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Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie alle recht herzlich am heutigen zweiten Sonntag im Advent.
 
Obschon wir in der Adventszeit des ersten Kommens unseres Herrn gedenken, warten 
wir ja alle auf ein viel größeres Ereignis. Wir warten alle auf das zweite Kom-
men unseres Herrn. Mit diesem Kommen wird dann alle Trübsal, in welcher wir heu-
te noch leben ein für alle Mal ein Ende haben. Bei allem worauf wir warten ist 
eines unbedingt erforderlich, nämlich die Geduld. Um diese Geduld geht es in 
unserem heutigen Predigttext. Wir finden den Predigttext im Brief des Jakobus 
Kapitel 5, die Verse 7-8. Lassen Sie uns diesen Text zunächst gemeinsam lesen:

Mahnung zur Geduld

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.

Liebe Gemeinde,

die ersten Christen warteten tagtäglich auf das Kommen des Herrn. Als nun einige 
Zeit seit seiner Himmelfahrt vergangen war, kamen doch schon  die ersten Zweifel 
auf, ob das denn wohl auch alles stimmt mit der Wiederkunft unseres Herrn. Und 
an diesen Zweifeln hat sich bis zum heutigen Tage nicht viel geändert. Daher ist 
der heutige Predigttext besonders an uns Menschen, die wir im 21. Jahrhundert 
leben, gerichtet. 

Jakobus gibt uns ganz praktische Tipps, wie wir mit dieser Wartezeit umgehen 
sollen. Lassen Sie uns an diesem heutigen Adventssonntag zwei dieser Tipps ein 
wenig näher betrachten:

1. Seid geduldig

in der vergangenen Woche steckte ich für rund drei Stunden in einem Stau auf der 
Autobahn, weil diese auf Grund eines Verkehrsunfalls kurzfristig gesperrt werden 
musste. Der Verkehrsfunk konnte auch keine weiteren Angaben machen, wie lange 
diese Sperrung noch anhalten würde. Ich habe dann die Reaktionen der Autofahrer, 
die mein Schicksal teilten, etwas aufmerksamer verfolgt. Da gab es zum einen 
diejenigen, die immer wieder aus dem Auto ausstiegen und nach vorn schauten, ob 
es denn nicht bald weitergeht. Obwohl sie gar nichts erkennen konnten, wieder-
holten Sie dieses Produziere fast punktgenau alle 15 Minuten. Zum anderen war da 
eine Gruppe, die die Wartezeit nutzte, um sich mit (ich vermute einmal) etwas 
Sinnvollem zu beschäftigen. Erst als der Stau sich auflöste, legten diese ihre 
Unterlagen an die Seite und fuhren weiter. Beide Gruppen waren auf ihre Art ge-
duldig, doch konnte man einen Unterschied feststellen.

a. Die passive Geduld

Damit ist die Form der Geduld gemeint, die wir eigentlich als Ungeduld bezeich-
nen könnten. Diese Form der Geduld ist der Meinung, dass man mit nur genügend 
Aktivität die Wartezeit verkürzen kann. Ein chinesisches Märchen bringt dies 
sehr gut auf den Punkt:

Ein Bauer bestellte sein Feld indem er Weizen säte. Zunächst sah auch alles noch 
ganz gut aus. Der Weizen ging auf und kleine grüne Ähren wuchsen heran. Doch 
dies ging dem Bauern alles nicht schnell genug. Und so ging er hin und zupfte 
jeden Tag ein wenig an den grünen Ähren, um somit das Wachstum zu fördern. Eini-



ge Wochen später besuchte er wieder sein bestelltes Feld und musste feststellen, 
dass die Weizenähren vertrocknet am Boden lagen. Durch seine ständigen Aktivitä-
ten hatte unser Bauer die Ähren entwurzelt.

Und genau so ergeht es vielen gläubigen Christen. Sie kommen zum Glauben und zu-
nächst sind sie auch sehr aktiv. Sie wissen, dass unser Herr kommt, ja dass er 
ganz gewiss kommt. Der eine oder andere hat auch schon persönlich die Nähe unse-
res Herrn gespürt. Nach einiger Zeit ist dies alles häufig Alltagsgewohnheit. 
Viele dieser Menschen suchen nunmehr den religiösen "Kick". Ich höre immer wie-
der die Worte: "Ich möchte mehr mit Jesus erleben". 

