
Predigt zu Jakobus 5,7-11 – Thema der Predigt: Wie lange noch? 

  

Wie lange müssen wir noch warten? Das ist in diesem Advent DIE Frage. Nach rund 10 

Monaten Corona-Pandemie denken die meisten von uns bei dieser Frage allerdings weniger 

an Weihnachten. Da gehen die Gedanken eher in die Richtung: Wie lange noch, bis die 

Infektionszahlen sinken? Wie lange noch bis ein wirksamer Impfstoff gegen das Corona-Virus 

zur Verfügung steht?  Wie lange noch, bis wir uns wieder entspannt mit unseren älteren und 

vorerkrankten Familienmitgliedern treffen können? Wie lange noch, bis in unserem Leben 

wieder ein bisschen Normalität einkehrt? 

 

Wie lang müssen wir noch warten? Das ist in diesem Jahr nicht nur die Frage der Kinder vor 

Weihnachten. Es ist eine Frage, die uns alle umtreibt und ganz elementar betrifft. 

Doch vielleicht hat die Ungeduld, mit der wir das Ende der Pandemie herbeisehnen, mehr mit 

der Ungeduld der Kinder im Advent zu tun, als auf den ersten Blick sichtbar wird.  

 

Kinder warten in diesen Tagen ungeduldig und mit einer großen Portion Vorfreude auf den 

Heiligen Abend.  Dann werden endlich die Kerzen am Christbaum leuchten. Dann ist sie da, 

die Heilige Nacht und das, was sie uns beschert. Die Geschenke erinnern an das göttliche 

Geschenk, an das Christkind im Stall von Bethlehem. Wann wird es endlich so weit sein? 

Jedes Kind weiß, dass niemand die Zeit bis Weihnachten verkürzt. Auch wenn man gleich drei 

oder vier Türchen am Adventskalender auf einmal öffnet geht es nicht schneller. Aber sie 

wissen auch: Die Tage bis Heiligabend sind gezählt.  

 

Die Tage, bis es endlich so weit ist, sind es nicht. Es hat schon damals vor mehr als 2000 

Jahren angefangen. Die alten Verheißungen erzählen davon. Blinde sehen, Lahme gehen. 

Stumme finden Worte und Tauben klingen sie in den Ohren. All das wird Wirklichkeit, seit 

die Engel über dem Stall vom Frieden für die Welt gesungen haben.  

  

Doch unser Alltag erzählt uns nach wie vor eine andere Geschichte. In diesem Jahr vielleicht 

besonders. Ich denke nur an die bedrückenden Bilder der Kinder auf Lesbos und die Boote 

im Mittelmeer. War damals nicht auch von Recht und Gerechtigkeit die Rede? Ich denke an 

die Corona-Zeit mit all ihren Entbehrungen. Ist es wirklich so, dass am Ende „die Rechte des 

Herrn den Sieg behält“, auch gegen diese und so manch andere „Pest, die im Finstern 

schleicht“? 

  

Unser Glaube sagt JA. Mal besänftigend. Mal tröstend. Mal trotzig. Am Ende wischt Gott alle 

Tränen von unseren Augen. Dann ist es aus mit dem Tod. Endgültig. Dann liebt der Friede die 

Gerechtigkeit und sie liebt ihn. Dann holt Heiligabend uns alle ein. Nur: Wie lange müssen 

wir noch warten?  

  



Es kann nicht mehr lange dauern! Davon waren die Menschen überzeugt, die Jesus begegnet 

sind und mit ihm unterwegs waren. Sie waren wie im Glaubensfieber: Wie er die Geschichte 

Gottes erzählt. Wie er Menschen begeistert. Wie er sie heilt. Nicht alle, aber manche. Was für 

ein Mensch! Und so viel mehr: Als bringe sich Gott selbst ins Leben ein und fühle uns unter 

die Haut. Nein. Es kann nicht mehr lange dauern, bis es so weit ist. Dann aber gehen die Jahre 

ins Land. Die Jahrzehnte. Allmählich wachsen die Zweifel. Der Mut sinkt. Die Bereitschaft, 

sich gegen die inneren und äußeren Widerstände für die Sache Jesu einzusetzen auch.  

 

In diese Situation hinein schreibt Jakobus. Mit seinem Brief reagiert er auf die Zweifel, die 

mal sehnsüchtig, mal resigniert, mal verzweifelt, nach der Zukunft Betlehems fragen: 

  

Jakobus 5,7-8 

Geduldig warten 

7 Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt! 

Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet: Er übt sich in Geduld so 

lange, bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. 

8 So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn 

steht nahe bevor. 

 

Habt Geduld und haltet aus, bis er kommt. Was für ein Schlag ins Gesicht für all die, die 

warten. Die es nicht mehr aushalten können. Die trotzig und wütend danach fragen, wann 

endlich das Versprechen eingelöst wird, für das sie leben. Habt Geduld. Immerhin: Jakobus 

nimmt ihre bohrenden Fragen und ihre Zweifel ernst. Keine Beschwichtigung. Keine Rüge. Er 

weiß, dass es ein Problem ist: wenn ich für etwas kämpfe und keinen Fortschritt sehe, wenn 

ich so viel investiere und kein Ziel erreiche. Schnell tauchen da Fragen auf wie: Sollte es mit 

Gottes Versprechen so ähnlich sein? Sollte das, was in Betlehem passiert ist, doch nicht mehr 

sein als ein schöner Traum?  

  

Das zähe Warten setzt ihnen zu, belastet ihr Zusammensein. Jakobus weiß das. Einer seufzt 

und wettert und klagt gegen den anderen: „Ich kann nicht mehr. Ich kann deine ewigen 

Vertröstungen nicht mehr hören.“ Und doch warten sie weiter. Beieinander. Miteinander. 

