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Wortzeit-Predigt über Jak 5,7-8 am 2. Advent in der Bauernkirche IS 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da war, der da ist und der da 
kommen wird. Amen. 

Liebe Gemeinde, Advent ist eine ganz besondere Zeit. 

Die Geschäfte sind voll wie nie. Längst ist die Adventszeit zu einer  
erweiterten Weihnachtszeit geworden. Schon frühmorgens ist in 
den Kaufhäusern die Stille Nacht angebrochen, sind alle o so 
fröhlich und weihnachtlich eingestimmt. Viele kaufen als ob es bald 
nichts mehr gäbe. Die Einkaufsstraßen sind hell erleuchtet. Von 
überall her ertönt es »Vom Himmel hoch, da komm ich her« oder 
»O du fröhliche«.  

Meine ersten Gedanken: Advent und Weihnachtsrummel passen 
nicht zusammen. Sie haben nichts miteinander zu tun.  
Die Adventszeit ist als Bußzeit gedacht, ähnlich wie die Zeit vor 
Ostern. Doch was ich in diesen Tagen erlebe, ist alles andere als 
Buße. Außerdem: eine Weihnachtsfeier jagt die andere. Kein 
Verein, keine Belegschaft, auch keine kirchliche Gruppierung – 
nichts und niemand, der sich diesem Treiben so leicht entziehen 
kann. Mit Bußzeit hat das alles wenig zu tun. Adventszeit. Alle 
Jahre wieder – dieselbe Ungeduld, dieselbe Unsicherheit. Wir 
erwarten doch die Ankunft, die Menschwerdung Gottes, und 
erwarten sie doch nicht wirklich. Wir bereiten uns vor in Trubel und 
Hektik, mit Einkäufen und Weihnachtsfeiern und verlieren dabei das 
Wesentliche aus dem Blick. 

Heute ist erst der 2. Advent. Noch 18 Türchens sind am 
Adventskalender zu öffnen und auch wenn die kleinen Kinder noch 
so ungeduldig davorstehen: Weihnachten wird auch in diesem Jahr 
nicht schneller kommen. Das Problem mit dem Nicht-Warten-
Können ist nicht neu. Schon den Menschen, die zur Zeit des 
Apostel Paulus lebten, machte es Mühe, geduldig auf das  Kommen 
Gottes zu warten.  

 

Ich lese aus dem Brief an Jakobus im 5. Kapitel: 

So seid nun geduldig 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 den Spätregen. 
Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das 
Kommen des Herrn ist nahe. 
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Liebe Gemeinde, von Geduld ist  hier die Rede, vom Abwarten-
Können, vom langen Atem. Alles braucht eben seine Zeit. Die 
Landwirte können nicht viel dazutun, um die Ernte zu 
beschleunigen. Regen und Sonne braucht es, damit die Saat keimt 
und wächst. Und es braucht auch Regen und Sonne im rechten 
Maß, zu rechten Zeit, damit sich die Frucht ausbildet und reif wird. 
Auch wenn der Landwirt ungeduldig an den Halmen zieht, damit sie 
schneller wachsen – das würde sie eher verderben! 
So auch bei uns: wir können Weihnachten nicht beschleunigen, 
indem wir schon mal den Christbaum aufstellen und 
Weihnachtslieder singen. Es liegt nicht in der Macht des Bauern, 
wann die Früchte auf dem Feld reif werden. Eine reiche Ernte ist 
auch heute noch eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Und auch 
wir wissen nicht, welche Zeit Gott aussucht, um wiederzukommen. 
Alles hat seine Zeit: Weihnachten ist erst nach dem 4. Advent! 
 
