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Gottesdienst am 2. Advent
„Nur Geduld!“

Wie sich das Warten lohnt – und was uns dabei hilft.
Predigt über Jakobus 5, 7-8

Am 6. Dezember 2009
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Gottes Wort für den 2. Advent ist kurz und bündig. Es steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, in den Ver-
sen 7 und 8 – ein Aufruf 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.

[DIE BIBEL: Luther-Übs. Jakobus 5, 7-8]
(1)

Liebe Gemeinde am 2. Advent –
Ein Aufruf zur Geduld? Wie kann das gemeint sein? Ich merke sofort, dass mir das nicht schmeckt. 
Mir fallen 100 Punkte ein, bei denen mir die Geduld ausgeht, 100 Fragen, die ganz schnell beant-
wortet werden müssen, die keinen Aufschub verdienen, 100 Probleme, die besser heute als morgen 
gelöst wären:

• Da ist die Klimakonferenz in Kopenhagen – in dieser Woche geht es buchstäblich um´s Gan-
ze: Ganze Regionen der Erde werden untergehen, Inselstaaten werden von der Erdoberfläche 
verschwinden, Tausende von Tierarten werden ausgerottet, Millionen Menschen ihr Leben 
verlieren, wenn nicht endlich, endlich Entscheidendes geschieht: Die Welt braucht drasti-
sche Schritte zur Reduzierung der Treibhausgase, und das innerhalb kürzester Zeit, sonst 
wird die Schreckensvision aus dem Lukas-Evangelium auf ungeahnte Weise zu unseren 
Lebzeiten Realität: 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 Erwar-
tung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel 
werden ins Wanken kommen.1 Die Kräfte des Himmels sind ins Wanken gekommen, und 
wenn das auch nicht den endgültigen Weltuntergang für alle bedeuten wird, für viele zeich-
net sich die Katastrophe seit langem ab! Von wegen „Geduld“! Die Schönredner und Be-
schwichtiger und wirtschaftlichen Profiteure, die Weggucker und Abducker und Spaßgesell-
schafter haben uns lange genug betrogen, jetzt muss gehandelt werden!

• Da ist die weltweite Finanzkrise mit ihren fürchterlichen Auswirkungen auf Millionen Men-
schen, Arbeiter, Arbeitslose, völlig verarmte Familien weltweit: Eben noch habe ich gelesen, 
dass allein die HSH-Nordbank in Hamburg und Schleswig-Holstein staatliche Garantien von 
100 Milliarden Euro braucht2 – 100 Milliarden Euro, damit nicht alles zusammenbricht, 100 
Milliarden Euro, mit denen wir Steuerzahler für gravierende Managementfehler aufkommen 
sollen; und drei Tage später erfahre ich, dass die Gehälter-Grenze für Manager schon wieder 
aufgehoben wird, 500.000 Euro Jahresgehalt seien nicht genug, so wird uns erzählt, es müss-

1 Aus dem bereits verlesenen Evangelium des 2. Advent: Lukas 21, 25-33 die Verse 25+26
2 Vgl. zum Ganzen: STERN Nr. 48 / 19.11.2009 S. 128-135
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te mindestens das Doppelte sein, damit „fähige“ Manager das Geschick der HSH-Bank lei-
ten. Ja wie fähig waren denn die Manager, die zuvor das Dreifache oder die anderswo das 
Zehnfache verdient haben? Halten die uns denn alle für völlig bekoppt?! Da reißt mir der 
Geduldsfaden, was für ein vermaledeites System ist das eigentlich, in dem Menschen sich 
schamlos selbst bedienen, als angebliche Spitzen-Leute den Karren an die Wand fahren, 
dann den Staat und ihre Mitmenschen  in die Verantwortung rufen und selber weitermachen, 
als wäre nichts geschehen?! Da fehlt mir so langsam jedes Verständnis und jede Geduld, da 
müsste sich schnellstens etwas ändern, alles müsste sich ändern!

