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Gottesdienst am 2. Adventssonntag / 6. Dezember 2020 

Predigt zu Jakobus 5, 7 - 10 
 
 

 
 

Wochenspruch: Lukas 21, 28 - Jesus Christus spricht:  

Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, weil sich eure Erlösung naht.  
 

Thema: Warten auf den Erlöser 
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Gebet  
Christus, unser HERR.  
Schenk uns dein Licht in diesen trüben Dezembertagen 
und die Erfahrung deiner Nähe, wo die Nähe zum Mitmenschen 
so sehr eingeschränkt ist. Abstand halten müssen macht uns traurig 
und nicht mehr miteinander singen dürfen  
schmälert unsere Lebensfreude. 
Jetzt erst merken wir, wie viel es uns gibt,  
Mitmenschen ganz selbstverständlich nahe sein zu dürfen, 
und wie viel Stärkendes und Belebendes uns zufließt, 
wenn wir von Herzen miteinander singen. 
Darum, HERR, wollen dir zuerst danksagen 
für die Menschen an unserer Seite 
und für die Gabe des Singens.  
Lass uns in diesen dürren Zeiten nicht mürrisch werden  
und schon gar nicht verzagen, sondern dankbar für die Gelegenheit 
zur Wiederentdeckung all dessen, was wir gedankenlos  
und selbstverständlich hingenommen haben – für das Viele, 
das Du uns tagtäglich schenkst. 
 
 

Schriftlesung: 1. Mose 16, 1 - 11 

Hinführung     Als Schriftlesung habe ich einen Abschnitt aus dem 1. Buch 

der Bibel gewählt. Immer mehr Menschen bezeichnen es nicht mehr als 

„1. Buch Mose“, sondern verwenden die griechische Bezeichnung „Gene-

sis“. „Genesis“ lässt sich übersetzen mit „wie die Dinge geworden sind“. 

Das erste Buch der Heiligen Schrift erzählt, wie die Dinge geworden sind 

– etwa, wie Gott die Welt geschaffen hat, oder wie der Mensch das Para-

dies verspielt hat und seitdem sein Leben von so mancher Mühsal geprägt 

und vom Tod überschattet ist.  

Ab Kapitel 11 tauchen wird dann ein in die Geschichte einer Großfamilie, 

deren erste Hauptfiguren Abraham und Sarah sind. Allerdings klingen die 

Namen der beiden erst so, nachdem Gott mit Abraham einen Bund ge-

schlossen hat. Zuvor heißen sie Abram und Sarai.  

Besonders bemerkenswert erscheint mir an den Geschichten der Genesis, 

dass sie nichts Menschliches und „Allzumenschliches“ verschweigen oder 

Dinge gar beschönigen. Und darum auch nicht dies, dass Abram und Sarai 

eines Tages nicht mehr warten können.  

Auch sie haben offenbar ein Problem mit dem Warten. Gott hatte ihnen 

doch Kinder versprochen, aber sie warten noch immer vergeblich. Die 
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Geduld ist aufgebraucht und sie beschließen, selber zu handeln. Was sie 

dabei ausheckten und welche Folgen daraus erwuchsen, wird uns jetzt 

Kirchengemeinderätin Heike Schulz vortragen, wenn sie einen Abschnitt 

aus dem 16. Kapitel der Genesis liest.  

Lesung 
Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische 

Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: „Siehe, der HERR hat 

mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner 

Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme.“  

Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, 

ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, 

nachdem Abram zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging 

zu Hagar und sie wurde schwanger.  

Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin ge-

ring. Da sprach Sarai zu Abram: „Das Unrecht, das mir geschieht, komme 

über dich! Ich habe dir meine Magd in die Arme gegeben; da sie nun weiß, 

dass sie schwanger ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. 

Der HERR sei Richter zwischen mir und dir.“  

Abram aber sprach zu Sarai: „Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; 

tu mit ihr, wie dir’s gefällt.“ Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. 

Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, 

nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur.  

