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Seht auf und erhebt eure Häupter,  
weil sich eure Erlösung naht.  
Mit diesem Wochenspruch aus dem Lukasevangelium grüße ich Sie zum heutigen 2. Advent. 
Der Vers macht uns Mut in dieser schwierigen Zeit. 
Wer den Kopf hängen lässt und niedergeschlagen ist, 
der soll jetzt aufsehen und seinen Kopf wieder hochheben. 
Was uns ‘runterzieht, ist im Schwinden; seine Zeit ist abgelaufen. 
Böses, Trauriges und Bedrückendes wird ein Ende haben. 
Denn: unser Heil, unsere Erlösung naht sich. 
Darauf dürfen wir hoffen. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
selten haben wir es in der Adventszeit so deutlich gespürt wie in diesem Jahr: Wir leben in 
einer Zeit der Erwartung. Viele sehnen sich zurück nach ihrem alten Leben, nach den 
gewohnten Unternehmungen und Vergnügen, wollen ihr normales Leben wieder haben. Wer 
hätte das gedacht: die Adventszeit als eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der Hoffnung für die 
ganze Gesellschaft. Unsere Gesellschaft muss in diesem Jahr etwas lernen, was für die 
Adventszeit schon immer kennzeichnend war: zu warten! Geduldig zu warten, bis die ersehnte 
“Erlösung” endlich kommt. Leicht fällt uns das nicht. Die immer neuen Verlängerungen von 
Einschränkungen machen manche mürbe. Die weiterhin hohen Ansteckungszahlen und die 
steigende Zahl der Menschen, die an Corona sterben, sind ernüchternd. Vielleicht können und 
müssen wir deshalb in diesem Jahr vom Advent etwas für unseren Alltag übernehmen: warten 
lernen; Geduld üben. Das Ersehnte lässt sich nicht herbeizwingen. Wir können es nicht 
machen, auch die Politiker und die Wissenschaftler nicht. Auch wenn uns das Warten auf die 
Rückkehr zur Normalität allmählich zu lang wird, wir müssen uns weiter gedulden. Wir sind 
noch längst nicht am Ziel. Politiker tun sich schwer damit, das so deutlich zu sagen, da es 
niemand hören will. Wir als Christen und als Kirche müssten uns da leichter tun: das Warten 
auf Veränderungen, die sehnsüchtige Hoffnung ist ja sozusagen Teil unserer DNA. Diese 
Sehnsucht wach zu halten ist der Sinn des Advents. Unser heutiger Predigttext aus dem 
Jakobusbrief ruft es uns in Erinnerung: Seid nun geduldig, [liebe] Brüder,  
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, stärkt eure Herzen; 
denn das Kommen des Herrn ist nahe. 
Jakobus schreibt an Christinnen und Christen, die ungeduldig werden. So großartige Verän-
derungen haben ihnen die Apostel versprochen, dass sie sich mit Begeisterung der christlichen 
Gemeinde angeschlossen haben. Doch dann ist nichts passiert. Jedenfalls nicht das, was sie 
gedacht und gehofft hatten. Die ganz großen Veränderungen sind ausgeblieben. Die alte Welt 
ist immer noch die gleiche, Unrecht und Gewalt haben noch kein Ende gefunden. Auch 
Christen werden krank, auch sie sterben. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es kaum 
noch nachempfinden können, wie sehr das die Christen damals erschüttert hat: trotz Ostern 
ging das Leiden und Sterben in der Welt einfach weiter, als wäre nichts passiert; trotz ihres 
Glaubens hatten auch die Christen weiterhin mit den kleinen und großen Problemen des 
Alltags zu kämpfen. Wo blieb da das versprochene neue Leben? Wo blieb die neue Welt 



