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Liebe Gemeinde, sie kennen es sicher alle …. 

Das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Da heißt es in den 

ersten beiden Strophen 
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„Schon ist nahe der Herr.“ Gerade sind innerlich die letzten Töne 

verklungen.  

„Schon ist nahe der Herr …“ 

Wie jetzt: in diesen Zeiten: „nahe“? Und „schon“? Nähe geht doch 

momentan gar nicht. Abstand halten ist das Gebot! Wie schwer fällt es 

uns momentan doch, den taktischen Slalom durch einen 

Lebensmittelladen zu bewältigen, wenn man doch bloß niemanden zu 

nahe kommen möchte. Oder derjenige gar mir ….. 

Und „schon“? Jetzt sofort? Geduld ist doch momentan angesagt. 

Geduld, dass das alles mal bald vorbei ist und wir wieder ein halbwegs 

normales Leben führen dürfen. Geduld – da muss man schon tapfer 

einiges aufbringen. 

Geduld: dafür steht der Advent. Geduldig über die vier 

Adventssonntage, ja über die ganze Adventszeit sich hindurch zu 

bewegen – auf das Christfest zu. 

Wem von uns ist nicht in eigenen Kindertagen die Geduld aufgetragen 

worden, die nötig ist, bis das Weihnachtsfest endlich da ist. Manch ein 

Adventskalender hat über die Zeit geholfen ….  

 

 

Im Übrigen auch heute noch. Ich kann gar 

nicht zählen, von wie vielen 

Menschen ich über WhatsApp eine 

Bildnachricht bekommen habe, 

dass nun der Adventskalender bereitsteht. 
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Manch einer ist so im Übermaß von den Freunden bedacht worden, 

dass nun für jedes Zimmer einer bereitsteht. 

Könnte ja eventuell auch die Geduld steigern …. 

 

Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sprach davon, dass 

die gegenwärtige Zeit erhebliche Belastung und neues Verzichten mit 

sich bringe. Aber, so sagte er dann: "Trotzdem rate ich uns allen dazu, 

nicht zu resignieren und vor allen Dingen nicht die Geduld zu 

verlieren." Hier klingt der evangelisch-reformierte Bundespräsident 

ganz ähnlich wie Jakobus. „Kopf hoch, nicht aufgeben, lasst euch nicht 

unterkriegen. Seid geduldig!“ 

Ich schaue mit Ihnen auf die damalige Geduldsprobe zur Zeit des 

Jakobus: 

7 Geduldet euch nun, meine Schwestern und Brüder, bis Jesus 

kommt! Auch diejenigen, die vom Acker leben, erwarten die kostbare 

Frucht der Erde so, dass sie sich gedulden, bis die frühen oder die 

späten Früchte reif sind. 8 Geduldet auch ihr euch, stärkt das Denken, 

Fühlen und Wollen eurer Herzen, denn Jesus kommt bald! 

 

Jakobus, der Briefschreiber, wird sich ausgekannt haben über Geduld 

und Ungeduld in der Bibel. Er kannte die Geschichten von der 

Wüstenwanderung Israels. Und dass dem ein oder anderen mit der 

Bemerkung „wären wir doch mal in Ägypten geblieben“ der 

Geduldsfaden riss. 40 Jahre – das hält doch keiner aus. 
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Jakobus kannte die Propheten und den Hiob, 

allesamt Menschen, die einen langen Atem 

hatten, Widerstandskräfte, Geduld.  

Auch mit dem Ackerbau kannte er sich aus: nach 

dem Säen kommt das geduldige Warten auf das 

Wachsen der Feldfrüchte.  Da hilft Ungeduld nun 

gar nichts. Gut Ding will Weile haben! 

 

Natürlich weiß Jakobus auch über Jesus gut Bescheid. Über dessen 

Geburt, Aufwachsen, Dienst an den Menschen. Geduldiges Suchen 

und Zuwenden in Wort und Tat. Gerade die, die sonst nicht be-sucht 

wurden. 

Und Jakobus kannte das Ende: Verhaftung, Tod, Auferstehung. Das 

leere Grab. Der Glaube daran: nicht tot zu kriegen. So glaubte er fest 

daran, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt nicht auf ewig im Himmel 

bleibt, sondern wiederkommt. „Seid nun geduldig, liebe Brüder und 

Schwestern, bis zum Kommen des Herrn.“ 

Das „Kommen“ des Herrn (Jesus) ist der Hauptinhalt der 

Adventssonntage. Aber: Wie lange dauert das denn noch? – 

Darüber bestand schon zur Zeit des Jakobus Uneinigkeit. Eigentlich 

dachte man: „das geht ganz schnell!“ Aber nun zog es sich schon über 

Jahrzehnte hin. 
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„Wo bleibst du, Trost, der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung 

stellt?“ Im Adventslied „O Heiland reiß‘ die Himmel auf“ begegnet uns 

diese Frage. Jakobus appelliert an die Geduld. Jesus wird 

wiederkommen, er ist ganz nah, steht quasi schon vor der Tür … 

 

Und spricht damit etwas an, was von damals bis heute gleichermaßen 

gilt: eigentlich ist er schon da, aber eben auch noch nicht so ganz. 

Schon da: hier und heute, mitten unter uns. Denn wir sind in seinem 

Namen versammelt. Und er ist bei uns „bis ans Ende der Welt.“ 

Aber eben auch noch nicht so ganz: es kommt eine Zeit, da alles, 

jedes Rätsel des Lebens, gelöst sein wird. Aber wann das ist, das 

haben wir Menschen nicht in der Hand. Und deshalb ist Geduld 

angesagt.  

 

Geduld als Zauberwort. Und die Erkenntnis, die auch uns, ganz gleich 

welchen Alters wir sind, doch immer wieder umtreibt: 

Ja, wir leben in einer zerrissenen Welt. Ja, es ist noch nicht alles gut. 

Wir sind mit den teilweise ausgesprochen frustrierenden 

Gegebenheiten dieser Welt konfrontiert. Und wir müssen uns mit ihnen 

auseinandersetzen. 

Aber auch: Gott hat sich in Christus 

und dem Weihnachtsgeschehen 

schon einmal der Welt zugewandt 

und damit den zarten Keim der 

Vollendung gelegt.  
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Und darauf können wir geduldig zusteuern. Nicht als billige 

Vertröstung, nach dem Motto: hier musst du durch das Jammertal, 

dann wird schon alles gut. Nein auch hier und jetzt soll Leben gestaltet 

werden. Auch in Zeiten der Krise und in Zeiten der 

Kontaktbeschränkungen, die die Nähe so unerreichbar macht.  

Aber körperliche Kontaktbeschränkung bedeutet ja nicht 

generelle Kontaktlosigkeit: wir können telefonieren, 

WhatsAppen, Skypen, austauschen, reden, ein Fenstergespräch 

führen, stärken, ermutigen, uns von und mit Musik trösten lassen, der 

Ungeduld entgegenwirken. Und stellen fest: wir sind nicht allein! –– 

 

Und dann ist da auch noch einer, der sein Kommen und seine Ankunft 

so deutlich angesagt hat, dass wir eine ganze Zeit danach benennen: 

Advent. Seien wir geduldig … 
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