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Predigt am 2. Advent (6.12.2015) in der Michaelskirche 

Waiblingen 

Text: Jak 5, 7+8 

Liebe Gemeinde, 

Waren Sie schon einmal beim Kurhaus in Bad Boll? Dort 

steht über dem Eingangsportal in großen geschwungenen 

Buchstaben „W & P“. Gemeint waren mit diesen Initialien 

der württembergische König Wilhlem und seine Frau 

Pauline. W & P 

Lange Jahre lebte und arbeitete Christoph Blumhardt in Bad 

Boll. Dieser war als Pfarrer und Theologe in die Fußstapfen 

seines Vaters getreten, angesichts der Sozialen Frage und 

der unbeschreiblichen Armut der Arbeiter aber wandte er 

sich der Politik zu und trat in die SPD ein. Das bedeutete 

damals noch den Hinauswurf aus dem kirchlichen Dienst. 

Blumhardt jedenfalls war er um die Veränderung der 

Verhältnisse in dieser Welt zu tun, er wollte nicht alles aufs 

Jenseits verschoben wissen. Für diese Überzeugung hat er 

auch einige persönliche Konsequenzen getragen. 

In seinem Wunsch, den christlichen Glauben und das 

soziale Handeln zusammen zu bringen, ist er einer der Väter 

des religiösen Sozialismus geworden, einer 

Theologenschule die sich von der Idee der 

Gleichberechtigung aller Menschen leiten ließ. 

Warum erzähle ich Ihnen das alles heute? W & P – das 

stand im Bad Boll des Christoph Blumhardt nicht mehr für 

Wilhelm und Pauline, wie ein Freund befand, sondern für 

„Warten und Pressieren“. 

Warten und Pressieren – diese beiden Worte benennen mit 

unnachahmlicher schwäbischer Präzision den Kern unseres 

heutigen Predigttextes. Darin geht es um die Fähigkeit, die 

eigene Ungeduld zu bezwingen, ohne jedoch in Lethargie, 

also Antriebslosigkeit oder gar Resignation zu verfallen. 

„Warten und Pressieren“. 



2 
 

Liebhaber des Brahmsrequiems werden unseren Predigttext 

in seiner wunderbaren Vertonung kennen. Ich lese aus 

Jakobus 5, 7+8: 

7  So seid nun geduldig, liebe Geschwister, 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. 

8  Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das 

Kommen des Herrn ist nahe. 

So weit unser Predigttext. Warten und Pressieren. Geduld 

haben und innerlich drängend bleiben. Wozu soll das 

dienen? 

Jakobus spricht seinen Lesern zu, sich von der langen 

Wartezeit auf die Rückkehr Jesu nicht entmutigen zu lassen. 

Wie Matthäus in der Erzählung von den klugen und 

törichten Jungfrauen, die vor zwei Wochen Predigttext war, 

will auch Jakobus, dass wir die kommende Welt Gottes 

ernst nehmen und unser Leben hier und jetzt entsprechend 

ausrichten. 

Aber er macht es ganz anders: Nicht Wachsamkeit oder gute 

Vorbereitung sind das wichtigste, sondern Geduld. 

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des 

Herrn, singt der Chor bei Brahms und die Dur-Klänge, die 

in eine neue Tonart modulieren, bilden schon ganz die 

Hoffnung ab, die dieser Text auslösen soll. 

Warum brauchen wir Geduld? Braucht das Himmelreich 

etwa noch eine Weile, bis es fertig ist und uns aufnehmen 

kann? Das ist schwer vorstellbar. 

Vielmehr wird das Warten uns formen. Es wird uns 

vorbereiten auf die Existenz in Gottes Reich, so könnte man 

sich denken. Wie das? 

Als Metapher für die Geduld verwendet Jakobus das Bild 

eines Bauern, der auf die Ernte wartet. Er kann die Zeit 

weder verkürzen noch verlängern. Das Wachstum der 



3 
 

Pflanzen hat seine Zeit. Im Bild gesprochen: sie brauchen 

den frühen Regen im Wachstumsjahr ebenso wie den späten 

Regen. 