Gottes, in der Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, in der Gott alle Tränen abwischen wird 
und es keinen Tod, kein Leid und keinen Schmerz mehr geben wird? 
 Der Jakobusbrief widerspricht den ungeduldig gewordenen Christen nicht: Sie haben recht, 
wenn sie auf Veränderungen hoffen, auf Veränderungen pochen. Das alles soll und muss 
kommen. Sonst wäre die christliche Botschaft nicht wahr. Aber sie müssen sich noch 
gedulden. Jakobus vergleicht die Situation der Christen mit der eines Bauern, der seine Saat 
ausgebracht hat. Wenn der Bauer ausgesät hat, muss er warten. Er kann und muss sicher das 
eine oder andere tun, aber dass die Früchte reif werden zur Ernte, darauf kann er nur warten. 
Dabei ist er auch noch darauf angewiesen, dass das Wetter mitspielt, die richtige Mischung 
aus Sonnenschein und Regen bietet. Vieles kann er nicht beeinflussen. Er muss einfach 
warten, abwarten, dass die Saat wächst und gedeiht, dass Wind und Wetter mitspielen und 
dass er so am Ende eine gute Ernte einfahren kann. Beschleunigen lässt sich da nichts. Wer die 
Ernte voreilig einbringen wollte, würde damit nur alles verderben. 
 So, sagt Jakobus, wie dieser Bauer auf seine Ernte warten muss, so müsst auch Ihr warten 
können; warten, bis es soweit ist, bis der Herr tatsächlich kommt und wahr macht, was Er ver-
sprochen hat. Zum Warten aber braucht es Geduld, viel Geduld. Eindringlich mahnt uns 
Jakobus, geduldig zu sein, einen langen Atem zu haben, wie man das Wort auch übersetzen 
könnte: Seid geduldig, habt einen langen Atem, liebe Schwestern und Brüder, bald wird der 
Herr kommen!  
 Warten können, Geduld üben: das sind Tugenden, die wir auch als Gesellschaft im 
Augenblick dringend brauchen. Wie bei der Ernte können wir mit Ungeduld und Voreiligkeit 
die Sache nur verderben. Das haben uns die Entwicklungen der letzten Monate deutlich genug 
vor Augen geführt. Aber wir lernen gerade auch, dass viele nicht warten können oder wollen, 
dass Geduld eine schwierige Übung ist. 
 Vielleicht haben wir uns als Gesellschaft allzu sehr daran gewöhnt, dass alles jetzt und 
sofort sein muss. Vielleicht haben wir uns allzu sehr an das Gefühl gewöhnt, dass es kaum 
noch Einschränkungen gibt, dass nur noch der Geldbeutel diktiert, was ich tun oder nicht tun 
kann. Wirklich wahr war das ja noch nie, zumindest nicht für alle und nicht in jeder Lebens-
lage. Aber es galt doch für so viele, dass es das Lebensgefühl unserer Gesellschaft geprägt hat. 
So sehnen sich jetzt viele zurück nach der “Normalität”, sehnen sich zurück nach ihrem Leben, 
wie es vorher war. “Gebt uns unser Leben zurück!”, so lautet eine der Parolen der 
Anti-Corona-Demonstranten. Als ob das möglich wäre! Als ob Politiker oder Wissenschaftler 
oder wer auch immer einfach auf Knopfdruck einen Zustand wie vor der Corona-Krise 
wiederherstellen könnten, wenn sie nur wollten! 
 Aber nein, das können Politiker und Wissenschaftler nicht. Das kann kein Mensch. So 
wenig wie Politiker und Wissenschaftler oder wer auch immer eine neue Erde schaffen kön-
nen. Die Corona-Pandemie bekommen wir als Gesellschaft vielleicht im Laufe des nächsten 
Jahres einigermaßen in den Griff. Darauf können wir im Augenblick zumindest hoffen. Aber 
auch dann ist ja nicht alles wieder gut. Dass es im Augenblick so eine große Sehnsucht nach 
der Rückkehr zur Normalität gibt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch da vieles 
nicht gut war. Es gab und gibt auch vor und neben Corona ernste Probleme, im Großen wie im 
Kleinen. Vieles in unserem Land, in unserer Gesellschaft und auch in unserem persönlichen 
Leben ist nicht so, wie es sein sollte. Auf manches hat die Corona-Krise ein trauriges Licht 
geworfen: etwa darauf, wie weit die Geringschätzung der Älteren in unserer Gesellschaft 
inzwischen geht - nicht wenige fragen, warum wir ein Virus, bei dem fast nur “die Älteren” 
schwerer erkranken und in größerer Zahl sterben, so ernst nehmen sollen! Und wie 
leichtfertig manche urteilen, etwa wenn es heißt, es stürben doch “nur” Menschen mit 
“Vorerkrankungen” - als ob diese nicht das gleiche Recht zu leben hätten wie alle anderen! 
 So sehr ich die Sehnsucht nach einer Rückkehr zur alten Normalität verstehen kann, was 
wir als Gesellschaft und als einzelne brauchen, ist eine ganz neue, eine ganz andere Nor-