• Und so geht das weiter: Keine Geduld ist angesagt, wenn es um den Hunger in der Welt 
geht, laut UN liegt die Zahl der Hungernden bei 1,2 Milliarden Menschen, alle vier Minuten 
erblindet jemand, allein aufgrund von Vitamin A-Mangel, und alle fünf Sekunden stirbt ein 
Kind unter zehn Jahren an Hunger. Das schreit doch zum Himmel, den Banken-Rettungs-
schirm haben wir sofort bekommen, wo aber bleibt der Menschen-Rettungsschirm?! Da fehlt 
mir jede Geduld! Und wenn ich die Kriegstreiberei sehe und den internationalen Waffen-
handel, den religiösen Wahnsinn, der meint, sich mit Sprengstoffattentaten und hunderten 
getöteter Kinder, Frauen, Männer selber ins Paradies zu bomben, da fehlt mir jede Geduld, 
das alles müsste sofort gestoppt werden, da werde ich aggressiv, da spüre ich Wut und Ver-
zweiflung und manchmal auch Resignation – nein, keine Geduld, da müsste sich Alles än-
dern, die ganze Welt müsste sich ändern, da müsste endlich, endlich einer kommen und die-
sen Saustall aufräumen – diesen Saustall, den wir Menschen aus Gottes schöner Erde ge-
macht haben. Das kann doch nicht so weiter gehen!

(2)
Und jetzt merke ich: Genau in diese Stimmung hinein zielt Gottes Wort. Mitten hinein in diese Un-
gerechtigkeit und dieses Elend, mitten hinein in unsre Verzweiflung darüber, mitten hinein in dieses 
Leiden und Mitleiden und in die aufkeimende Resignation: Liebe Brüder und Schwestern, so 
übersetzt es die GUTE NACHRICHT BIBEL, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt! Seht, 
wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum 
Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig aus-
harren! Fasst Mut; denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. 
Zuspruch für alle, die unter den elenden Verhältnissen leiden: das ist gemeint. Trost für alle, die 
hungern und dürsten nach dem täglichen Brot und nach der alltäglichen Gerechtigkeit: das ist ge-
meint. Habt noch ein bisschen Geduld, resigniert nicht, verzweifelt nicht, dreht nicht durch und 
schlagt nicht drein, lasst Euer Leben und Leiden und Mitleiden nicht von kopfloser Wut bestimmt 
sein, Ihr habt Grund zur Hoffnung, Eure Sehnsucht wird sich erfüllen, es wird sich Alles ändern: 
Fasst Mut; denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Darum: haltet geduldig aus, bis 
der Herr kommt!
Und der „Herr“, der da versprochen wird, der aufräumen wird und Gericht halten und diese schlim-
men Zustände ins Lot bringen und der  die Herren dieser Welt zur Rechenschaft ziehen wird: dieser 
Herr ist der, der die Armen glückselig nannte und die Friedensstifter als Kinder Gottes auszeichne-
te1, der sich mit den Elenden identifizierte2 und die „hoffnungslosen Fälle“ abschaffte, der sich auf 
die Seite der Sehnsüchtigen stellte und die Aussätzigen zurück ins Leben holte3, - der Herr, der rei-
che Halsabschneider dazu bewegen konnte, ihr Geld den Ausgebeuteten zu geben4, der die Barm-
herzigen lobte und den Verfolgten und Drangsalierten das Paradies versprach5. Der, dessen Leben 
und Sterben und Auferstehen eine einzige große Infragestellung der weltweiten Gnadenlosigkeit ist: 
1 Vgl. Lukas 6, 20 – Matthäus 5, 9
2 Vgl. Matthäus 25, 31ff
3 Vgl. Matthäus 8, 1-4 – Lukas 17, 11-19
4 Vgl. Lukas 19, 1-10
5 Vgl. Matthäus 5, 7 und 10
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Dieser Herr ist nahe. Dieser Herr kommt: zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus ist 
sein Name.