Das ist nun ein ganz anderer Impuls, als die Aufforderung, 

unablässig wachsam zu sein. Es bedeutet für die 

Angesprochenen, und damit für uns alle, dass wir eine ganz 

bestimmte Eigenschaft in uns brauchen und entwickeln 

müssen: Den Verzicht auf sofortige Wunscherfüllung. 

Das Reich Gottes ist nicht das Paradies im Sinne einer 

Verlängerung dieses Lebens inklusive menschlicher 

Wunschträume. Gott greift in unser Leben nicht da ein, wo 

wir es so gerne hätten, sondern so, wie es seiner Weisheit 

entspricht.  

Geduld heißt, die Entwicklung eines Zusammenhangs, den 

wir nicht verstehen, abzuwarten. Es heißt, zu vertrauen, dass 

hinter dem für uns Unverständlichen eine tiefere Weisheit 

steckt, und sich ihr anzuvertrauen. 

Das ist gar nicht leicht. Wir sind es gewohnt ein Geschehen 

zu kontrollieren. Projekte im Berufsleben zum Beispiel 

brauchen Meilensteine, damit überprüft werden kann, ob sie 

auch im gewünschten Tempo und in der angestrebten 

Richtung voranschreiten. Der Berliner Flughafen ist so ein 

Beispiel, wenn auch ein ganz schlechtes. Jedenfalls braucht 

man als Nutzer dafür jede Menge Geduld. Meilensteine 

sollen die abzuwartende Zeit in kleinere Abschnitte 

einteilen, die wir besser überblicken und daher ertragen 

können. 

 

Der Weg Gottes zu uns ist aber kein Geschehen, das 

irgendwie kontrollierbar wäre. Wir müssen dabei auf etwas 

warten, das wir nicht verstehen. Das ist eine hohe 

Anforderung, denn wir wissen weder, wie lange es dauert, 

noch, woran wir erkennen, dass es eintritt. 



4 
 

Einmal sagt Jesus, das Reich Gottes sei schon mitten unter 

uns. Sind wir vielleicht nur zu stumpf, es zu bemerken? 

 

Um hier weiter zu kommen, ist der zweite Vers des 

Predigttextes hilfreich: Seid auch ihr geduldig und stärkt 

eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. 

Wir werden doppelt zur Geduld aufgefordert. Der 

Briefschreiber ist nachsichtig. Er weiß, dass wir dazu 

eigentlich mehr Kräfte brauchen, als Menschen gemeinhin 

haben. Wenn wir ein wenig weiter lesen, dann bekommen 

wir auch eine Idee davon, was es heißen kann „die Herzen 

zu stärken“. 

Zwei Möglichkeiten werden genannt: Zum ersten in Vers 9: 

„Seufzt nicht wider einander, liebe Brüder.“ Gut Warten hat 

also etwas damit zu tun, sich nicht gegenseitig anzuklagen 

oder auf die Nerven zu gehen. 

Das ist gut beobachtet, finde ich. Denn die größte 

Versuchung beim Warten ist es ja, sich zu streiten oder 

zumindest schlechte Laune zu bekommen. Als Beispiel 

steht mir das das Warten im Wartezimmer der 

Hausarztpraxis vor Augen. Alle sind irgendwie angespannt, 

denn es geht allen nicht gut und dazu kommt die Sorge um 

die Diagnose. Insofern haben die vielen Zeitschriften in den 

Wartezimmern eine friedensstiftende Wirkung. 

Man kann Vers 9 aber auch so lesen, dass Jakobus davor 

warnt, sich bei dritten über einander zu beklagen. Warten ist 

eine psychologisch anstrengende Situation. Sie kann leicht 

eskalieren. Wenn viele Menschen an derselben Stelle 

warten, ist die Gefahr groß, dass zwei davon sich über 

andere Anwesende mockieren. Davon rät Jakobus stark ab. 

Die Zukunft des Herrn, das Reich Gottes, braucht 

anscheinend eine Belegschaft, die in der Lage ist, 

konstruktiv mit einander umzugehen, auch unter 

schwierigen Rahmenbedingungen. Friede fängt nicht erst 
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zwischen kriegführenden Völkern an, sondern ganz im 

Kleinen, bei unserer Fähigkeit oder Bereitschaft, zum 

gemeinsamen friedlichen Zusammenleben beizutragen. 

