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Predigt über Jak 5, 7-8 (06.12.2020, 2. Advent)  

Was sind jene Talente und Gaben, die uns in der heutigen Zeit voranbringen? Vermutlich so 

etwas, wie hohes Durchsetzungsvermögen oder die Fähigkeit sich gut zu verkaufen. Mit 

solchen Eigenschaften bekomme ich heutzutage das, was ich möchte bzw. werden mir andere 

meine Wünsche gewähren, weil ich diese Ziele als wichtig und richtig darstellen kann. Aber 

dieses Drängeln und Pochen auf das Eigene führt schnell auch zu Problemen. Denn das 

erleben wir ja vielfach im Straßenverkehr: Wenn jeder ständig der erste sein will, dann knallt 

es früher oder später. Vielleicht stellt das „Schnell-Schnell“ oder das „Ich-Ich“ doch nicht 

immer den Weg zum Ziel dar. Womöglich braucht es stattdessen andere Eigenschaften, damit 

das eigene Dasein genauso wie das Miteinander gelingt. Solch eine weitere Fähigkeit nennt 

zum Beispiel der Jakobus-Brief, denn dort heißt es im fünften Kapitel, ab Vers 7:  

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.  

Also es geht Jakobus um die Geduld, aber wenn wir mal ehrlich sind: Geduld ist nicht gerade 

das allerfetzigste unter den verschiedenen Talenten. Denn wenn ich windsurfen kann, Meister 

im Dauerzocken bin oder Tricks auf dem Mountainbike beherrsche – das macht schon echt 

was her, da steht auch anderen der Mund offen. Aber Geduld, die Fähigkeit einfach warten zu 

können, die wird wohl kaum jemanden wirklich beeindrucken. Stell ich mir im ersten 

Moment auch ziemlich öde vor: Da stehst du zum Beispiel an der Haltestelle und musst 

irgendwie die Minuten rumbringen, bis der Bus schließlich kommt und es endlich weitergeht. 

Also Geduld, das setzen wir oft mit Leerlauf und Langeweile gleich, da fällt es uns schwer 

dranzubleiben, wenn etwas für unser Gefühl zu lange dauert. Und dazu trägt vielfach das 

Drumherum unseres Alltags bei: Da erwarte ich etwa, dass das heute bestellte Paket morgen 

schon da ist und keinen Tag später. Oder in vielen Berufen: Hier werden ebenfalls enge 

Zeitpläne erstellt und die gilt es mit aller Gewalt einzuhalten, damit der Kunde bzw. der Chef 

zufrieden bleiben, frei nach dem Motto „Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht.“ Also 

zusammengefasst: Durch dieses ständige „Schnell-Schnell“ um uns herum entsteht natürlich 

eine ziemliche Hektik und das Warten-Können bzw. Warten-Müssen sieht für uns eher wie 

quälende Langsamkeit bzw. wie Langweile aus. Aber Jakobus macht in seinem Brief dagegen 

deutlich: An vielen Stellen ist Geduld trotzdem gefragt, zum Beispiel im Bereich der 

Landwirtschaft: Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei 



2 
 

geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Sicher: Heutzutage gestaltet 

sich Landwirtschaft anders als zur Zeit von Jakobus, da übernehmen Maschinen das Aussäen 

der Körner, das damals noch per Hand erfolgte. Und trotzdem: Bei allem Pflügen, Ackern und 

Düngen – irgendwann kann der Bauer nichts mehr für das Gelingen der späteren Ernte tun. 

Irgendwann muss er einfach warten und beobachten, wie sich die Halme auf seinem Feld 

entwickeln. Stellen wir uns mal das Gegenteil dieses Wartens vor: Der Landwirt oder 

Landwirtin würde bereits einige Tage nach der Aussaat ungeduldig werden. Stellen wir uns 

vor, er würde dann vor lauter Neugier den Erdboden aufreißen und sehen wollen: Was hat 

sich bereits bei den Samen getan? Ja, damit ruiniert er wahrscheinlich seine eigene Arbeit, die 

er vorher geleistet hat, denn er wird mit diesen frisch gekeimten Körnern nichts anfangen 

können, mit diesen Körnen, die er dort im Acker findet. Nein, manchmal muss ich eben den 

Dingen ihre Zeit geben, damit sich etwas entwickeln, damit da etwas reifen und wachsen 

kann. So ein bisschen hoffe ich das zum Beispiel auch in Bezug auf unsere Konfirmanden und 

Konfirmandinnen: Fast ein Jahr ist man in der Regel gemeinsam unterwegs, fast ein Jahr 

versuchen Pfarrer, Eltern und Kirchengemeinde den Jugendlichen etwas mitzugeben. Wir 

wollen ihnen nämlich mitgeben, dass ein Leben mit Jesus sich lohnt, dass es zwar 

herausfordert, aber dass es eben auch Spaß macht. Dafür bringen wir eine Menge an Kraft, 