Füreinander. Auch wir warten. Auf ein Ende der Pandemie. Anfangs ist es noch leichtgefallen. 

Doch mit jedem Monat der verstreicht, wird es schwerer. Langsam geht es ans Eingemachte. 

Der eine schimpft, will nicht mehr Warten, nicht mehr verzichten, weil es doch nichts bringt, 

weil sich nichts verändert. Der andere hält ihn bei Laune. So ist das manchmal, wenn unsere 

Geduld auf eine harte Probe gestellt wird, wenn es einen schier zerreißt. Dann brauche ich den 

anderen: Der die Geduld aufbringt, die mir fehlt. Und so warten wir weiter. Beieinander. 

Miteinander. Füreinander. Gott weiß, wie lang. 

 



Habt Geduld, Schwestern und Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Sein Kommen ist nah!, sagt 

Jakobus. Jakobus stellt seine Überzeugung ihren Zweifeln entgegen, leiht ihnen seine 

Gewissheit. Habt Geduld. Geduld. Was heißt das eigentlich? Es heißt: Einen langen Atem 

haben. Langmütig sein. Das Ziel nicht aus den Augen lassen, auch wenn es noch so weit 

entfernt ist. Und Kaffee holen, wenn der Zug nicht kommt. Es heißt: Nachsicht haben, wenn 

dem anderen der Kragen platzt. Und nach ihm sehen, wenn er seufzt und wettert und klagt. 

Geduld haben heißt: Aushalten können und Durchhalten wollen. 

  

Geduld haben ist keine leichte Übung. Heute nicht. Und damals nicht. Manchmal im Leben 

wird unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt:  

Denken wir an Hiob. Er hat alles verloren. Alles weg. Erst der Betrieb. Dann das Haus. Dann 

auch noch Frau und Kinder. Schließlich wird er schwer krank. Dennoch hält er aus und hält 

durch, übersteht all das, irgendwie. Hiob hält daran fest, dass das nicht alles gewesen sein 

kann, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und das hält er den Freunden 

entgegen, immer und immer wieder, den letzten, die noch kommen und ihm sagen: Er solle 

sich abfinden. Dann würde es leichter. Er hält es Gott entgegen, der lange schweigt und 

schweigt. Und er hält es sich selbst entgegen: seiner Einsamkeit und seiner Angst, den 

schweren Erinnerungen und all den Schmerzen. Und: er hält sich daran fest und aufrecht. 

Woher kommt sie, diese Geduld? Diese Kraft in allem Seufzen und Stöhnen? Die es nicht sein 

lässt, wie es ist, die sich nicht abfindet. 

  

Es war einmal ein Bauer, schreibt Jakobus, der seine Felder bestellt und den guten Samen sät. 

Dann wartet er auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis der Frühregen 

kommt und der Spätregen auf sie niederregnet. Er wartet. Woher kommt seine Geduld? Sie 

kommt daher, dass „er weiß, worauf und warum er wartet.“ Daraus erwächst sie ihm. Daraus 

wächst sie ihm zu. Sie steckt in der Gewissheit, dass es so kommt – und er am Ende ernten 

wird. So habt auch ihr Geduld, schreibt Jakobus. Wie dieser Bauer, der die Samen pflegt und 

wachsen sieht und weiß, was auf ihn wartet! Wie Hiob, wenn alles verloren und aussichtslos 

scheint. Stärkt euer Herz daran. Und fasst Mut. Denn nichts ist wahrer, nichts gewisser, auf 

nichts ist mehr Verlass als darauf, dass er kommt. Auch und gerade dann, wenn du nichts 

davon siehst und hörst und spürst und es nicht mehr glauben kannst. Die Geschichte, die 

damals in Betlehem begann, wird zu Ende erzählt werden. Aus dieser Gewissheit erwächst sie, 

die Geduld. Und aus dieser Gewissheit wird sie groß und stark.  

  

So habt auch ihr Geduld, schreibt Jakobus. Der Bauer wird ja kaum die Hände in den Schoß 

legen. Er wird seine Pflanzen hüten. Er wird seine Geräte pflegen und die Scheune ausmisten 

– weil die Ernte kommt. So habt auch ihr Geduld. Die Worte des Jakobus gelten auch uns. 

Irgendwann sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels. Bis dahin sollen wir nicht die Hände 

in den Schoß legen. Wir sollen uns einsetzen. Für unsere Mitmenschen, für das andere 

Miteinander in dieser besonderen Zeit. Dafür, dass Vernunft und Besonnenheit regieren. 

Dafür, dass unser Umgang miteinander – trotz aller notwenigen Vorsicht – menschlich bleibt. 



Dafür, dass wir weiterhin in Frieden leben können. Für all das braucht es unser Engagement. 

Weil eben nicht das Leid am Ende steht. Eben weil Betlehems Geschichte zu Ende erzählt 

wird als Gottes Geschichte mit uns. Und ja, deshalb halten wir uns und einander daran fest wie 

Hiob, dass hier das letzte Wort nicht gesprochen ist. 

  

Wie lange müssen wir noch warten? Die Tage bis Heiligabend sind gezählt. Die Sehnsucht 

steigt und die heilige Ungeduld. Diejenigen, die einen Adventskalender besitzen, sehen Tag 

für Tag, wie der Heilige Abend näherkommt. Nur noch eine kleine Weile, dann ist es so weit. 

Betlehem hat Zukunft. Gottes Lebensgeschichte hat Zukunft. Für uns und mit uns. Wer hätte 

das damals gedacht, dass wir heute noch immer daran festhalten, dass es wahr wird. 

Zweitausend Jahre später. Welch eine Geduld, welch eine Gewissheit, die Gott in uns 

aufbringt! Amen.  

  

 


