. 

 

„Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld?“ 



Die Geduld, die der Jakobusbrief meint, ist nicht Resignation, ist nicht 

Verhärtung oder Sich-drein-schicken. 

 

Geduld ist in der Bibel kein Stillhalteabkommen zwischen denen, deren 

Gewinnsucht nicht zu bändigen ist und denen, die nicht genug zum Leben 

haben. Sie bedeutet, die Güter wie die Lasten dieser Welt zu teilen. 

Sie bedeutet nicht Vertröstung für die, die nach einer gerechteren 

Verteilung der Güter rufen, sondern lebendige, tätige Hoffnung auf 

Gerechtigkeit. 

Menschen, die sich für die Erhaltung der Schöpfung eintreten, bekommen 

hier kein Beruhigungsmittel, sondern gewinnen langsam aber sicher 

immer mehr Bundesgenossen. 

 

Geduld ist langer Atem, ist Ausdauer, welche das von Gott gesetzte Ziel 

vor Augen hat: das Ziel, da der Mensch sich wieder im Zusammenhang 

mit Gottes Schöpfung weiß, wie Blumhardt sagen würde, als Geschöpf 

unter Geschöpfen, als Geschöpf in einer guten Schöpfung. 

 

Advent ist die Zeit, den Blick auf das Ziel zu richten. Gott kommt. Er 

kommt und mit ihm sein Friede für die Erde und ihre Geschöpfe. 

Wer ihn kommen sieht, der wird in seiner Ausdauer gestärkt. Der kann mit 

langem Atem den Weg weitergehen zum guten Ziel. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gebet mit abschließendem Vaterunser 

 

Gott kommt uns entgegen. Wir dürfen gespannt sein, was er mit uns 

vorhat. Wir wollen uns einbringen und nicht drausbringen lassen. Wir 

lassen uns nicht hetzen und wir lassen nicht locker. 

Wir richten unseren Blick auf das Ziel: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ 

 

Wir bitten um das Kommen Gottes in unsere Welt und richten uns danach 

aus. Wir warten darauf und bitten darum: 

Dass die Menschheit mehr und mehr von Gewalt frei wird und Wege 

findet, Konflikte phantasievoll und solidarisch zu lösen. Wir wirken daran 

mit. 

Wir richten unseren Blick auf das Ziel: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ 

 

Wir warten darauf, bitten darum, dass Lebensmittel und 

Lebensgrundlagen gerecht verteilt werden. Wir wirken daran mit. 

Wir richten unseren Blick auf das Ziel: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ 

 

Wir warten darauf und bitten darum, dass die Bestimmenden und 

Regierenden ihre Macht und ihre Möglichkeiten dafür einsetzen, dass alle 

Menschen bekommen, was sie zum Leben brauchen. 

Wir richten unseren Blick auf das Ziel: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ 

 

Wir warten darauf und bitten darum, dass die Kranken Hilfe und die 

Sterbenden Beistand erfahren. Wir wirken daran mit. 

Wir richten unseren Blick auf das Ziel: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ 

 



Wir warten darauf und bitten darum, 

dass Gott unsere Augen und Ohren für das Wesentliche öffne, 

dass Gott unsere Herzen und Hände bewege, das Nötige zu tun. 

Das bitten wir im Namen Jesu, mit dessen Worten wir nun beten …. 

 

[Es folgt das Vater unser] 

 

 
 

Reimar Krauß, Pfarrer, im Advent 2020 
Es gilt das gesprochene Wort. 