Zeit und Ideen ein. Wir säen sozusagen die Körner des Glaubens in ihr Leben ein, aber ob 

bzw. was von dieser Saat letztlich aufgeht, das erkennen wir erst mit der Zeit. Manches 

Vermittelte scheint ziemlich schnell wieder zu verschwinden und doch kann es in späteren 

Jahren noch stärker, noch wichtiger wieder zum Vorschein kommen. Und den Konfirmanden 

und Konfirmandinnen wird es nicht anders gehen: Vieles versinkt erst einmal im Vergessen, 

vieles ist einem nicht bewusst, weil das Lernen für die Schule oder das Treffen mit den 

Freunden wichtiger erscheint. Und doch erging es mir persönlich so: In späteren Jahren fielen 

mir manche Bibelverse wieder ein, die ich in meiner Jugend einfach so mitgehört hatte. Doch 

eben erst als Erwachsener sind mir diese Sprüche zur Hilfe geworden, zu einer Hilfe, die mich 

ebenso durch manche Krisenzeit begleitet hat. Aber daran merkte ich schließlich: Oftmals 

braucht es Zeit und Geduld, bis sich die wirklich wichtigen Dinge zeigen. Oftmals muss ich 

lange an einer Sache dranbleiben, bis sich diese dann zu etwas Gutem für mich erwächst. Das 

gilt in gleicher Weise für die Beschäftigung mit diesem alten Buch, mit der Bibel. Wenn ich 

die nämlich lese, dann hat das zunächst auch etwas von Ackern und sich Sich-Abmühen, denn 

viele Geschichten, die werde ich nicht gleich verstehen und vieles wird mir von der Sprache 

her eher zäh, eher umständlich vorkommen. Doch hierbei trifft ebenfalls zu, was Jakobus 

schreibt: So seid nun geduldig oder anders ausgedrückt: Bleibt einfach dran. Denn ein 
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Großteil des Unverständlichen, das klärt sich oftmals schon mit dem Weiterlesen und so hat 

irgendwer einmal gesagt: Bibellesen, das ist wie Fischessen. Da sollte ich mir zu Beginn die 

schmackhaften Teile, also das Leichtverständliche, vornehmen und das Schwierige, 

sozusagen die Gräten, erst einmal links liegen lassen. Und später, wenn ich etwas geübter bin, 

dann kann ich selbst an diesen vermeintlichen Knochen auch noch etwas Nahrhaftes für mich 

finden. Aus meiner Sicht bedeutet das: Ich kann bei der Bibel zum Beispiel erst einmal mit 

dem Neuen Testament, am besten mit einem Evangelium anfangen. Denn bei den Evangelien, 

da finde ich zunächst die Geschichte von Jesus wieder und da lese ich auch, was er selbst an 

wichtigen Dingen für unser Leben gesagt hat. Ich muss ebenso wenig jeden Tag eine ganz 

Stunde lesen, sondern so ein kurzer markierter Abschnitt, ein paar Minuten, die reichen 

oftmals schon aus, die bringen mich bereits so ins Nachdenken, dass ich für die weiteren 

Stunden gar nichts mehr brauche. Was stattdessen aus meiner Sicht eher zählt, das ist eben die 

Regelmäßigkeit, dass ich schlicht und ergreifend dranbleibe. Denn wie schon gesagt: Je öfter 

ich in der Bibel lese, umso häufiger begegnen mir auch Sprüche, die mir etwas bringen, umso 

häufiger finde ich solche Worte, die mir selbst in schwierigen Zeiten wieder Mut machen. 

Und ich glaube: Das meint Jakobus, wenn er uns sagt: stärkt eure Herzen. Er deutet damit 

nämlich an: Selbst, wenn ihr euch im Moment noch jung, kräftig oder zumindest gesund fühlt, 

es kommen auch andere Zeiten auf euch zu. Es kommen ebenso Zeiten, da euch die Knie 

weich und das Herz schwach zu werden droht. Das gehört einfach zum Leben auf Erden dazu. 

Aber: Einerseits gibt es die Möglichkeit mich jetzt schon dafür zu stärken, z.B. in meinen 

Freundschaften und in Jesus gefestigt zu sein, und zum Zweiten gibt es die Möglichkeit nach 

vorn zu schauen, nämlich auf das zu sehen, was da noch kommt, damit über das 

hinwegzuschauen, was mir im Augenblick noch Angst macht. Darauf weist uns der gute 

Jakobus ebenfalls hin, denn er schreibt: das Kommen des Herrn ist nahe. Darauf haben 

nämlich die Christen damals gehofft: Jesus kommt bald zurück und dann sind die Tage 

unseres Leidens endlich vorbei, dann steigt die große Feier, auf der wir Gott von Angesicht zu 

Angesicht sehen. Heute mag man natürlich dagegen einwenden: „Ja, was ist denn jetzt? Fast 

zweitausend Jahre sind wir schon geduldig und es hat sich immer noch nichts getan. Das 

