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"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 Schwestern, liebe Brüder in Christo,  

 

….jetzt habe ich Sie warten lassen. Nur ein paar Sekunden. Aber haben Sie schon etwas 

gespürt, in sich? Unruhe? Verwunderung? Heute geht es ums Warten. In all seinen 

Spielarten. Ich möchte mit ihnen wie in einem Album Bilder anschauen, die davon handeln. 

Vielleicht kennen, vielleicht er-kennen Sie die eine oder andere Situation. Lehnen Sie sich 

ruhig zurück in entspannter Erwartung… 

 

„Mama, wann ist denn endlich Weihnachten?“ Sie kennen den Satz. Aus ihrer eigenen 

Kindheit, wenn nicht von den eigenen Kindern. Ab der ersten Kerze, bei jedem morgens  neu 

geöffneten Kalendertürchen. Da wird schon mal der Nikolaus mit dem Weihnachtsmann 

verwechselt, vor lauter Ungeduld. Ganz zu schweigen von den ungezählten Coca-Cola-

inspirierten Maskenmännern, die die Fußgängerzonen bevölkern. Die verwirren das 

Zeitverständnis der Kinder noch mehr. Vier Wochen! Eine unvorstellbar lange Zeit für eine 

Achtjährige, für die schon die Fahrt zur Oma von München nach Würzburg unendlich 

erscheint. „Papa, ist denn jetzt bald Weihnachten? Wie lange dauert es noch, bis ich meine  

Playstation kriege? Meinen Hund, meine Barbie, mein Snowboard?“ Vor allem Kinder, die es 

gewöhnt sind, dass ihnen jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird, und zwar 

umgehend, stehen vor der Adventszeit wie vor einem unüberwindbaren Berg aus Zeit.  

 

Warten kann ganz schön nerven! 

 

"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."  

 

Beim Jakobusbrief – aus ihm stammen diese Zeilen, die der heutige Predigttext sind - 

handelt es sich nicht um eine Missionsschrift, nicht um einen Brief an eine konkrete 

Gemeinde. Die Grundlagen des christlichen Glaubens werden bei den Zuhörern als gegeben 

vorausgesetzt. Thema ist die christliche Lebensführung angesichts der Erwartung des 

wiederkommenden Christus. Und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die frühen 
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Christen seine Ankunft unmittelbar, praktisch stündlich, erwarteten. Sein Ausbleiben 

beunruhigte die jungen Gemeinden, dazu kam der Druck der nicht-christlichen Umgebung. 

Vor diesem Szenario ermahnte der Verfasser zur Geduld, zum Geduldig sein, und er 

benutzte dazu das Bild des Bauern, der  nach der Aussaat auf das Wachsen und Gedeihen 

und die Ernte warten musste, ohne selbst viel dazu tun zu können.  Beiden heutigen Bauern 

ist von geduldigem Warten längst nicht mehr viel zu spüren. Sie müssen ständig den Boden 

kontrollieren, düngen, bewässern, vor Schädlingen oder extremer Witterung schützen. 

 

Ändert sich mit solchen Veränderungen der Zeit vielleicht auch der Umgang mit dem Wort 

"Geduld"?  

 

Warten kann ganz schön anstrengend sein! 

 

"So seid nun geduldig, Brüder, bis zum Kommen des Herrn ..."  

Als Caritas-Mitarbeiterin erlebe ich aus nächster Nähe, dass der Advent die Haupt-

Einsatzzeit im Engagement für andere ist; fast täglich rufen Journalisten bei mir an und 

wollen wissen, welche Einsatzorte wir freiwillig engagierten Menschen bieten können. Der 

Advent ist auch die Zeit der Spendenaufrufe. Die Zeit der Chorkonzerte, der 

Weihnachtsfeiern in Kindergärten und Altenheimen, im Sportclub und am Arbeitsplatz. Selten 

im Jahr ist der Wunsch nach Frieden und Zufriedenheit so ausgeprägt, die Sehnsucht so 

stark nach Lösung von Konflikten, die Suche nach und der Bedarf an klärenden Gesprächen. 

Und weil das so ist, ist selten die Zeit für das alles so knapp wie gerade im Advent.  