INTERLUDIUM FÖTE EG 19 
Advent ist eine erwartungsvolle Zeit. Advent ist ein 
Vorgeschmack auf Weihnachten. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich ja auch immer wieder noch gerne an die 
Weihnachtsfeste in Ihrer Kindheit. Als Kind erlebt man die 
Vorweihnachtszeit ja ganz anders als später, wenn man erwachsen 
ist. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zuhause war, aber bei uns 
zuhause roch es lange vor Weihnachten schon nach Plätzchen und 
Gewürzen und meine Mutter hantierte in der Küche. Das fanden wir 
Kinder natürlich sehr spannend und wollten immer zugucken und 
mithelfen. Wenn die Plätzchen dann aus dem Ofen kamen, durften 
wir sie verzieren mit Nüssen, Mandeln oder Marmelade. Aber leider: 
es gab noch keine! Sie wurden in große Dosen gepackt und bis 
zum Weihnachtsfest an einem sicheren Ort verwahrt. Allerdings 
waren da immer einige, die nicht so schön geworden oder 
zerbrochen waren. Die durften wir Kinder dann naschen. Das war 
ein Vorgeschmack auf Weihnachten. Mit dem noch warmen 
Plätzchen im Mund konnten wir uns das Weihnachtsfest schon in 
unserer Phantasie vorstellen: mit dem Tannenbaum und den 
Kerzen und dem Duft nach Braten und Besonderem. Und doch, es 
war noch nicht so weit… 
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Unser Predigttext sagt es ganz deutlich: Seid nun geduldig bis zum 
Kommen des Herrn. Alle Jahre wieder warten wir darauf, dass Gott 
endlich zu uns Menschen kommt. Wichtig dabei ist, dass wir uns 
auf sein Kommen vorbereiten.  
In dem Berufskolleg, in dem ich arbeite haben wir zwei Klassen mit 
jugendlichen Flüchtlingen zwischen 16 und 18 Jahren. Meine 
Aufgabe als Schulpfarrerin ist es nun, diesen jungen Menschen zu 
erklären, was „Advent“ heißt. Das Problem ist, dass sie so gut wie 
kein Deutsch sprechen oder verstehen. Wie erkläre ich den 
„Advent“ mit wenigen Worten? Wie kann ich deutlich machen, was 
Advent für uns wirklich heißt?  Wir warten ja nicht auf das Christkind 
und auch nicht auf den Weihnachtsmann wie die Werbung uns 
weißmachen will. Ja, worauf warten wir eigentlich im Advent? 
 
Wir warten auf etwas, von dem wir wissen, dass es längst  passiert 
ist: die Geburt Christi, die Ankunft – den Advent Gottes in unserer 
Welt. Hier geht es um eine Vorbereitung ganz anderer Art:  
Macht euch bereit, Gott von Neuem anzunehmen. Freut euch auf 
die Botschaft, dass Gott Mensch wird, mitten unter uns! Darauf soll 
die Adventszeit vorbereiten. Darauf soll ich mich in der Adventszeit 
vorbereiten. 
 
INTERLUDIUM FLÖTE EG 19 
 
Advent ist eine besinnliche Zeit. Advent ist innere Einkehr und 
Buße. 
Der Stress der Vorbereitung und Planung für die Feiertage sind 
kein Teil unserer christlichen Tradition. Wir vergessen manchmal, 
dass sie von  Ruhe und Einkehr und nicht von Hektik geprägt sein 
sollte. Vorbereitung ja, aber Advent ist und bleibt eine Zeit der 
inneren Vorbereitung, eine Zeit der Nachdenkens, eine Zeit der 
Besinnung. 
In diesem Jahr 2015 beginnt am Abend des 2. Advent, also heute 
Abend, das jüdische Chanukka-Fest, ein Lichterfest, bei dem jeden 
Tag eine Kerze mehr angezündet wird. Während die Chanukka-
Lichter brennen, soll alle Arbeit im Hause ruhen. Der religiöse 
Gedanke dahinter ist, sich zu vergegenwärtigen, dass nicht 
menschliche Macht die Welt regiert, sondern der Ewige, gepriesen 
sei Er. Es ist die Aufforderung zur Geduld, die uns Christinnen und 
Christen hier mit dem jüdischen Fest verbindet.  
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Diese zweckfreie halbe Stunde, in der jeden Abend das Chanukka-
Licht brennt, sollten wir uns täglich auch vor dem Adventskranz 
gönnen. Denn die Erinnerung an Gottes Treue stärkt nicht nur das 
Herz, sondern bewahrt vor der Versuchung, mit gewaltsamen 
Mitteln, die Welt verändern zu wollen. 
In dieses Jahr haben wir einen ganz besonderen Advent, der 
anders ist als die Advente in den Jahren zuvor. Denn wir hatten 
schon in den letzten Monaten ganz viele „Ankünfte“. Ankünfte von 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, aus dem Iran und Eritrea, zum 
Beispiel. Sie sind hier angekommen, und wir haben sie auch 
aufgenommen, jedenfalls haben sie ein Feldbett und Essen 
bekommen. Aber haben wir sie wirklich aufgenommen, in unsere 
Gesellschaft, in unsere Mitte? Haben wir ihnen unsere 
Herzenstüren geöffnet? 
„Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch“  haben wir im 
Psalm  gebetet.  Wenn ich davon rede, Türen zu öffnen, müsste ich 
das nicht gerade bei denen tun, bei denen es mir schwer fällt, die 
mir vielleicht fremd sind? Vielleicht gehören sie einer anderen 
Religion angehören an, haben andere Sitten und Bräuche. Aber 
gerade ihnen könnte ich doch zeigen, was Advent wirklich heißt.  
Die Verheißung ernst nehmen heißt auch, meine Lebenskraft und 
Lebensfreude weiterzugeben an Menschen, die sie nötig brauchen, 
die vielleicht Schlimmes erlebt haben, die hier bei uns ankommen 
und eine neue Heimat finden wollen.  
Im Römerbrief (12,15) steht dazu: „Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden.“ 
 
