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Zusammenfassung der Predigt 

 
Im Advent erinnern Christen sich auch an das Versprechen von Jesus, einmal 
wiederzukommen. Darauf warten Christen seit dem Himmelfahrtstag… also schon 
bald 2000 Jahre. Und das Warten scheint immer anstrengender… immer heraus-
fordernder zu werden, denn die Welt wird immer unruhiger. 
  
Jesus hat solche Themen schon in seinen Endzeitreden angesprochen: 
 Lies Matthäus 24, 6-14!! 
 
Auch der Apostel Paulus hat den Christen in Rom Hoffnung machen wollen und 
sie zu trösten versucht, wenn er schreibt:  Lies Römer 8, 18-24a!! 
 
Auch der Apostel Petrus kannte die Fragen und die Sehnsucht der Christen in 
seiner Zeit und schreibt ihnen:  Lies 2. Petrus 6, 9!! 
 
Und einer, der sich dieser ganzen Herausforderung mit sehr einfühlsamen und 
seelsorgerlichen Worten angenommen hatte war Jakobus. Dieser Jakobus war 
nach dem Apostel Petrus Pastor der Gemeinde in Jerusalem und… ein leiblicher 
Bruder von Jesus. Und Jakobus schreibt folgendes:  Lies Jakobus 5, 7-11!! 
 

1. JAKOBUS LÄDT UNS EIN, DAS WARTEN AUF DIE WIEDERKUNFT 
JESU AUSHALTEN: 

Dass Jesus einmal wiederkommen wird, ist eine Grundüberzeugung aller Christen. 
Die ersten Christen haben in der Erwartung gelebt, dass Jesus zu ihren Lebzeiten 
wiederkommen wird. Jetzt sind über 2.000 Jahre vergangen – und bis jetzt ist er 
nicht wieder aufgetaucht. 
 
Jakobus sagt mit anderen Worten: Haltet’s aus! Und dann gibt er seinen Lesern 
das Beispiel eines Bauern: Und er gebraucht es deshalb, weil er damit unsere 
Abhängigkeit von Gott deutlich machen will. Der Bauer war so abhängig von Gott.  
 

2. JAKOBUS LÄDT UNS EIN, DIE ANDEREN AUSHALTEN: 
Wo DAS BUCH hier schreibt: „Beschwert euch nicht übereinander“, übersetzt 
Luther “Seufzt nicht widereinander“.  
 
Eine Gemeinschaft von Christen scheint der ideale Ort für ständiges Klagen zu 
sein. Wir haben so hohe Ansprüche an uns selbst... an andere. Wir werden 
ständig enttäuscht. Und es findet sich immer einer, der in unseren Augen alles 
falsch macht.  Lies Jakobus 5, 9!! 
 

3. JAKOBUS LÄDT UNS EIN, DAS LEIDEN AUSHALTEN: 
 Lies Jakobus 5, 10!! 
 
Aushalten ist etwas, was wir in unserer Zeit mehr und mehr verlernen. Alles muss 
schnell gehen… alles wollen wir sofort haben… jedes Problem muss schnell 
erledigt werden… jeder Schmerz muss sofort aufhören.  
 
Können wir noch was aushalten? 
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Jakobus erinnert seine Leser an die Propheten und an Hiob. Dabei wird schon 
deutlich, dass seine Leser die Propheten und Hiob kannten! Jakobus erläutert 
sogar, dass alle Propheten im Namen Gottes gesprochen haben… das waren 
Persönlichkeiten, die im Dienst für Gott standen… und TROTZDEM leiden 
mussten!! 
 
Über all diese wussten die ersten Leser dieses Briefes von Jakobus offensichtlich 
Bescheid. Und er sagt ihnen: Erinnert euch! Auch sie haben gelitten… und Hiob 
hat gelitten… Schaut auf die, die mutig vorangegangen sind und trotz der 
Schwierigkeiten standhaft geblieben sind. 
 
Im Advent 2016… in einer Zeit, in der wir das Elend der ganzen Welt zumindest 
virtuell in unsere Wohnzimmer gespült bekommen… in dieser Zeit warten wir auf 
die Wiederkunft Jesu! 
 
Wäre Jesus nur schon da! Wäre nur alles wieder gut! Aber wir haben einige 
Stellen in der Bibel gelesen, die vieles erklären. 
 
Jakobs aber bringt es auf den Punkt: SEID GEDULDIG! 
 
Wie steht’s mit deiner Geduld? Die ersten Leser des Jakobusbriefes hatten 
manches auszuhalten. 
 
 
 

Fragen für den Einstieg ins Gespräch 

 
Wie hast Du den Gottesdienst erlebt? Was hat Dich angesprochen? Hast Du eine 
besondere Entscheidung getroffen? Wie hast Du Gott erlebt? 
 

1. An welche Bibeltexte wurdest Du erinnert, als Du die Predigt gehört hast? 
 

2. Wie steht es mit deiner Geduld? 
 

3. Was tröstet dich, wenn du Bilder von Gewalt, Terror und Not im Fernsehen 
siehst? 
 

4. Wie würde sich die Gesellschaft verändern, wenn wir als geduldig 
Wartende tatsächlich Hoffnung ausstrahlen würden? 
 

 
 