 

Vorgestern Abend habe ich meine Freundin angerufen. Sie klang total gestresst. „Ich bin 

völlig fertig. In der Arbeit ist es so, als müssten alle Aufgaben noch vor Weihnachten erledigt 

sein. Am Nachmittag schnell in die Stadt, Weihnachtseinkäufe machen. Eigentlich wollten wir 

jeden Abend eine Adventsstunde halten. Aber ich bin nach dem Essen so müde… Und die 

Kinder sitzen bis spät beim Lernen, schreiben Klausuren und Schulaufgaben bis zum 23.!“  

 

Warten kann so kräftezehrend sein! 

 

In der Aidsberatungsstelle wird ein Schnelltest angeboten. Wer befürchtet, sich angesteckt 

zu haben, kann diesen Test machen lassen, wartet eine halbe Stunde und erfährt dann das 

Ergebnis. „Da siehst du plötzlich dein ganzes Leben vor dir ablaufen. Erlebnisse aus deiner 

Kindheit. Als du vom Rad gefallen bist und deine Mutter dich getröstet hat. Plötzlich fallen dir 

total viele Sachen ein, die du unbedingt mal machen wolltest.  Zu Fuß durch die Alpen. 
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Einmal im Ganges baden. Und du hast das Gefühl, die Zeit rennt dir davon! Mann“, hat mir 

einer erzählt, der diesen Test gemacht hat, „die halbe Stunde, das ist eine Qual!“  

 

Warten kann unglaublich schmerzlich sein. 

 

"So seid nun geduldig, Brüder, bis zum Kommen des Herrn ..."  

Maria schaut mit alten Augen hinaus auf die sonnige, staubige Straße. Sie erinnert sich 

daran, als sie zur ihrer Verwandten Elisabeth ging. Sie hatte gerade erfahren, dass sie 

schwanger war. Sie, ein einfaches, frommes Mädchen aus dem Volk, soll den Sohn Gottes 

auf die Welt bringen. Ich glaube, für Maria waren die neun Monate bis zur Geburt eine 

wichtige Zeitspanne, in der sich Erwartung mit Akzeptanz verbinden konnte, mit der Zeit und 

mit dem Kind wuchs und veränderte sich auch ihre Sicht, ihre Ein-, ihre An- ihre Um-Sicht. 

„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das 

Gesetz getan, damit wir die Kindschaft empfingen“, heißt es im Galaterbrief. Für die Mutter 

Maria war das Leben mit Jesus eine Zeit des ständigen Wartens und Erwartens, erfüllt von 

Angst und von Unsicherheit in der Schwangerschaft, von Gefahr auf der Flucht vor Herodes, 

von Unverständnis gegenüber dem Sohn, der so „anders“ war. Auch von Freude, denke ich, 

über die Botschaft, die er verkündete. Und schließlich von Entsetzen und Trauer über seinen 

Tod. Und dann wieder von Hoffnung, der Hoffnung auf seine Wiederkunft.  

 

Warten kann dich loslösen aus Zeit und Raum. 

 

Letzten Donnerstag ging es bei May Brit Illner um den Klimawandel. Es diskutierten der neue 

Umweltminister, Röttgen, glaube ich, ein Energiekonzern-Manager, Ranga Yogeshwar und 

eine junge Frau, 24, Vollzeit-Aktivistin. Sie hat mich am meisten beeindruckt. Die Männer  - 

ein paar sicher mit dem Flugzeug ins Studio geflogen, wälzten verständnisvoll Theorien, der 

CO2-Abdruck, ja, ja, man muss was tun, die Regierungen sollen Resolutionen 

verabschieden, und eon macht schon Schüler-Projekte zum Energiesparen. Aber man muss 

naklar abwarten, was die nächsten Forschungen ergeben, so schlimm ist es vielleicht gar 

nicht… also, keine Panik. Da sagte die junge  Frau, es müsse endlich SCHLUSS sein mit 

dem Gerede. Wenn nicht jeder sofort bei sich anfange, sofort etwas tue, dann wäre es 

einfach zu spät.  

 

Warten kann lebensentscheidend sein! 