INTERLUDIUM FLÖTE EG 19 
 
Advent ist eine friedvolle Zeit. Advent ist eine Zeit der 
Versöhnung und Gerechtigkeit. 
Liebe Gemeinde, der, auf den wir warten, das ist doch der 
Friedefürst, der einziehen will in unsere geöffneten Tore und 
Herzen.  In der Urgemeinde, wo unser Text entstand, meinte man 
die große Ankunft des Königs Jesus zu erwarten. Advent hatte da 
gar nichts mit der Geburt zu tun. Es geht um Ankunft, um die 
Wiederkehr des Gottessohnes am Ende der Weltzeit. Dass unser 
Herr kommt, um die Welt zu richten, das ist doch die eigentlich gute 
Nachricht. 
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Das Warten auf die Wiederkunft des Herrn wird begleitet sein von 
Krieg und Gewalt so heißt es. Und so wie wir Menschen momentan 
miteinander umgehen, wie wir z.B. unsere Konflikte lösen oder zu 
lösen meinen, würde das den „König der Ehren“ wohl eher 
verschrecken, wenn er mit Freundlichkeit und Barmherzigkeit 
erscheint, um bei uns Wohnung zu finden. Da müsste sich wohl 
noch einiges ändern in unserer Willkommenskultur! Angesichts von 
geschlossenen Grenzen, errichteter Zäune und Herzenstüren finde 
ich, dass wir noch ziemlichen Handlungsbedarf haben und so 
einiges verbessern könnten, um alles bereit zu machen für seine 
Ankunft. 
All die vielen Kriege, die auf dieser Welt herrschen dürfen wir nicht 
dulden. All das viele Unrecht, dass Menschen angetan wird, dürfen 
wir nicht dulden. Und man möchte manchmal einfach nur weinen 
und klagen. Und doch wissen wir: Wer Frieden herbeiführen will, 
braucht Geduld, viel Geduld um das, was nicht zu dulden ist, 
geduldig zu überwinden. 
Denn Advent heißt eben nicht nur warten und die Hände in den 
Schoß legen, trotz aller Behaglichkeit bei Kerzenschein. Geduld 
haben muss ja nicht heißen, nichts machen und sich in sein 
Schicksal zu fügen. Geduld bedeutet auch Tun; der Landwirt muss 
schon den Acker pflügen und die Saat ausbringen, sonst passiert 
da nichts auf dem Feld. Das ist sozusagen Team-Arbeit. Der Bauer 
tut den einen Teil der Arbeit und Gott macht dann das Übrige.  
In dem bekannten Adventslied „Mit Ernst o Menschenkinder“, das 
wir nach der Predigt singen werden, heißt es: 
„Bereitet doch  fein tüchtig/ den Weg dem großen Gast, 
macht seine Steige richtig/ lasst alles, was er hasst; 
macht  alle Bahnen recht/ die Tal lass sein erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet/ was krumm ist, gleicht und schlicht. 
Die Ankunft Jesu fordert auf, genau hinzusehen und Zeichen zu 
beachten, aber sie fordert auch auf, sich auf den Weg zu machen, 
hinauszugehen und die frohe Botschaft zu verbreiten. Angesichts 
der Sprachbarrieren vielleicht eher mit Gesten als mit Worten, 
vielleicht eher durch ein Lächeln als durch Reden.  
Das macht die Welt nicht sofort anders, aber es macht mich anders. 
Es ändert meinen Blickwinkel: Ich höre auf, mich an das zu 
klammern, was mir so wichtig und unverzichtbar erscheint und doch 
so eng ist. 
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INTERLUDIUM FLÖTE EG 19 
 