(3)
Er wird kommen. Er selber hat es versprochen. Das wissen wir. Wie der Bauer weiß, dass die Saat 
aufgehen wird, dass es einfach Zeit braucht, bis der Regen hervorbringt, was längst angelegt ist: So 
wächst das Reich Gottes mitten unter uns1, und wer Augen dafür hat, entdeckt Tag für Tag Anzei-
chen des Neuen, das kommt. Am Ende kommt Er selbst. Keine Katastrophe, kein Weltuntergang: 
Er selbst bestimmt das Ende, Er selbst ist der Anfang und das Ende2, wir leben auf Ihn hin. 
Das ist unsre christliche Hoffnung, Sonntag für Sonntag bekennen wir uns dazu mit den jahrtausen-
de-alten Worten unsrer Väter und Mütter. Wir behaupten: Im Zentrum der Macht sitzt nicht das in-
ternationale Kapital. Im Zentrum der Macht sitzt nicht die Waffenlobby. Im Zentrum der Macht sitzt 
weder Wirtschaft noch Wissenschaft, kein Präsident und keine Politik. ER sitzt zur Rechten Gottes,  
von dort wird ER kommen zu richten die Lebenden und die Toten3: Jesus Christus. Er ist der An-
fang, Er ist das Ende, Er allein.
Die Hoffnung auf dieses Ende strahlt aus. Wer von dieser Hoffnung erfüllt ist, wird den Mut nicht  
verlieren. Nur Geduld! Das Warten lohnt sich. Kein träges, faules, fatalistisches Abwarten! Nein, 
alle, die sich längst mit dieser Welt abgefunden haben, alle, die die Hände in den Schoß legen, alle, 
die die Welt zum Teufel gehen lassen, alle, denen menschliche Schicksale gleichgültig sind: die 
brauchen keinen Aufruf zur Geduld, die sollen es hören als Warnung und Mahnung: Der Tag, an 
dem der Herr kommt, ist nahe!
Wir aber, liebe Brüder und Schwestern – und ich gehe davon aus, dass wir alle uns heute in dieses 
Bibelwort hineinnehmen lassen, weil wir mit den Leidenden leiden und die Sehnsucht nach dem 
Reich Gottes unsre Hoffnung bestimmt – wir alle hören den Ruf zur Geduld mit offenen Ohren: 
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen!

(4)
Wie stärken wir unsre Herzen? Wie halten wir das Warten aus? Was macht unsre Herzen stark? Ich 
versuche drei Antworten, die uns das Warten erleichtern und unsre Hoffnung sinn-voll machen:
1. Bleiben. 2. Beten. 3. Beispielnehmen.

1. Bleiben  : Fußballfans kennen das Phänomen: Wenn der eigene Verein zu Hause zurückliegt, 
und es ist schon die 85. Minute: Da laufen sie weg, Hunderte, manchmal Tausende, stehen 
auf, kehren der eigenen Mannschaft den Rücken, keine Anfeuerungsrufe mehr, stattdessen 
der lautlose Auszug aus dem Stadion: Resignation pur. Keine Hoffnung mehr! Da lässt sich 
nichts mehr machen. Da kommt nichts mehr.
In unseren Kirchen, in unseren Gemeinden gibt es ein ganz ähnliches Phänomen: den lautlo-
sen Auszug der Resignierten. Den stillen Rückzug der Enttäuschten. Manchmal, wie beim 
Fußball, auch mit Flüchen und Schimpftiraden, weil sich das Warten nicht gelohnt hat. An-
geblich... Aber das Spiel ist doch längst noch nicht vorbei! Sepp Herberger hat in seiner un-
endlichen Fußball-Weisheit gesagt: „Der Ball ist rund, und das Spiel dauert neunzig Minu-
ten.“ Ja, mindestens, man mag vom FC Bayern halten, was man will, aber die sind immer 
noch für Tore in der Nachspielzeit gut, und wer weiß denn schon, in welcher Schlussphase 
wir uns als Kirche und Welt gerade befinden, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat4, sagt die Bibel, und das wird sich beim Schlusspfiff herausstellen, so lan-