Und wenn dann trotz eindringlicher Gebete eine Zeitlang nichts geschieht, dann 
kommen die Zweifel und die ersten zarten Triebe des Glaubens verdorren leider 
wieder. Genau so sollen wir uns nicht verhalten. Und wenn wir jemanden kennen, 
der gerade diese religiöse Erfahrung macht, dann sollten wir ihn auf die aktive 
Geduld aufmerksam machen.

b. Die aktive Geduld

Von dieser aktiven Geduld berichtet uns Jakobus in unserem heutigen Predigttext. 
Wieder haben wir einen Bauern, der sein Feld bestellt. Doch nachdem er dies ge-
tan hat, lässt er das Feld in Ruhe und wartet geduldig die kommenden Jahreszei-
ten bis zur Ernte ab. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, dieser Bauer 
ist doch eigentlich der passive Bauer gewesen und nicht der aktive. Doch schauen 
wir uns doch den Bauern ein wenig näher an. Er war gar nicht so passiv, wie wir 
vielleicht denken. Zur rechten Zeit hat er sein Feld bestellt. Und dann hat er 
die Pflanzen wachsen lassen, damit sie Wurzeln treiben konnten.

Diese Wurzeln stellten sicher, dass die jungen Pflanzen stets genügend Nährstof-
fe bekamen. Aber diese Wurzeln hatten noch eine zweite Funktion: Während sie in 
die Tiefe wuchsen, gaben sie der Pflanze auch eine gewisse Beständigkeit. Plötz-
lich aufbrausende Winde konnten der wachsenden Pflanze nichts mehr anhaben, da 
sie ja tief verwurzelt mit dem Grund war, auf dem sie aufwuchs.

Und so sollen auch wir den Glauben in uns wachsen lassen. Nur wenn wir geduldig 
sind und nicht immer noch mehr wollen nur dann kann die zarte Pflanze unseres 
Glaubens ihre Wurzeln in die Tiefe wachsen lassen. Lassen wir doch ganz geduldig 
unseren Herrn in uns wirken. Er hat den Glauben in unser Herz gesät und er wird 
auch dafür sorgen dass der Glaube wächst, Wurzeln treibt und schließlich auch 
wundervolle Früchte bringt.

Nun ist ja das Warten nicht eine der angenehmsten Beschäftigungen. Dies wusste 
natürlich auch schon der Verfasser unseres heutigen Predigttextes. Daher gibt er 
uns noch einen weiteren Ratschlag an die Hand:

2. Stärkt eure Herzen

Unser Herr hat also das Samenkorn des Glaubens in unser Herz gelegt. Damit die-
ses Samenkorn aufgeht benötigt es eigentlich nur eines: Wasser. Und zwar ein 
ganz besonderes Wasser, nämlich das Wasser des Lebens. Dieses Wasser wird uns 
von unserem Herrn Jesus immer wieder geschenkt, wir müssen es nur im Glauben an-
nehmen. Wenn wir dies geschehen lassen, dann wird unser Glaube allmählich Wur-
zeln treiben.

Diese Wurzeln tragen uns dann durch alle unsere Nöte und Sorgen unseres Lebens 
hindurch. Wenn wir tief verwurzelt im Glauben stehen, dann kann keine Macht die-
ser Welt uns diesen Glauben wieder nehmen. Und wenn wir unseren Herrn auch wei-
terhin in uns wirken lassen, dann werden auch wir zu den Pflanzen gehören, die 
wunderbare Früchte tragen.

Während wir diesen Wachstumsprozess an uns geschehen lassen sind wir aber kei-
neswegs untätig. Nein, liebe Gemeinde, wir sind in einem ständigen Kontakt zu 
unserem Herrn. Und wenn wir in diesem ständigen Kontakt zu unserem Herrn stehen, 
dann wird er uns auch aufzeigen, wozu er uns in dieser Wartezeit zu seiner Ehre 



gebrauchen will. Wenn wir diese Herausforderung annehmen, dann sind wir geduldig 
und aktiv wartende Christen, die jeden Tag mit dem Kommen unseres Herrn rechnen, 
die aber auch wissen, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch vielfältige Aufgaben auf 
uns warten.

Den Glauben geduldig wachsen lassen und in der Zwischenzeit dem Herrn mit all 
seinen Gaben, Talenten und Fähigkeiten zur Verfügung stehen das ist der Wartes-
tand der aktiven Geduld. Doch lassen Sie uns auch immer wieder die Zeit nehmen, 
in welcher unser Herr unsere Herzen stärken will. Gerade die Adventszeit lädt 
uns dazu ein, besinnlicher und ruhiger zu werden und uns unsere Herzen stärken 
zu lassen.

Der Liederdichter Matthias Claudius beschreibt Gottes Wirken in Anlehnung an un-
seren heutigen Predigttest sehr schön im ersten Vers seines Liedes "Wir pflügen, 
und wir streuen des Samen auf das Land...",  der da lautet, wie folgt:

Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf

Der Herr verankere das Samenkorn des Glaubens ganz fest in Dein Herz
Der Herr lasse das Samenkorn des Glaubens stets in Deinem Herzen wachsen
Der Herr lasse aus dem Samenkorn des Glaubens wunderbare Früchte wachsen

Amen

Liebe Gemeinde,

ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten zweiten Advent und eine ruhige und 
beschauliche Woche.

Es grüßt Sie alle recht herzlich
Ihr

Ulrich Naber
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