
 

Predigt am 26.07.2015, Jak.5,7-11 

„So seid nun geduldig, ihr Lieben!“ 

 

Jakobus 5,7-11:  

7 So 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 Spätregen. 

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

Kommen des Herrn ist nahe. 

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht 

gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. 

10 Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der 

Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des 

Herrn. 

11 Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Ge-

duld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem 

Ende es der Herr geführt hat; denn der Herr ist barmherzig 

und ein Erbarmer. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Es war eine große Not als Philipp Friedrich Hiller ganz 

plötzlich seine Stimme verlor. Die Krankheit kündigte sich 

ein halbes Jahr vorher an. Er wurde heiser. Die Ärzte waren 

hilflos. Die Symptome dieser seltsamen Krankheit steigerten 

sich, bis schließlich die Stimmbänder keinen klaren Laut 

mehr hervorbringen konnten. Nur im Einzelgespräch in 

nächster Nähe konnte er sich noch mühsam verständlich 

machen. Der Pfarrer aus Steinheim konnte nicht mehr predi-

gen. Er musste sich einen Vikar nehmen, der das Predigen 

übernahm. Die Gemeinde hatte für die Krankheit Hillers 

wenig Verständnis. Eine Gruppe von Gemeindegliedern ver-

suchte beim Dekan seine Absetzung zu erreichen. Hiller 

selbst war ganz verzweifelt. Er bat Gott um Heilung, aber er 

wurde nicht geheilt. In dieser Not fing Hiller an, Lieder zu 

dichten, von denen wir bis heute noch viele kennen und sin-

gen.  

 

In einem seiner Lieder bringt er die große Geduld, die ihm 

durch sein Leiden abverlangt wurde, mit dem Warten auf 

die Wiederkunft Jesu in Verbindung: „Wir warten deiner 

mit Geduld in unsern Leidenstagen; wir trösten uns, dass du 

die Schuld am Kreuz hast abgetragen; so können wir nun 

gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg 

wirst nehmen.“ 
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Geduld ist auch das Thema unseres Bibelabschnitts aus 

dem Jakobusbrief. Und Jakobus will deutlich machen, dass 

alle Geduld durch die Erwartung der Wiederkunft Jesus 

Christi ihren ganz tiefen Sinn bekommt: „So seid nun ge-

duldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn.“ 

 

Das große Ereignis der Zukunft ist der Tag, an dem Jesus 

wiederkommt. Auf diesen „Tag des Herrn“ laufen die ganz 

allgemeine Geschichte der Welt und die ganz persönliche 

Geschichte jedes Menschen hinaus.  

 

In der Bibel werden viele Bilder für diesen zukünftigen 

Tag verwendet. Wenn der Tag des Herrn kommt, dann geht 

der Morgenstern einer großen Zukunft auf und die Mor-

gendämmerung einer neuen Welt erhellt den Horizont: 

„Achtet auf das Wort Gottes wie auf ein Licht, das da 

scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der 

Morgenstern aufgehe in euren Herzen“ (2. Petr 1,19). An 

diesem großen Tag wird nach einem langen Lebenslauf im 

Glauben an Jesus, die Ziellinie überschritten. Das Ziel ist 

dann erreicht Paulus schreibt von diesem Ziel: „Ich jage 

nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmli-

schen Berufung Gottes in Christus Jesus“ (Phil. 3,14). An 

diesem ersehnten Tag wird das, was Jesus mit seiner Ge-

meinde begonnen hat, vollendet werden. Petrus verwendet 

das Bild vom Bau eines Hauses, bei dem nach langer Bau-

zeit endlich der Schlussstein gesetzt wird, sodass das Ge-

bäude seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden 

kann.  
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Und dann gilt: „Wer immer den Tag des geringsten Anfangs 

verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen, wie der 

Schlussstein gesetzt wird“ (Sach 4,10).  

An diesem Tag der Freude wird die Ernte eingeholt. Es 

wird sich zeigen, was im Leben vieler Menschen durch Got-

tes Gnade gewachsen ist. Dieses Bild wird zum Beispiel im 

Buch der Offenbarung verwendet. Gott gibt seinen Engeln 

den Befehl: „Setze deine Sichel an und ernte; denn die Zeit 

zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif ge-

worden“ (Offb 14,15). 