Der Engel sprach zu ihr: „Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo 

willst du hin?“ Sie sprach: „Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen.“ Und 

der Engel des HERRN sprach zu ihr: „Kehre wieder um zu deiner Herrin 

und unterstelle dich ihr in Demut. Deine Nachkommen aber will ich so 

mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.“ 

Und weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: „Siehe, du bist schwanger 

geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael 

nennen; denn der HERR hat dein Elend erhört.“ 
 
 
 

Predigt    

Liebe Gemeinde. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, weil sich eure 

Erlösung naht, sagt Jesus und sagt es unschwer hörbar Menschen, die auf 

erlösende Nachrichten und Ereignisse warten… und offenbar schon lange 

warten, so lange, dass sie geknickt sind, gebeugt, gebeutelt und ziemlich 

kraftlos, und sich erst wieder berappeln und aufrichten müssen, um einen 
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klaren Blick nach vorne gewinnen zu können. Richtet euch auf und erhebt 

euer Haupt spricht zu Wartenden und fordert gleichzeitig noch einmal Ge-

duld; denn Jesus sagt nicht, die Erlösung ist da, vielmehr: Sie naht sich, 

ist im Kommen. Darum habt noch einmal Geduld! Geduld predigt Jesus 

hier, allerdings Geduld aus qualifiziertem Warten; denn unqualifiziertes 

Warten hat die Eigenart, meist abrupt zu enden – der Geduldsfaden plötz-

lich gerissen und an seine Stelle tiefer Frust tretend. Das ist übrigens auch 

die Situation, wenn eben scheinbar noch vernünftige Menschen plötzlich 

zu Weltverschwörern mutieren oder zu Reichsbürgern degenerieren. Welt-

verschwörungsgläubige sind Menschen, die den stechenden Schmerz ihres 

gerissenen Geduldsfadens unerträglich empfinden und diesen Schmerz 

betäuben wollen mit irrationalen Antworten und absurden Gedankenkon-

strukten. 

Liebe Gemeinde. Geschichten vom Warten und von der Geduld begegnen 

uns in der Bibel viele. Vielleicht können sie uns ja helfen, dass unser Ge-

duldsfaden nicht auch reißt, wie das bei vielen Menschen unserer Zeit ge-

schieht: Keine Geduld mehr mit der Pandemie, keine Lust mehr zu warten 

auf bessere Zahlen und dann erst auf die Rückkehr „meines Lebens vor 

Corona“. Auch keine Geduld mehr in so vielen entscheidenden Zukunfts-

dingen – etwa, wie es mit dem Automobil weitergehen soll, elektrisch oder 

doch nicht, oder ein bisschen elektrisch oder mit Brennstoffzelle oder alles 

irgendwie miteinander kombiniert… „was weiß denn ich!“, aber „da muss 

doch endlich jemand eine Lösung parat haben!“. Wie viele Themen der 

Ungeduld ließen sich hier gleich noch dazulegen, ungelöste und bedrän-

gende Zukunftsfragen wie der Klimawandel oder die ungebremste Vermül-

lung und mikroplastische Verseuchung der Weltmeere oder das sich in 

unseren Tagen noch einmal dramatisch beschleunigende Artensterben, 

und… und… und … 
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Wo der Geduldsfaden längst überstrapaziert und am Reißen ist, schlägt 

nicht selten die große Stunde der schlichtgeistigen Antworten auf hoch-

komplizierte Fragen und hochkomplexe Zusammenhänge – Menschen, die 

einfache Lösungen aushecken.  

Auch Abram und Sarai scheinen eines Tages zu ihnen zu gehören. Aufge-

brochen sind sie mit einem großen Versprechen Gottes, noch einmal auf-

gebrochen, wenn andere sich längst zur Ruhe setzen, und dabei viel Le-

bens- und Hoffnungskraft investiert in den Neubeginn im fernen und un-

bekannten Lande Kanaan. Aber alles erwies sich ein wenig oder auch ziem-

lich anders als gedacht oder erträumt: Denn da wartete kein quasi men-

schenleeres Land auf sie, in das sie sich nur hineinsetzen mussten; viel-

mehr waren die fetten Böden alle vergeben und die fruchtbaren Landstri-

che längst besetzt. Mit den ziemlich unfruchtbaren Randlagen mussten sie 

sich - wenigsten zunächst - begnügen und mit der Hoffnung, wenigstens 

geduldet zu sein. „Dies Land will ich dir und deinen Nachkommen geben“ 

hatte Gott ihnen doch vollmundig versprochen; aber der Weg dorthin 

schien noch unabsehbar lang und beschwerlich, wenn nicht gar ungewiss 

zu sein. Und von wegen „Nachkommenschaft“ – auch in dieser Sache 

wollte sich nichts bewegen, denn Sarai wurde einfach nicht schwanger 

und das ohnehin schon betagte Ehepaar dabei nicht jünger. Wieviel See-

lenkraft ausbleibende Wunschkinder beanspruchen oder auch verschlin-

gen können, wissen auch heute viele, viele Menschenpaare, die jahrelang 

alles versuchen, um eigene Kinder zu bekommen. Hoffen und wieder hof-

fen und noch einmal hoffen, und dann wieder bangen und warten und 

schließlich abermals enttäuscht werden – es hat nicht geklappt, auch diese 

Therapie fehlgeschlagen, auch diese Methode abgehakt, auch dieser re-

nommierte Arzt nicht mehr letzter Strohhalm der Hoffnung. Wo Hoff-

nungskräfte schwinden, schlägt oftmals die Stunde der Beziehungskrisen: 
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An wem liegt’s, an wem liegt’s mehr, wer von uns beiden „funktioniert“ 

