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Predigt Stiftskirche Stuttgart 

Predigttext: Jakobus 5, 7-11 

2. Advent 2020 

Pfarrer Matthias Vosseler  

 

Mahnung zur Geduld 

Jakobus 5, 7-11 

 

7 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. 8 Seid 

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

nahe. 9 Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. 

Siehe, der Richter steht vor der Tür. 10 Nehmt zum Vorbild des Leidens 

und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des 

Herrn. 11 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,  

seid geduldig, seid geduldig, seid geduldig.  

Diese Verse bei Jakobus sind der Bibeltext schlechthin zum Thema 

Geduld. In keinem anderen Abschnitt der Bibel ist so viel von Geduld die 

Rede. 
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1. Geduld im Dezember 2020 

Und ich denke in Tagen, in denen einem das Leben und der Alltag die 

Predigten fast von selbst schreibt, an Geduld, die gefordert ist:  

Wenn Du in der Post in der Schlange stehst, um ein Päckchen 

wegzuschicken. Geduld, nicht nur ein paar Minuten. Wenn Du in einem 

Geschäft etwas einkaufen möchtest, Geduld, bis du überhaupt erst 

eintreten kannst.  

Ja, Geduld ist gefragt in diesen Tagen und Wochen.  

Geduld auch beim Besuchen von Menschen: Wo ist es wichtig und richtig, 

wo ist Geduld und Warten sicherer und vernünftiger? 

Geduld auch beim Warten auf den Impfstoff, nach dem sich viele so 

sehnen.  

Wer im Advent 2020 lebt, weiß, was es heißt: Seid geduldig. Und wie 

schwer es oft fällt, noch Geduld zu bewahren. Nicht allen Menschen 

können wir einfach raten, geduldig zu sein: Wer Unrecht erleidet, kann 

nicht einfach nur geduldig sein. Wer ums Überleben kämpft: Kann man da 

einfach zu Geduld raten?  

Jemand hat es so gesagt: Geduld ist erforderlich, wo es gut ist, Zeit zu 

nutzen, die mir überraschend zufällt. Staus auf der Autobahn, 

Warteschlange an der Kasse sind hier gute Beispiele. Geduld hilft hier, das 

Beste aus der Lage zu machen, die ich selbst nicht ändern kann. 
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Geduld ist auch eine Tugend des Handwerklichen. Es braucht Geduld, um 

etwas wirklich Gutes herzustellen.  

 

Nun spricht der Text nicht von einer untätigen Geduld, nicht einfach auf 

dem Sofa sitzen, sondern von einer tätigen Geduld.  

Das Beispiel der Landwirt:  

Nehmen wir in Stuttgart einen Weingärnter: Würde er Winter/Frühjahr 

und Sommer die Hände in den Schoß legen, dann kann er die Ernte im 

Herbst vergessen. Da wäre nichts, was einigermaßen Qualität hat. 

Er muß schneiden, Unkraut, zurückbinden, prüfen.  

Und trotzdem warten, und hoffen, dass es kein Eis gibt, wenn die Blüten 

schon da sind; dass es genügend Wasser gibt, damit etwas wachsen kann.  

Dass kein Hagel kommt und alles zerstört und dass im Herbst viel Sonne 

da ist, die den Trauben den Feinschliff gibt.  

 

2. Gemeinde als Geduldsraum 

Alles tun und doch nicht über das Entscheidende verfügen. Der Bauer 

lauert nicht wie das Raubtier, er wippt nicht ungeduldig mit den Füßen wie 

der eilige Einkäufer im Laden, er sinnt nicht über Vergangenes wie 

Insassen im Knast. Vielmehr ist er fortdauernd damit beschäftigt, Unkraut 

zu jäten und Vogelscheuchen aufzustellen. Makrothymia als 
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Grundbestimmung des Menschen: Weder ein völliges Nichtstun, noch ein 

Sehnsuchtsort in beschleunigten Gesellschaften. 

Der Jakobusbrief schildert die Gemeinde als Geduldsraum. Wie schnell ist 

übereinander Schlechtes geredet, wie langsam geht es oft zum Guten.  

Gemeinde als Geduldsraum. 

 

3. Von Joshua Wong lernen 

Unsere Geduld wird grade in dieser Zeit ziemlich strapaziert. Und jeder 

versucht ein bisschen anders damit zurecht zu kommen. Mancher entdeckt 

vielleicht ganz neue Seiten der Ungeduld an sich – oder auch neue Seiten 

der Gelassenheit. Und irgendwie sollen oder wollen wir Advent feiern. 

Auch wenn so gar keine Adventsstimmung in uns aufkommen will. 