 

Weil wir auf diese große Zukunft, auf dieses herrliche Ziel 

der Wiederkunft Jesu Christi zugehen, hat auch die Zeit 

vor diesem großen Tag ihren Sinn. Die Zeit vor der Wen-

de, welche die Ankunft Jesu Christi mit sich bringt, steht 

ganz im Zeichen der Geduld. Jetzt ist Geduld angesagt: 

„Wir warten dein, o Gottessohn!“ - „Wir warten deiner mit 

Geduld!“ 

 

Ich möchte gerne drei ganz verschiedene Ebenen betonen, 

auf denen wir Geduld brauchen.  

 

Wir brauchten Geduld mit uns selbst. Wir brauchen Geduld 

mit anderen und wir brauchen Geduld in den Verhältnissen 

in denen wir leben.  
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1. Die Geduld mit sich selbst 

 

„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 Her-

zen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.“ 

 

Jakobus benutzt hier das Bild vom Landwirt, der das Saat-

gut in den Boden eingebracht hat und dann geduldig warten 

muss, bis das Getreide heranwächst und Frucht bringt. So 

wie das Saatgut im Boden, muss sich auch das geistliche 

Leben im Herzen des Menschen entwickeln und ausreifen.  

 

So ist Gott wie der Landwirt im Beispiel. Er hat viel Ge-

duld mit mir. Geduld ist ein Wesenszug Gottes: „Barmher-

zig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Gü-

te.“ (Ps 103,8).  

 

Jesus beschreibt die Geduld Gottes auch im Bild von einem 

Bauern, der Unkraut und Weizen miteinander aufwach-

sen lässt. Erst bei der Ernte wird dann beides abgeerntet und 

erst dann voneinander getrennt. Ebenso wartet Gott zu, da-

mit sich das, was im Menschen ist, entwickeln und ausreifen 

kann. Das Gute muss genauso ausreifen wie das Böse. Das 

geistliche Leben muss sich genauso entfalten wie das gottlo-

se Wesen in den Menschen. Am Ende soll unmissverständ-

lich deutlich werden, was aus einem Leben geworden ist.  
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Gottes Geduld gleicht auch der Geduld eines Gärtners, der 

in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen hat, der kei-

ne Frucht bringt. Aber der Wengerter hat Geduld mit dem 

Baum. Er nimmt sich vor, ihn noch ein weiteres Jahr gründ-

lich zu hegen und zu pflegen, bevor er ihn fällt, weil er kei-

ne Frucht bringt (Lk 13,6-9).  

 

So ist Gott. Gott hat Geduld mit uns. Doch ich habe den 

Eindruck, dass wir manchmal mit uns selbst viel weniger 

Geduld haben, als Gott.  

 

Wir geben die Hoffnung auf: „Es hat alles keinen Wert. Es 

wird sich bei mir nichts verändern. Ich bin und bleibe halt 

so, wie ich bin.“ Wir tun uns schwer damit, eigene Grenzen 

zu akzeptieren. Wir leiden sehr darunter, dass nicht mehr 

geht als das, was momentan gelingt. Wir vergleichen uns 

mit anderen und werden durch diese Vergleiche sehr un-

glücklich und unzufrieden. Manchmal können wir uns auch 

nicht vergeben. „Es ist einfach nicht zu fassen, dass das jetzt 

wieder passieren musste. Immer wieder die gleichen Fehler, 

immer wieder das gleiche Versagen, immer wieder die glei-

che Schuld. Ich kann mir das nicht mehr verzeihen.“  

 

Da ist es wichtig, Geduld mit sich selbst zu haben. Jesus 

bleibt in dem Bild von Wachstum und Gedeihen, wenn er 

die Aufnahme von Gottes Wort mit einem guten Acker-

boden vergleicht und sagt: „Das aber auf dem guten Land 

sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen 

guten Herzen und bringen Frucht in Geduld“ (Lk 8,15). 
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Wichtig ist es, nicht auf den Zustand zu sehen, in dem ich 

mich befinde, sondern auf den Stand in dem ich lebe. Ich bin 

nicht vollkommen, aber ich bin dennoch ein Kind Gottes. 

Wichtig ist es, nicht auf den Wachstumsstand zu sehen, in 

dem ich mich befinde, sondern auf den Fruchtstand, in dem 

ich einmal sein werde, wenn der Tag des Herrn kommt, der 

Tag der Ernte, an dem Jesus auch mit meinem Leben sein 

Ziel erreicht hat.  

 

Hab doch Geduld mit dir! Es ist so wichtig, Geduld zu ha-

ben mit sich selbst und dran zu bleiben an Jesus. 