nicht…? Zu Abrams und Sarais Zeiten schien die Sache mangels wissen-

schaftlicher Kenntnisse noch klar zu sein; denn Sarai sagt zu Abram: Siehe, 

der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann! Sie formu-

liert ihr vermeintliches Defizit, fühlt sich schuldig, ihrer „Pflicht“ nicht nach-

zukommen, ihrem Abram einen Stammhalter zu gebären. Sie empfindet 

sich defizitär und geht darum in die Offensive, offeriert Abram einen ein-

fachen Ausweg aus der Misere: Geh doch zu meiner Magd Hagar, ob ich 

vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Sarai glaubt, mit dieser einfa-

chen Lösung aus dem Schneider zu kommen, und Abram, der Mann, lässt 

sich nicht zweimal bitten. Der längst überspannte Geduldsfaden lässt auch 

hier eine einfache Lösung wählen und im Handumdrehen einen Weg be-

schreiten, der sich dann aber alles andere als durchdacht erweisen sollte. 

Denn kaum, dass die Magd Hagar schwanger ist, ändern sich die – wie 

man heute zu sagen pflegt – „Beziehungskiste“. Die Karten sind neu ge-

mischt und Hagar hat die Karo7 gegen das Herz-Ass eingetauscht. Und 

die durch ihre empfundene Minderwertigkeit ohnehin hoch sensibilisierte 

und sehr verletzliche Sarai spürt das sofort, hört manchmal sogar die 

Flöhe husten und reagiert tief gekränkt. Sie stellt den Ehemann zur Rede, 

will von ihm ein wasserdichtes Bekenntnis hören und geradezu erzwingen, 

dass sie die ungefährdete „Nummer 1“ ist und die Magd bleibt. In dieser 

Stunde aber versagt Abram kolossal. Er tut, was Männer nicht selten tun, 

wenn es beziehungsmäßig kompliziert wird: Er entzieht sich einfach, ent-

zieht sich der notwendigen Regelung eines geradezu selbstverständlichen 

Konflikts. Er hätte hier Kraft und Zeit investieren müssen, aber er macht 

sich einen schlanken Fuß… und tut es auf Kosten Hagars. Er lässt sie 

fallen wie eine heiße Kartoffel, liefert die Mutter seines Sohnes Ismael Sa-

rais Frust und Eifersucht aus, als er sagt: Siehe, deine Magd ist unter dei-

ner Gewalt; tu mit ihr, wie dir’s gefällt. Abram skrupellos – und so geschieht 
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es unter uns Menschen wieder und wieder: Zerplatzte Hoffnungen und 

gerissene Geduldsfäden verändern Menschenseelen, können sogar skru-

pellos machen, auch gewaltbereit und bis dahin gepflegte Manieren 

schlagartig hinter sich lassend. Was verlorene Hoffnungen und gerissene 

Geduldsfäden mit Individuen anstellen kann, kann auch ganzen Gesell-

schaften widerfahren: Das Kapitel Nationalsozialismus unserer eigenen 

Geschichte bietet überaus viel Anschauungsmaterial dafür – als scheinbar 

über Nacht aus dem Volk der Dichter und Denken das der Richter und 

Henker wurde. 

Liebe Gemeinde. Wenn etwas zu kippen beginnt, muss gehandelt werden; 