1 Vgl. das Gleichnis „Vom Wachsen der Saat“: Markus 4, 26-29
2 Vgl. Offenbarung 1, 8 und 21, 6
3 Apostolisches Glaubensbekenntnis, 2. Artikel
4 1. Johannes 5, 4
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ge ist Hoffnungszeit, und die Sache Gottes braucht jede Unterstützung, also: Hiergeblieben! 
In Gottes Team bleiben, oder wenigstens in der Fan-Kurve, und alles dafür tun, dass wir am 
Ende miteinander feiern können! Zusammen bleiben: in der Gemeinde, im Gottesdienst, in 
einem hoffnungsvollen christlichen Miteinander – das macht die Herzen stark.

2. Beten  : Ein starkes Gebet ist wie ein bestärkendes Gespräch. Wenn ich mein Gegenüber 
nicht vor Augen habe, kann ich es auch nicht richtig ansprechen. Aber wenn ich doch weiß, 
an wen ich mich richte: an Jesus Christus, der mir durch so viele Erzählungen und Gleich-
nisse und Bibelworte so bildhaft lebendig vor Augen steht: dann spüre ich doch Seine Ge-
genwart, Seine Nähe, Seine Antwort. Und dann rede ich nicht um den heißen Brei herum, 
dann sage ich Ihm, was mir am Herzen liegt und auf den Nägeln brennt. Das ganze Elend 
dieser Welt kann ich Ihm klagen, auch meine Verzweiflung und meine offenen Fragen. All 
das wird Er sich zu Herzen nehmen, ganz bestimmt – so wie ich Ihm meine Klagen und Fra-
gen und Bitten und Fürsprachen mit-teile, so teilt Er mein Leben mit allen Abgründigkeiten. 
Zu Ihm beten – das kann ich ganz alleine tun, aber stärker, hoffnungsvoller wird es sein, ge-
rade mit meinem Gebet in der Gemeinschaft zu bleiben: in der Gemeinde, im Gottesdienst, 
in einem hoffnungsvollen christlichen Miteinander – das macht die Herzen stark.

3. Beispielnehmen  : Es gibt so viele ermutigende Beispiele, die uns Kraft geben können – Bei-
spiele von Menschen, die ihre Hoffnung auf den kommenden Christus tatkräftig umgesetzt 
haben, Beispiele von früher, Beispiele von heute, eine ganze Wolke von Zeugen1 umgibt 
uns.
Heute, am 6. Dezember, denken wir besonders an den Bischof von Myra, Nicolaos. Der hat 
wirklich gelebt und Erstaunliches vollbracht: Drei unschuldige Männer, die zum Tode verur-
teilt waren, holt er durch seinen persönlichen Einsatz vom Schafott herunter und beschämt 
den korrupten Richter so sehr, dass der seine Rechtsbeugung zugibt und nun seinerseits be-
gnadigt werden muss. Nicolaos sorgt in einer Hungersnot dafür, dass hartherzige Kaufleute 
von ihrem reichen Kornvorrat abgeben. Und er hilft einem ehemals vornehmen Mann, der 
wegen totaler Verarmung seine drei Töchter in die Prostitution verkaufen will, so wie das 
heutzutage in armen Ländern immer noch geschieht: Nachts, um die Familie nicht zu be-
schämen, wirft Nicolaos nach und nach Geldbeutel aus seinem eigenen Vermögen durch das 
geöffnete Fenster, jeder Beutel als Mitgift für eine Tochter, erst beim dritten Mal wird der 
Wohltäter erkannt und der Vater dankt ihm unter Tränen. Nicolaos von Myra: ein Hoff-
nungsträger durch seine beispielhafte Gerechtigkeit, Weitherzigkeit und Güte, einer, der den 
Blick vom Geld weg auf das Wesentliche lenkt: so ganz anders als der Coca-Cola-rote 
„Weihnachtsmann“.
Überraschende Hoffnungsträger gibt es aber auch in unsrer Zeit – einer davon ist für mich 
der Pop-Sänger Xavier Naidoo: Wieder steht sein aktuelles Album mit christlichen Texten 
ganz oben in der deutschen Hitparade, und seine Single „Alles kann besser werden“ passt 
genau zu unserem Bibelwort aus dem Jakobusbrief: Habt Geduld, gebt nicht auf, verzwei-
felt nicht, es kann alles besser werden, es wird alles besser werden – wer Zugang zum Inter-
net hat, sollte sich im Nachgang zur heutigen Predigt unbedingt den Video-Clip dazu auf 
Youtube herunterladen: Xavier Naidoo, „Alles kann besser werden“, ein Beispiel für christ-
lich geprägte Hoffnung im Radio, im Fernsehen, im Internet – auch das macht die Herzen 
stark!
Und schließlich ein aktuelles Beispiel aus Übersee, aus der Arbeit der GOSSNER-Mission, 
viele werden ja gelesen haben, dass ich mich dieser Arbeit besonders verbunden weiß:
Da gibt es in Nepal, in einem der allerärmsten Länder der Erde, in einem gottverlassenen 
Winkel ein Missionskrankenhaus. `Gottverlassen´? Dorthin bringen sie Menschen, denen 