Advent ist eine arbeitsame Zeit. Advent ist Reinigung und 
Neuanfang. 
Der Advent, den wir feiern ist nicht einfach nur eine schöne Zeit. 
Wenn wir uns auf das Kommen Christi wirklich vorbereiten, dann ist 
das eine sehr arbeitsame Zeit, in der wir den Weg bereiten, indem 
wir unsere „Äcker pflügen“.  
Auch wenn wir heute alle keine Landwirte mehr sind, wissen wir: 
das geht nicht von heute auf morgen; es braucht wirklich langem 
Atem, um an der Verwandlung der Welt zu arbeiten.  
Die Welt aber wird nur dann anders, wenn ich, wenn du, wenn jeder 
Einzelne von uns anders wird. Sonst nicht. Die Welt kann sich nur 
verändern, wenn sich Menschen verändern und ihre 
Gleichgültigkeit überwinden, ihre Vorurteile oder ihren Stolz. Wenn 
wir uns fragen: wie werde ich gebraucht? Wo kann ich Frieden 
bringen? Wie kann auch ich dazu beitragen, dass die Wege 
geebnet werden, sodass der „König der Ehre“ auch wirklich hier 
einziehen und auch bleiben möchte? 
Advent heute ernstnehmen heißt auch Entgiftung und 
Entrümpelung, sich trennen von der Gier nach Geld und Status, 
sich trennen von Vorurteilen, von Neid, Lüge und Heuchelei. 
Aufräumen soll ich in meinem Leben, Platz machen für den Einzug 
Gottes. 
Diese Zeit sollten wir uns nehmen im Advent, die Zeit das Herz zu 
reinigen, die Zeit sich zu erinnern, die Zeit sich selbst zu ändern, 
Schlechtes hinter uns zu lassen. Zeit, für Gott bereit zu werden, 
damit wir die Ankunft Gottes – die geschehene und die kommende 
– in der Welt auch preisen können.  
Wir haben doch ein großartiges Versprechen und eine Gewissheit: 
Advent heißt „es“ kommt: Es kommt das Friedensreich, die neue 
Welt schon hier auf Erden, ganz sicher. Diese wunderbare 
Verheißung fordert mich doch heraus, mehr zu sein, mehr zu 
wollen, mehr zu tun, weil sie auf die Vollendung verweist, auf den 
Himmel, der uns jetzt schon in Aussicht gestellt ist. 
Aber: Alles zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit. Bis dahin heißt es: Gott 
sei Dank für seine Geduld, die er mit mir hat, auch wenn ich mich 
manchmal treiben lasse von der Hektik des Alltags und der Fülle 
der Aufgaben. Aber Gott sieht mich geduldig und gnädig an in 
meiner Ungeduld. 
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Und Gott sei Dank für seine Geduld, die er mit uns allen hat, auch 
wenn wir hin- und herdriften zwischen dem hyperaktivem Nicht-
Abwarten-Können und dem resignativen So-kann-es-doch-nicht 
weitergehen. Gott sieht unser Bemühen, er hört unser Weinen und 
Klagen. Er geht mit uns auf dem Weg der Geduld. 
Der Rabbi Nachman - um noch einmal auf unsere jüdischen 
Geschwister zurückzukommen - hat diese Lebenshaltung so 
ausgedrückt: „Und denke immer daran: Die Freude ist keine 
Nebensache auf deiner spirituellen Reise, sie ist das Wichtigste!“ 
Darum stärkt eure Herzen, seid nun weiterhin geduldig und fröhlich, 
denn das Kommen des Herrn ist nahe! 
  
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Ellen Gradtke,  Berufsschulpfarrerin aus Menden 
 
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder 