wenn spürbar wird, dass der Geduldsfaden am Reißen ist, gilt es, dem 

langen Warten eine neue Qualität zu geben und der Hoffnung dabei neue 

Nahrung. Wir erleben einen solchen Moment, als der Apostel Jakobus sei-

nen Brief formuliert und dabei schreibt: So seid nun geduldig, liebe Brüder 

und Schwestern, bis zur Ankunft des HERRN! Wir hören, wo das Problem 

liegt: Die Wiederkehr Christi ist ausgeblieben – länger als gedacht und viel 

länger als erhofft. Und das Leben der jungen Christengemeinde ist be-

schwerlich, die Gläubigen oftmals angefeindet, verleumdet oder ausge-

grenzt und manchmal sogar bedroht an Leib und Leben. Das Bekenntnis 

zu Christus war damals ein Wagnis und erforderte deshalb eine echte Le-

bensentscheidung. Aber nun schwanden die Kräfte, weil der HERR auszu-

bleiben schien. „Ob er überhaupt kommen würde und ob ich vielleicht ei-

nem Hirngespinst nachjage?“ fragte mancher sich still. Der Zweifel nagte 

im Verborgenen und manchmal wagte ihn jemand sogar offen zu formu-

lieren. Jakobus erfuhr davon und musste darauf reagieren, ja wollte als 

guter Seelsorger darauf reagieren und schreibt darum in seinem Brief: So 

seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des 

HERRN! Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist 
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dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. Seid 

auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn die Ankunft des HERRN 

steht nahe bevor.  

Die Menschen damals, liebe Gemeinde, verstanden ohne Erklärung, was 

ihnen Jakobus hier anvertraute; denn sie kannten sich aus mit dem Hand-

werk eines Bauern in Palästina und was er über den Regen selbstverständ-

lich wusste. Er wartet, so der Apostel, auf die kostbare Frucht der Erde 

und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätre-

gen. Der Regen als Voraussetzung alles Wachsens und Gedeihens hat eine 

Ordnung, wurden sie damals von Jakobus erinnert. Der Regen kommt 

nicht auf einmal, sondern in einer Art und Weise und Ordnung, die die 

Voraussetzung für das Erreichen des Zieles ist: Die Frucht. Der Frühregen 

in Palästina beendet nämlich eine viele Monate währende Trockenzeit; die-

ser Regen meist im Laufe des Septembers bringt nicht viel Menge, sondern 

fällt bescheiden und sanft und vermag gerade dadurch den Boden quasi 

zu öffnen – fürs Pflügen und Eggen und die Aussaat. Der Hauptregen fällt 

dann im Dezember und Januar und bringt oft große Mengen an Wasser, 

die der Boden speichern kann. Dann folgen meist wieder zwei oder drei 

eher trockene Monate, ideal für den Wuchs. Damit aber die angesetzte 

Frucht zur vollen Größe heranwachsen kann, bedarf es noch einmal einer 

zusätzlichen Regenmenge, die meist als Spätregen im Mai kommt, ehe 

wenige Wochen danach im Juni die Weizenernte eingeholt wird.  

Liebe Gemeinde. Die Menschen, die damals diese Worte des Apostels Ja-

kobus gelesen und gehört haben, verstanden plötzlich: Das Kommen Got-

tes, die Ankunft des HERRN und die Erlösung folgt einer Ordnung, wie das 

Erreichen der Frucht des Ackers einer Ordnung folgt. Wir kennen die not-

wendige Ordnung dosierter Regengaben, damit die Ernte groß wird; aber 

wir kennen halt nicht die Ordnung Gottes, die die Frucht der Erlösung 
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durch unseren wiederkommenden HERRN bringen wird. Das ist Gottes Ge-

heimnis. Gottes Weg. Gottes Zeitmaß.  

Gott weiß auch, dass wir nicht warten können. Dass uns der Geduldsfaden 

zu reißen droht. Gott ist ein guter Seelsorger, wenn er darum seinen Pro-

pheten Jesaja ausrichten lässt: Denn meine Gedanken sind nicht eure Ge-

danken und meine Wege sind nicht eure Wege; sondern so viel der Him-

mel höher ist die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und 

meine Gedanken als eure Gedanken. Aber seid gewiss: Was Gott verhei-

ßen hat, das wird er auch erfüllen. Christus wird kommen und seine Erde 

richten. Denn nichts ist egal, was geschieht und das Unrecht wird am Ende 

nicht rechtbehalten. Christus wird richten und dabei aufrichten und zu-

rechtbringen auch das, was in mir selber darniederliegt, krank ist, verbo-

gen und verletzt. Ich bin gewiss, liebe Gemeinde, dass unser HERR auf 

dem Weg ist – und tagtäglich kommt er schon heute bei uns an, wenn wir 

auf sein Wort hören und seine Verheißungen als Nahrung unseres Lebens 

bei uns haben. Wie sagte einst Altbundespräsident Gustav Heinemann 

zum Beschluss seiner Kirchentagsrede 1950: Die Herren dieser Welt ver-

gehen. Unser HERR kommt. 

 

Martin Kaschler  
6. Dezember 2020  

Juliana-Kirche Großaspach 