1 Vgl. Hebräer Kap. 11 und wörtlich: 12, 1



Gottesdienst am 2. Advent                                                                                                                                       Sup. Dr. Helmut Kirschstein   
6.12.2009                                                                                  Predigt über  Jak 5, 7-8 

sonst keiner mehr helfen kann, auch die 10-jährige Bhumi wird hergetragen, das Mädchen 
ist von einer Kobra gebissen worden, erst nach zwei Stunden Fußmarsch erreicht die Mutter 
das Hospital. Da gibt es nicht viel Technik, aber viel Engagement und Kreativität, wirklich: 
im Namen des Herrn, sonst wäre auch die deutsche Ärztin Elke Mascher nicht hergekom-
men, drei Monate im Jahr lässt sie ihre Praxis in Württemberg zurück und hilft hier in Nepal 
den Ärmsten der Armen: Das ist Bhumis Glück. Weder die Kollegen noch die Kranken-
schwestern haben je ein so krankes Kind gesehen, Bhumi wird über einen Plastikschlauch in 
der Luftröhre beatmet, ein richtiges Beatmungsgerät gibt es nicht; der Mageninhalt wird her-
ausgesaugt, auch das geht nur mit einem Provisorium, aber es gelingt, und dann kommen die 
Krampfanfälle. Fünf Tage und fünf Nächte kämpft die weißhaarige Ärztin mit ihrem Team 
um das Leben des Kindes, alle Mitarbeiter beten für Bhumi, „und wir hoffen gemeinsam auf 
ein Wunder“, so beschreibt es die Ärztin später in ihrem Bericht. Und das Wunder ge-
schieht, nach fünf Tagen schlägt das Kind die Augen auf, nach zehn Tagen sitzt Bhumi 
schon im Rollstuhl, am 16. Tag kann sie alleine stehen und gehen: nach Hause. Es ist wie 
eine Auferstehung.1

Nur eine Geschichte? Eine von vielen im Advent. Zeichen der Hoffnung gibt es überall.
Bleiben – Beten – Beispielnehmen. Und dann vielleicht auch selber Beispiel geben: Solches Warten 
lohnt sich. Ein aktives Warten. Geduldige Hoffnung, hoffnungsvolle Geduld: Alles wird besser wer-
den.
Gustav Heinemann, der evangelische Christ und Alt-Bundespräsident, hat gesagt: Die Herren der 
Welt kommen und gehen – unser Herr kommt. So ist es. Nur Geduld – wir haben einen Grund zur 
Hoffnung! Dieser Grund heißt Jesus Christus. Darum: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht.
AMEN

1 Siehe GOSSNER Mission: Information 4-2009, S. 12-14