 

Vor ein paar Jahren war mein Freund längere Zeit in Kanada. Ohne mich.  Das waren 

Wochen des Wartens begannen. Des sporadischen Kontakts. Ich merkte, wie sich meine 
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Sicht auf ihn und auf unsere Beziehung veränderte. Zunächst fehlte er mir. Einfach so, im 

Alltag. Dann richtete ich mein Leben, meine Abläufe ohne ihn ein. Und ertappte mich dabei, 

dass ich oft daran dachte, was er wohl zu diesem oder jedem sagen würde. Schließlich war 

da keine greifbare Sehnsucht mehr, dafür aber so etwas wie eine tiefe Verbundenheit. Ich 

war viel zu früh am Flughafen, um ihn abzuholen. In der Ankunftshalle malte ich mir immer 

wieder aus, wie er durch die Tür kommen würde. Was ich ihm sagen würde, was er erzählen 

würde.  

 

Warten kann so unglaublich schön sein! 

 

Ein letztes Bild will ich mit Ihnen betrachten. Es ist ein Bild der Adventszeit, wie ich sie als 

Kind selbst erlebt und mit meinem Sohn ein Stück weit fortgeführt habe. Mit der ersten Kerze 

hielten bei uns die Geheimnisse Einzug, und es kam eine Zeit voller Düfte nach Mandeln, 

Zimt und frischen Plätzchen. Dieser Schrank und jenes Zimmer waren für mich Tabu. Am 

schönsten aber waren die Advents-Sonntage. Meine Mutter saß mit mir und meinen 

Freunden am Küchentisch. Wir formten Teig, bastelten Sterne und lauschten Schallplatten 

und Geschichten. Peterchens Mondfahrt. Vom Christkind, Knecht Rupprecht und dem 

neugierigen Michel. Für meinen Sohn waren backen und basteln nicht so prickelnd. Dafür 

haben wir in der Adventszeit jeden Abend fünf Minuten inne gehalten. Eine Kerze 

angezündet,  ein Lied gesungen, und die Geschichte von Jesu Geburt gelesen. Jeden Tag 

eine Seite. Ich habe ihm einen Adventskalender genäht. 24 Tannen schlängeln sich einen 

großen Schneeberg hinauf, oben ist eine Krippe. Jeden Tag rückt der kleine Plüschesel eine 

Tanne weiter. Ein beschwerlicher Weg, ein Weg, den wir ganz bewusst nachvollziehen und 

mitgehen konnten. 

 

Kommen wir zurück zu Maria. Sie ist für mich ein Schlüssel für das Verständnis von Advent. 

Und zwar im Ertragen der Spannung, die ihr durch das gleichzeitige Mensch- und Gottsein 

von Jesus auferlegt ist. Diese Spannung, dieser Zwiespalt ist es, die spürbar werden, für uns 

Christen, im Advent. Wir erleben die hektischen Vorweihnachtstage, prall gefüllt mit 

„Menschlichem“, „Irdischem“. Wir sehen „im Vorbeieilen“ die Armut, die Einsamkeit, die Not. 

Und wir sehnen uns gleichzeitig nach Stille, nach Ruhe.  

 

Ich glaube, dass diese Zwiespältigkeit ist etwas, was gerade ganz wesentlich in den Advent 

hineingehört! Denn sie hat mit GEDULD zu tun!  

 

 Eigentlich wissen wir ja genau, was uns erwartet, am 24. Dezember. Das Essen, die 

Geschenke, der Gottesdienst. Der Familienkrach, unter Umständen. Alle Jahre wieder. Aber 
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wir spüren, dass das nicht alles ist. Nicht alles, worauf wir gewartet haben. Denn wie Maria, 

wie die Adressaten des Jakobusbriefs,  warten wir Christen vor allem auf eins: dass Frieden 

werde und Stille einkehre, gebracht von dem, der die Welt überwunden hat. 

 

Wir wissen nicht, wann er kommt. Wir brauchen Geduld. Wie der Bauer. Warten hat viele 

Spielarten. Geduld ist eine davon. „Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das 

Kommen des Herrn ist nahe."  

 

Amen. 

 

 

 

 


