
Lesepredigt am 2. Advent 2022 

Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ich grüße Sie am 2. Advent mit einer le-

sepredigt, die um das Thema „Geduld“ kreis., Wir hören einen seltenen Text aus dem 

Jakobusbrief. Viel Freude! 

 

Psalm 85 

Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefange-

nen Jakobs; der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sün-

de bedeckt hast; der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abge-

wandt von der Glut deines Zorns: Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von dei-

ner Ungnade über uns! Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn 

walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk 

sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil! 

Eher sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. 

Schriftlesung Lukas 21 

Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden 

wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen 

des Meeres,  und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der 

Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden 

ins Wanken kommen.  Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in 

einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.  Wenn aber dieses anfängt zu gesche-

hen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.  



Predigt über Jakobus 5 

Liebe Gemeinde, 

 

hören wir als Bibelvers für die Predigt einen kleinen Abschnitt aus dem selten gehör-

ten 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.“(Jak 5,7-8) 

 

Geduldig warten sollen wir also. Passt gut zum 2. Advent, denn die 2. Kerze brennt 

ja bereits und zeigt uns die Wartezeit an.Noch drei Wochen, dann ist es soweit. Wir 

müssen uns in Geduld übern. Ja klar, tun wir auch. Aber: 

 

„Geduld“ ist eine schillernde Tugend, die sich in vielfältiger Weise auch durch un-

seren Alltag zieht: „Mir reißt gleich der Geduldsfaden“, „Meine Geduld ist jetzt 

wirklich am Ende“, „Sei nicht so ungeduldig“. Wir kennen die Sprüche. 

Das Wort Geduld kommt vom althochdeutschen „dulten“ = tragen, ertragen. Es 

hängt auch zusammen mit dem lateinischen Wort „tolerare“ = tolerieren. Im Neuen 

Testament bedeutet das griechische Wort für Geduld „hypomone“ eigentlich darun-

terbleiben, ausharren, aushalten. Entsprechend hat Geduld häufig auch einen nega-

tiven Beigeschmack, als ein passives Aushalten und stillschweigendes Hinnehmen 

von Situationen, die eigentlich unerträglich sind. Geht es darum? Malt uns Jakobus 

unerträgliches Aushalten vor Augen? Geduld als Wegducken, als Sich- arrangieren, 

als ein Hinnehmen von unerträglichen Zuständen? Darum geht es sicher nicht. In 

der frühen Kirche, zu der wohl auch der Schreiber des Jakobusbriefes zu zählen ist, 

geht es um einen anderen Aspekt der Geduld: um Beharrlichkeit und Standhaf-

tigkeit. Die frühen Christen wurden von außen bedrängt. Ihr Glaube wurde als Ge-

fahr gesehen für die etablierten Religionen und für die gesellschaftlichen Verhält-

nisse. Die jungen Christen wurden um ihres Glaubens willen verfolgt. Jakobus 

mahnt seine Glaubensgeschwister in dieser Situation beharrlich festzuhalten am 

Glauben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, denn das Kommen des 

Herrn sei nahe.  

Das hat sich nun allerdings als sehr kühn herausgestellt: Jesus kommt bald? Nein, 

offenbar nicht. Er lässt bis heute auf sich warten. Vielmehr sieht es so aus, als habe 

sich seit 2.000 Jahren recht wenig getan. Immer noch werden Christen verfolgt, 

andere Religionen und Sekten haben Zulauf, das Morden und Kriegen in der Welt 

haben kein Ende. 