Etwa durch Selbstzurücknahme, durch die Bereitschaft, sich 

auch einmal zu entschuldigen, durch weitsichtiges 

Betrachten und Ernstnehmen der Bedürfnisse der anderen. 

Für uns heutige ist dieser Rat des Jakobus vielleicht noch 

schwerer zu befolgen als für seine Zeitgenossen. 

Wir werden ständig zum Individualismus ermutigt und 

durch die Werbung animiert, unsere Einzigartigkeit 

herauszukehren. Was aber wird aus einer Gruppe von 

Menschen, in der alle aufs Bewundertwerden ausgelegt 

sind, und keiner mehr da ist, der sie bewundern kann 

Respekt kann man nicht delegieren. Respekt muss jeder 

dem anderen selbst zollen, und nur dann kann ein Netzwerk 

des respektvollen Umgangs Erfolg haben, wenn die 

Spielregeln der Achtsamkeit sich auf Dauer durchsetzen. 

Warten ist wie gesagt keine einfache Angelegenheit. Das 

mag uns mitfühlend machen mit den vielen tausend 

Menschen, die in unserem Land augenblicklich darauf 

warten, dass ihr Asylantrag bearbeitet wird. So manche 

Schlägerei in der Asylbewerberunterkunft, von der berichtet 

wird relativiert sich hier. 

 

Es gibt aber außer der Bereitschaft, gut mit einander 

umzugehen, noch ein Qualitätsmerkmal der Geduld, von der 

Jakobus in Kap 5 spricht. 

Und das ist die Langmut, schwierige Situationen 

auszuhalten. Geduld umfasst also beileibe nicht nur den 

ungewissen Zeitaspekt und die unangenehmen 

Nebenwirkungen wie blank liegende Nerven.  

Geduld hat auch etwas mit Dulden und Erdulden zu tun. In 

dem 80er Jahre-Gesangbuchlied „Ein Schiff, das sich 

Gemeinde nennt“, heißt es: „Doch wer Gefahr und Leiden 
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scheut, erlebt von Gott nicht viel.“ – Ich fand diese 

Liedzeile immer schrecklich, weil so pathetisch, und 

außerdem schien sie das Leiden zu überhöhen und damit zu 

rechtfertigen. 

Angesichts unseres Predigttextes wird aber ein anderer 

Schuh daraus. Für Gottes Reich bereit werden, mag auch 

heißen, das wir uns den unangenehmen Seiten unseres 

Lebens stellen. 

Was heißt es zum Beispiel für Überzeugungen einzutreten, 

ohne rechthaberisch zu wirken? Wie kann ich den Maulkorb 

überwinden in einer Gesellschaft, die zunehmend Angst 

davor hat, Farbe zu bekennen? 

Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist jedenfalls kein 

Kreuzfahrtschiff. 

Schweres durchzustehen heißt aber auch, Erfahrungen zu 

haben, die einen gelassen mit den Wechselfällen des Lebens 

umgehen lassen. 

Wer durch schwere Herausforderungen gegangen ist, wird 

vom Reich Gottes keine automatische Wunscherfüllung 

erwarten. Das wäre zu wenig. 

Im Leben geht es um etwas anderes als Wünsche erfüllt zu 

bekommen. Ganz oft wird es darum gehen, das Leben so 

wie es ist, mit allen Einschränkungen und verbauten Wegen, 

aber auch mit allen unerwarteten Wendungen und Chancen 

dankbar anzunehmen. 

„So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zur 

Wiederkunft des Herrn.“ 

Möge uns im Advent diese Art des Wartens immer 

vertrauter werden. Mögen wir den Weg nach Weihnachten 

ebenso schätzen wie das Ziel. 

Und mögen wir mitten in den bergigen Landschaften 

unseres Lebens, wie es die Dichterin Hilde Domin einmal in 

ihrem Gedicht „Bitte“ formuliert hat, „immer verletzter und 

immer heiler“ zu uns selbst entlassen werden. Amen 
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Lied nach der Predigt: NL 90, 1-3  Wir strecken uns nach 

dir 

(Pfarrerin Dr. Antje Fetzer) 

 