Ehrlichgesagt befürchte ich, dass manche insgeheim schon auf den neuen 

– den nächsten Advent 2021 warten. Dieser hier fällt halt aus. Aber das 

wäre eine fatale Sichtweise!  

Denn vielleicht trifft gerade diese Wartestimmung ja mal auf eine ganz 

andere Art unseren inneren Advent.  

Ich bin überzeugt, dass Advent nicht (nur) Glühwein und Zimtsterne ist, 

nicht (nur) im geselligen Warten auf Bescherung oder gefüllte Nikolaus-

Stiefel besteht – was natürlich auch toll ist! – sondern dass Advent mehr 

ist… oder bessergesagt viel weniger als das! 

Advent ist die Sehnsucht nach Veränderung. Nach Besserung. Auch nach 

Aufbruch. Nicht Abwarten – sondern Erwarten! 
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Diese Woche wurde ein junger Mann inhaftiert, der selbst immer wieder 

harte Geduldsproben erfahren muss – weil auch er einen Traum von 

Aufbruch und Besserung hat: Joshua Wong. Ein Student, der die 

Protestbewegung gegen die chinesische Einflussnahme und ideologisch-

politische Annexion der Stadt Hong Kong organisiert. Wong ist keiner der 

abwartet, sondern erwartet. Der auch das Unmögliche erwartet! Er ist 

lutherischer Christ und stemmt sich aus diesem Glauben heraus aktiv 

gegen die wachsende Einflussnahme Chinas – zu der die westliche Welt 

sich übrigens hochnotpeinlich und erbärmlich ausschweigt!  

Joshua Wong führt einen Kampf, der nicht mit Waffen sondern mit Haltung 

und Sehnsucht geführt wird. Gerade weil der Sieg so unmöglich scheint, 

ist es so wichtig ihn zu erwarten. Sonst ist man geschlagen, ohne 

überhaupt an die Richtigkeit der eigenen Sache geglaubt zu haben.  

Auf die Frage, was ihm in diesem unmöglichen Kampf Kraft gebe, zitierte 

der Lutheraner einen Satz aus der Bibel: „Wir danken Gott auch für die 

Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn 

Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, 

und das wiederum stärkt unsere Hoffnung.“ Wer meint, als Student gegen 

China aufbegehren zu können, der ist ein Spinner. Oder jemand mit 

echter Hoffnung. Jemand, der nicht abwartet, sondern erwartet. Diese 

Haltung steht auch uns gut, die wir Gott sei Dank nicht gegen politische 

Weltmächte ankämpfen müssen, sondern gegen Frust und Verzweiflung 

anhoffen sollen (was irgendwie auch eine Art von Welt-Macht ist, finde 

ich). Aber: Diesen Kampf können wir jeden Tag neu aufnehmen. Nicht 
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ABwartend, ob wir irgendwie durch diese Tage kommen, sondern 

ERwartend, dass Veränderung möglich ist – selbst im kleinsten 

denkbaren Radius. Dann haben wir diese Zeit nicht nur überlebt, sondern 

auch gelebt. 

 

4. Geduld, weil Gottes Reich nahe ist 

Geduld in unserem Bibeltext ist keine allgemeine Tugend. Sie hat einen 

Grund und ein Ziel: Das Kommen des Herrn ist nahe. 

Auf den Herrn zu warten, heißt auch auf den Richter zu warten, der 

Gericht üben wird. Darum sollen Christen nicht richten über andere…das 

wird schon einmal ein anderer machen. Zur Geduld der Christen gehört, 

dass sie nicht übereinander richten sollen. 

Das Kommen des Herrn ist nahe. 

Woran merkt man das denn? Das Kommen ist nahe. Für Jakobus ist das 

klar. So wie der Regen im Herbst und im Frühjahr…. Also zu bestimmten 

Zeiten kommt, so wird auch der Herr wiederkommen. 

Und die Frage am Schluß: Wissen wir noch, auf was wir warten???  

Auf wen wir warten?? Warum Geduld, Ausdauer, Beharrlichkeit?  

Sehnlich rufen wir in diesen Tagen: 

„Oh Heiland reiß die Himmel auf, herab herab vom Himmel lauf“ 

Wenn wir das gerufen haben, können wir geduldig sein.  
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In diesen Tagen bin ich oft bei einem Wort von Corrie ten Boom 

hängengeblieben, das mir selbst Richtung gezeigt und gut getan hat:  

Sie hat einmal gesagt:  

„Wenn du dir die Welt anschaust, wird du verzweifelt sein. 

Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. 

Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen.“ 

 

Seht auf, und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

 

Amen 

 