Hatte Jakobus seinen Glaubensgeschwistern damals also das Blaue vom Himmel 

versprochen? Wie kommt er dazu, das Kommen Jesus alsbald in Aussicht zu stel-

len? „Das Kommen des Herrn ist nahe; sagt er. Hält sich zugleich aber vage. Einen 

Zeitpunkt nennt er nicht. Was heißt schon : Ich komme bald? Auch in unserem 

Sprachgebrauch ist das ungenau. Bald...legt jeder für sich aus wie er will. Je nach 

Zeitgefühl. Kann immer etwas dazwischen kommen. Bald....in 5 Minuten-In fünf 

Tagen, in 15 Jahren oder noch länger. Alsbald ist ungenau. Gott hat offenbar andere 

Zeitvorstellungen. Vielleicht denkt er: Tausend Jahre sind wie ein Tag,so sagt es 

jedenfalls ein Psalmwort. Und hat damit wohl recht. Wir sind nicht Gott, darum 

können wir den Zeitpunkt seines Kommens nicht ermessen. Entscheiden können 

wir aber, ob wir seinem Evangelium vertrauen und bereit sind, geduldig zu warten. 

Dies ist heute allerdings aus der Mode gekommen. In unserer Gesellschaft zählt 

der schnelle Erfolg. Wir beurteilen unsere Situationen oft nur vom gewünschten 

Ergebnis her. Wir sind kaum bereit auf ein Ziel hinzuwarten. Wir fordern soforti-

gen Lohn für unsere Anstrengungen. Stellt sich der Erfolg aber nicht rasch genug 

ein, wird das Projekt aufgegeben, etwas Neues angefangen. Dies ist schon bei Kin-

dern zu beobachten, die Mühe haben sich auf einen Sache zu konzentrieren, um 

komplizierte Dinge zu lernen. Oft spricht man dann von einer geringen Frustrati-

onstoleranz. 

Doch wie ist es eigentlich um die Geduld bei uns Erwachsenen bestellt? Ich will 

alles und das sofort, sang die berühmte Giotte Haenning in einem Schlager. Alles 

sofort. Bei der Ernte funktioniert das nicht. Bei Schulnoten auch nicht. Und Weih-

nachten und Ostern fallen nun einmal auch nicht auf einen Tag. Geduld ist gefragt. 

Jakobus gibt uns ein gutes Beispiel für das Warten: „Siehe der Bauer wartet auf die 

kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen 

und Spätregen.“ 

Ich glaube es tut gut, sich an die Gesetzmäßigkeiten der Natur, an Gottes Schöp-

fung zu erinnern. Je mehr wir den Bezug aber zur Natur verlieren, umso mehr ver-

gessen wir, dass Wachsen und Reifen, Entstehen und Werden seine Zeit braucht. 

Die Adventszeit lädt uns ein, einfach mal stehen zu bleiben und das  Warten einzu-

üben – bewusst auch die eigene Haltung zum Aushalten einmal kritisch zu über-

prüfen. 

Dabei gehts um drei Formen: 

Geduld mit sich selbst haben 

Menschen sehnen sich nach Veränderung. Wir möchten oft gerne anders sein, als 

wir sind. Entsprechend werden zum Jahresabschluss oft gute Vorsätze für das neue 

Jahr gefasst. Doch schnell gehen die guten Vorsätze in den ersten Wochen des Jah-

res wieder im Alltagstrott unter: „Ich schaffe es ja doch nicht. Bei mir wird das nie 

etwas“. Der heutige Predigtext erinnert uns daran, dass auch die eigene Entwick-

lung Zeit braucht. Verwandlung geschieht langsam und manchmal unmerklich. 

Rückschläge gehören dazu, genauso wie kleine und größere Fortschritte. Bei allem 

gilt: Ich darf mir selbst vertrauen, denn ich bin Gottes Kind. Das Gute, das Gott in 

uns angelegt hat, das wird er auch vollenden, heißt es in der Bibel. 



Geduld mit seinen Mitmenschen haben, ob es der Partner in einer Beziehung ist, 

der mich immer wieder herausfordert, oder ob es die Kinder sind, die nicht so 

funktionieren, wie wir es gerne hätten. 

Die Zeit, die ich mir selbst für das Reifen und Wachsen zugestehen muss, die gilt 

in gleicher Weise auch für meine Mitmenschen. Wie schade, dass Beziehungen 

heute oft so schnell wieder beendet werden. „Wir passen nicht zusammen heißt es 

dann“ – wobei die Frage wohl eher lauten müsste: Wie viel Zeit habt ihr euch tat-

sächlich gegeben, um einander kennen zu lernen und zusammen zu wachsen. 