Warten auf Jesus lohnt sich offenbar doch nicht.“ Und da meine ich: Ja, es dauert 

augenscheinlich länger als gehofft, das große Ziel, dass wir bei Gott sind und er bei uns, das 

ist noch immer nicht erreicht. Und trotzdem: Für mich stellt das keinen Grund dar jenes Ziel 

aus den Augen zu verlieren. Ganz im Gegenteil: Es ist für mich eher ein Grund das gute Ende 

noch stärker in den Blick zu nehmen. Darauf schließe ich nämlich als Folge einer Radtour, die 

ich im Frühjahr 2019 durchs Erzgebirge unternommen habe. Von meinen Eltern im Vogtland 
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bin ich am Morgen aufgebrochen und im Verlauf des Vormittags bis nach Aue, einer 

Kleinstadt an der Mulde, gekommen. Nun wollte ich wieder zurück und wählte dafür per 

Routenplaner einen anderen Weg aus. Wie sich später herausstellte: Eine ziemlich dumme 

Idee. Denn dieser Weg führte über steinige Hänge und über Waldpfade, die nicht einmal für 

Fußgänger wirklich geeignet waren. Kurz und Knapp: Die Tour wandelte sich zur Tortur, also 

eine echte Quälerei. Aber mit einem kleinen Trick kam ich dennoch Stück für Stück voran. 

Ich sagte mir nämlich bei jedem Anstieg: „Ok, dieser Drecks-Berg ist bestimmt der letzte, 

dann geht es nur noch bergab, dann bin ich bestimmt bald zuhause.“ Natürlich war dieser eine 

nicht der letzte „Drecks-Berg“ auf der Stecke, aber das wusste ich zum Glück nicht. 

Trotzdem: Dieser Gedanke „das Ziel ist nah“, der half mir mich von einem Hügel zum 

nächsten zu quälen und am Abend endlich das ersehnte Haus meiner Eltern zu erreichen. Ich 

fuhr zwar deutlich langsamer als im Routenplaner angegeben, war schließlich völlig außer 

Puste, aber ich hatte es geschafft. Und ich vermute: Jakobus will uns mit seinem Brief das 

Gleiche sagen. Er will uns verdeutlichen: „Ihr könnt es schaffen! Ihr könnt es schaffen, wenn 

ihr an Jesus dranbleibt, wenn ihr euch von seinem Weg nicht abbringen lasst.“ Seid auch ihr 

geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, dieser Weg 

des Lebens, der gestaltet sich nicht als erholsamer Spaziergang, der ist oftmals steinig und 

schwer. Und doch: Als Christ, als Christin muss ich diese Meter auf Erden nicht allein aus 

meiner eigenen Ausdauer zurücklegen. Gott gibt mir mit seinen Worten das nötige Kraftfutter 

mit, aber ich muss eben auch hier dranbleiben und ich darf eben bei aller Anstrengung das 

Ziel nicht aus den Augen verlieren. Stattdessen weiß ich und sage es mir: das Kommen des 

Herrn ist nahe. Ich komme letztlich bei ihm an und durch dieses Wissen schaffe ich auch den 

nächsten „Drecks-Berg“ an Herausforderungen und ebenso alle folgenden, bis ich endlich das 

ersehnte Zuhause erreiche. 

Fürbitten 

1. Heiliger Geist, du gibst die Geduld als wichtige Gabe in unser Herz. Hilf, dass wir auch den 

Mitmenschen ohne Hektik und Drängeln begegnen können. Das bitten wir ebenso mit Blick 

auf Konfirmanden, Konfirmandinnen und Jugendliche in unserer Gemeinde: Schaffe du es, 

dass sie sich in der Kirche angenommen und gehört fühlen. Ermutige uns aber auch dazu, dass 

wir weitergeben, was wir mit dir erleben durften und lass diese Samenkörner des Glaubens im 

Leben der Jüngeren aufgehen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Guter Gott, wir danken dir für jene Worte, mit denen du uns begegnest, aber wir sehen 

zugleich, wie viele mit dem Lesen der Bibel aufgehört haben oder sich gar nicht erst daran 
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wagen. Ermutige sie und uns wieder dazu diesen Liebesbrief an die Menschen zu öffnen und 

sich selbst darin wiederfinden. Unterstütze ebenso die Bibelgesellschaften in der Welt, damit 

mehr und mehr Menschen dieses besondere Buch überhaupt in den Händen halten können. 

Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Jesus, du begegnest uns mit Sanftmut und Geduld, du weißt, was jeden und jede Einzelne 

beschäftigt und bedrückt. So bitten wir nun ebenfalls für jene Männer, Frauen und Kinder, die 

in Armut leben und keine Möglichkeit zur Besserung ihres Lebens sehen. Lass Sie nicht 

vergeblich auf ein Wunder warten, sondern schaffe es, dass ihr Mangel durch den Reichtum 

anderer gedeckt wird, womöglich auch durch unser Schenken und Geben. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