 

Die Geduld mit sich selbst 

 

2. Die Geduld mit anderen  

 

„Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht 

gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür.“ 

 

Wieviel Geseufze gibt es in der Gemeinde Jesu! „Oh, 

wenn ich den schon sehe. Schon der Gang, die Art seines 

Händedrucks, der Tonfall in der Stimme. Alles regt mich 

auf.“ „Und dann das fromme Gerede. Was der tut, deckt sich 

doch überhaupt nicht mit dem, was er sagt.“ „Und neulich. 

Da hätte ich wirklich etwas anderes erwartet. Nichts, aber 

auch gar nichts von alledem. Der hat mich total hängen las-

sen.“ „Und diese Empfindlichkeit, diese Rechthaberei. 

Schrecklich!“  
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Interessant ist an dieser Stelle das Gleichnis von dem 

großen Schuldner, das Jesus erzählt. Da hatte einer Schul-

den in Millionenhöhe. Er kann’s nicht mehr bezahlen.  

Das ganze Leben würde nicht ausreichen, diesen Schulden-

berg abzubauen. Er bittet seinen Gläubiger: “Hab Geduld 

mit mir; ich will dir’s bezahlen.“ Und dann wird ihm alles 

erlassen. Wie wunderbar! Kurze Zeit später begegnet der, 

dem alle Schulden erlassen wurden einem, der ihm etwas 

schuldet. So wie er vorher seinen Gläubiger bat, wird er nun 

gebeten: „Hab Geduld mit mir, ich will dir’s bezahlen.“ 

Aber dieser Kerl bleibt hart. Er denkt nicht an Nachlass oder 

Aufschub, sondern setzt alles daran, dass er bis auf den letz-

ten Cent bekommt, was ihm zusteht. Der große Gläubiger 

hört von der Geschichte und aus dem Retter wird ein Rich-

ter. Er nimmt alles zurück. Er lässt nicht mehr Gnade vor 

Recht ergehen, sondern beschreitet den Rechtsweg. Der 

Mann mit der Millionenschuld wird verurteilt. Er muss ins 

Gefängnis bis die große Schuld gebüßt ist. 

 

Wenn Gott so viel Geduld mit mir hat, sollte ich da nicht 

auch geduldig sein mit anderen. Wenn mir so viel verge-

ben wurde, sollte ich da nicht auch anderen vergeben kön-

nen? 

 

Wir müssen Geduld miteinander haben. Im Bild gespro-

chen, das Jakobus gebraucht: Jedes Pflänzchen im Garten 

der Gemeinde Jesu ist unterschiedlich. Eins schießt so 

richtig ins Kraut, das andere wächst langsam aber kontinu-

ierlich. Manche haben Blüten, die schön anzusehen sind, 

andere treiben recht seltsame Blüten.  
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Die einen wachsen schön gleichmäßig, andere haben ein 

weit verzweigtes Geäst. Jesus wird da schon zurechtstutzen, 

was weg muss. Einige wachsen kaum, aber niemand sieht, 

wie tief sie wurzeln. Bei manchen geht es über Jahre nicht 

richtig vorwärts, aber dann kommt auf einmal ein gewalti-

ger Wachstumsschub. Wir müssen viele Geduld miteinander 

haben und dürfen einander viel Freiheit geben.  

 

Eindrücklich ist in diesem Zusammenhang auch die Be-

gegnung zwischen Jesus und Maria aus Bethanien. Jesus 

ist mit seinen Jüngern zu Gast in Bethanien im Haus des La-

zarus und dessen Schwestern. Da kommt auf einmal Maria 

mit sehr kostbarem Nardenöl und salbt damit die Füße Jesu. 

Vor allem Judas regt sich maßlos über diese Verschwen-

dung auf: „Man hätte dieses Parfüm doch verkaufen können 

und den Erlös den Armen spenden.“ Doch Jesus verurteilt 

Maria nicht, sondern nahm sie in Schutz. Wörtlich übersetzt 

heißt es an dieser Stelle. „Lass sie los!“  

 

Das ist es! Wir binden oft die Menschen an unser Urteil 

und an unsere Vorstellungen. Doch Jesus sagt hier: „Lass 

sie doch. sie stehen und fallen mir. Ich bin es, der ihr Ver-

halten beurteilt.“ Die Tatsache, dass der Tag des Herrn ein 

Tag ist, an dem der Herr und kein anderer Richter ist, bringt 

in unser Glaubensleben ein großes Maß an Gelassenheit. 

Wir können geduldig warten, bis der Herr uns und andere 

beurteilt.  
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Beim meinem Urteil über andere muss auch klar sein, dass 

Jesus mich selbst mit dem gleichen Maßstab beurteilen wird, 

den ich an andere anlege. Wenn ich innerlich mit meinen 

Brüdern und Schwestern in der Gemeinde ständig irgend-

welche Rechnungen begleiche und mich zum Richter auf-

spiele, dann werde ich selbst in Jesus einen genauso stren-

gen Richter finden.  