Viele Fernseh- und Kinofilme, die uns berühren, beruhen gerade darauf, dass die 

Partner lange Durststrecken miteinander durchstehen mussten, sich aber treu blie-

ben und immer wieder um ihr gemeinsames Glück kämpften. Geduld haben, be-

harrlich warten, miteinander auf dem Weg bleiben, auch wenn es schwer fällt, das 

lehrt uns der heutige Bibeltext. Und er lehrt uns: 

Geduld mit Gott haben. 

Er ist Herr der Zeit. er souveräne Herrscher, der die Welt geschaffen und in seiner 

Hand hält. Wir können Gottes Gerechtigkeit und sein Reich nicht herbeizwingen. 

Alle Versuche, das Reich Gottes auf Erden mit Gewalt herbei zu schaffen sind 

kläglich gescheitert. Sein Reich kommt auf uns zu. Das ist die Botschaft von Jako-

bus zum Advent 2022. Amen. 

 

Fürbittengebet(VELKD) 

Ach, dass du doch eingreifen mögest, 

barmherziger, ewiger Gott. 

Ach, dass du doch den Himmel aufreißt 

und die Erde aufatmet. 

So schau doch herab, du unser Gott, 

und komm. 

Wir warten. 

Noch dringender warten die Armen, 

die die Wünsche ihrer Kindern nicht erfüllen können, 

die auf der Straße leben und 

sich in den Nächten vor Gewalt und Kälte fürchten. 

Noch dringender warten die Verzweifelten, 

denen die Kraft zu hoffen fehlt, 

die allein gelassen sind und auf die niemand achtet. 

So schau doch herab 

und komm ihnen zu Hilfe. 

Schicke ihnen gute Menschen 

Komm du selbst und zögere nicht länger. 

Komm und erbarme dich. 

So schau doch herab, du unser Gott, 

und komm. 



Wir sehnen uns nach Frieden. 

Noch dringender nach Frieden 

sehnen sich die Menschen in den Kriegsgebieten, 

die Menschen in Syrien, Afghanistan, im Jemen, 

auch die Soldaten. 

Noch dringender nach Frieden sehnen sich die Überlebenden, 

die Traumatisierten, 

die von den Bilder des Grauens verfolgt werden. 

So schau doch herab 

und komm ihnen zu Hilfe. 

Schicke ihnen Friedensbringer, Brückenbauer, Therapeuten. 

Schicke ihnen gut Menschen. 

Komm du selbst und zögere nicht länger. 

Komm und erbarme dich. 

So schau doch herab, du unser Gott, 

und komm. 

Wir hoffen auf Heilung. 

Noch dringender auf Heilung hoffen die Kranken, 

die, die eine erschreckende Diagnose erfahren haben, 

deren Angehörige sich aufreiben, 

die Kranken, die unter unsäglichen Schmerzen leiden. 

 

So schau doch herab, du unser Gott 

und komm uns allen zu Hilfe. 

Segne die Pflegenden und alle, die deine Schöpfung schützen. 

Komm du selbst und zögere nicht länger. 

Komm und erbarme dich. 

So schau doch herab, du unser Gott 

und komm. 

Wir beten dich an. 

Wir singen von deinem Kommen. 

Höre unsere Lieder, 

höre unser Beten, 

damit wir zum Segen für diese Welt werden. 

Komm du selbst und zögere nicht länger. 

Komm und erbarme dich. 

Um Jesu Christi Willen 

hoffen wir 

für alle, die zu uns gehören, 

für alle, die wir lieben, 

auf dich, du ewiger und barmherziger Gott. 

So komm und zögere nicht länger. 



Komm und erbarme dich. 

Amen. 

Segen 

Es segne und behüte euch Gott der Allmächtige und barmherzige. Vater Sohn und 

Heiliger Geist. Amen. 

 