malität: ein Leben ohne Hass und Gewalt; ein Leben in gegenseitiger Achtung und Wertschät-
zung, unabhängig vom Alter und vom Gesundheitszustand. Ja, wir brauchen noch viel mehr: 
eine Leben ohne jede Einschränkung, so wie es der Prophet Jesaja geschaut hat: den Blinden 
werden die Augen aufgetan, die Tauben können wieder hören, die Lahmen springen, die 
Stummen werden sprechen und die Wüste wird blühen! Das ist es, worauf wir als Christen 
hoffen dürfen, das ist es,  worauf sich unsere Sehnsucht richtet, worauf wir warten! 
 Auch ohne Corona ist die Welt noch nicht so, wie sie sein sollte. Eine Welt, in der Frieden 
und Gerechtigkeit sich küssen, darauf müssen wir auch dann noch warten. Auch ohne Corona 
ist unser Leben noch nicht so, wie es sein sollte. Wie weit sind wir davon entfernt, aus der 
Liebe zu leben und anderen das zu geben, was sie brauchen! Wie oft kreisen wir nur um uns 
selbst, suchen vor allem unsere eigenen Interessen zu erfüllen! Und auch all die Dinge, die uns 
von außen zusetzen, die körperlichen Gebrechen und Leiden, sind ja immer noch da. Wie weit 
sind wir, wie weit ist unsere Welt noch immer von dem entfernt, was Gott uns versprochen 
und verheißen hat! 
 Da heißt es auch für uns weiter warten, sehnsüchtig warten, aber auch mit Geduld. Es soll 
und muss doch wahr werden, was Gott versprochen hat. Auch wenn uns das Warten lang 
wird, auch wenn uns wohl manches Mal Zweifel kommen, aufzugeben kommt nicht in Frage. 
Aufzugeben hieße ja, die Welt ohne jede Hoffnung ihrem Schicksal zu überlassen, und uns 
selbst ebenso. Nur wer Hoffnung hat, kann auch aktiv werden. So kann die Corona-Krise auch 
für uns eine Lehre sein: eine Übung in Geduld, eine Übung im Warten. Wir brauchen einen 
langen Atem, in der aktuellen Krise ebenso wie für unsern Glauben. Der Jakobusbrief macht 
uns Mut, geduldig und erwartungsvoll zu bleiben: So wie für den Bauer am Ende seiner langen 
Wartezeit die Ernte steht, so wird auch für die Christen die Zeit des Wartens ein Ende haben: -
Darum seid auch ihr geduldig! Stärkt eure Herzen! Denn das Kommen des Herrn ist nahe. 
‘Stärkt eure Herzen! Gebt nicht auf! Rechnet damit, dass Gott kommt und sein Versprechen 
wahr macht! Und bis dahin tut wie ein pflichtbewusster Bauer, was in Euren Kräften steht. 
Den Rest könnt Ihr getrost dem Herrn überlassen. Amen. 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, heute feiern wir den zweiten Advent. 
Heute haben wir die zweite Kerze der Hoffnung entzündet. 
 
Die Kerze erinnert uns daran:  
Du willst die Welt nicht so lassen, wie sie ist. 
Du willst, dass den Bedrückten Gerechtigkeit widerfährt. 
Du willst, dass die in Frieden leben können, denen Krieg diktiert wird. 
Du willst die heilen, die an Leib oder Seele versehrt sind. 
 
Gott, wir hoffen auf dein Kommen, 
und sind doch manchmal verzagt und mutlos. 
Wir trauen uns selbst und anderen wenig zu. 
Darum bitten wir Dich: 
Entfache Du selbst von neuem das Feuer der Hoffnung 
in unseren Herzen und in unserer Welt. 
Stärke uns, dass wir Deinen Verheißungen vertrauen 
und uns auf den Weg machen, Dir entgegen. 
 
Begleite uns mit Deinem guten Geist und Segen. 
Amen. 
 