 

Wer allerdings auf Jesus in Geduld wartet, hat auch Ge-

duld mit anderen. Er muss die anderen nicht ständig beur-

teilen oder richten. Er muss auch nicht ständig über Brüder 

und Schwestern in der Gemeinde seufzen und klagen, son-

dern darf das alles dem Herrn überlassen, wenn er kommt.  

 

Die Geduld mit sich selbst 

Die Geduld mit anderen 

 

3. Die Geduld mit den Verhältnissen: 

 

„Von der  Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, 

zu welchem Ende es der Herr geführt hat; denn der Herr ist 

barmherzig und ein Erbarmer.“ 

 

Manchmal führt uns der Herr in sehr schwierige Ver-

hältnisse hinein. Das sind Situationen, die wir nicht mehr 

übersehen können. Vielleicht bist du gerade in solchen 

schwierigen Verhältnissen. Du weißt nicht mehr, wie du das 

alles durchstehen sollst.  
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Als Beispiel wird an dieser Stelle Hiob genannt. Hiob kam 

zunächst in große wirtschaftliche Schwierigkeiten hinein. 

Sein ganzer Besitz wurde ihm genommen. Dann wurde er 

mit dem Tod konfrontiert. Von seinen Kindern starb eines 

nach dem anderen weg. Schließlich wurde er noch krank. 

Obwohl es vordergründig für ihn überhaupt keine Hoffnung 

mehr gab, dass sich an seiner Situation noch etwas ändern 

könnte, hat Hiob geduldig auf die Erlösung aus diesen Ver-

hältnissen gewartet.  

 

Die Geduld Hiobs kommt zum Ausdruck in dem Satz: 

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der letzte 

wird er über dem Staub sich erheben“ (Hiob 19,25). Hiob 

konnte in seiner Situation geduldig aushalten, weil er sich 

an den Möglichkeiten Gottes und am Ziel orientierte, das er 

erwartete. Er wusste: Selbst wenn am Ende von mir nur 

noch Staub übrigbliebe, könnte doch er, der Erlöser selbst 

den Staub noch zum Leben erwecken.  

 

Vieles in unserem Leben nehmen wir doch gerne auf uns, 

weil wir das Ziel sehen, das sich dadurch verwirklichen 

lässt. Ein Student studiert intensiv und mit großer Anspan-

nung, weil er ein gutes Examen machen möchte. Ein Sport-

ler verzichtet auf Vieles, um einen Pokal oder eine Medaille 

zu erhalten. Ein Forscher setzt seine letzte Kraft, seine gan-

ze Zeit und sein ganzes Vermögen daran, um ein Medika-

ment zu entwickeln, das vielen Menschen helfen kann.  
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Hiob bekam am Ende alles was er hatte doppelt zurücker-

stattet. Und auch Paulus spricht von der wunderbaren Hoff-

nung, auf dies es sich lohnt, geduldig zu warten.  

 

Alles, was in diesem Leben schwer war und erlitten und 

erduldet werden musste, wird dann, wenn Jesus kommt, als 

Erfahrungswert, als Know how und Kapital verbucht wer-

den können, das dem Dienst in seinem zukünftigen Reich zu 

Gute kommt.  

 

„So seid nun geduldig, ihr Lieben!“ war unser Thema 

heute morgen. Das griechisches Wort für Geduld „mak-

rothymia“ heißt wörtlich: „Einen langen Atem haben.“ Ich 

wünsche uns diese Geduld mit uns selbst. Diesen langen 

Atem, bis es zu Veränderungen kommt. Das Wort kann aber 

auch heißen: „Langsam zum Zorn sein.“ Ich wünsche uns, 

dass wir auch mit anderen in der Gemeinde geduldig sein 

können und langsam sind, was den Zorn betrifft und schnell 

was die Geduld anbelangt. Das andere Wort für Geduld, das 

in unserem Abschnitt verwendet wird heißt „hypomonä“. 

Dieses Wort heißt: „Drunterbleiben“. Ich wünsche uns, dass 

wir unter den Verhältnissen, in denen wir uns befinden blei-

ben können, darin aushalten können. 

 

„So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der 

Herr kommt.“ 

 

Die Hoffnung, dass dieser große Tag bald kommt, gibt uns 

die Geduld, auszuhalten und durchzuhalten. – „Wir warten 

deiner in Geduld, Herr Jesus!“    Amen 


