
Jakobus schreibt: „So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bau-

er wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen 

und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist 

nahe“ (Jakobus 5,7-8)

Dieser Text wirkt wie aus einer fremden Zeit. Wer will denn heute noch geduldig sein? Wir sind 

doch eher darauf programmiert, dass alles immer noch schneller gehen muss.

Früher hat man noch Briefe geschrieben – mit der Hand und mit Tinte. Heute geht das meiste elek-

tronisch, per eMail oder Whatsapp – und wehe, du brauchst mal ein bisschen länger mit der Ant-

wort. Was unsere Großeltern noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt haben und dafür einen hal-

ben Tag brauchten, machen wir heute schnell mal eben mit dem Auto.

Früher brauchten die Schiffe Monate bis nach Amerika – heute kannst du in 9 Stunden nach New 

York fliegen.

Früher begann die Weihnachtszeit am 1. Advent – heute im September, wenn bei Aldi die ersten 

Weihnachtsmänner angeboten werden.

Früher hat man noch gespart, bevor man sich etwas angeschafft hat – heute fehlt die Geduld dazu, 

es gibt praktische Kredite, und wenn man Glück hat, ist das Auto oder das neue Sofa abbezahlt, so-

lange es noch heil ist.

Die Zeit beschleunigt sich immer mehr. Das beginnt schon in der Kindheit. Am liebsten sollen die 

Kleinen schon mit einem Jahr in die Krippe, damit die Mütter schnell wieder arbeiten können und 

ihre Zeit nicht mit dem Nachwuchs vertrödeln. Da werden die Kinder dann für das Leben fit ge-

macht, damit sie schneller durch die Schule kommen. Anstatt in neun Jahren soll das Abitur ja mög-

lichst schon in acht geschafft werden, denn Zeit ist Geld und die internationale Konkurrenz schläft 

nicht. 

Für Reifeprozesse bleibt kaum Zeit, weder für den einzelnen Menschen, noch für seine Beziehun-

gen – früher musste man erst heiraten, bevor man eine gemeinsame Wohnung nehmen konnte, heute

fehlt die Geduld dazu. Lieber gleich alles haben, gleich die Geborgenheit und Gemeinschaft der 

Ehe, aber ohne die Verbindlichkeit, die damit verbunden ist. Zugleich beobachten wir, dass den Ver-

heirateten oftmals die Geduld fehlt, an ihrer Ehe zu arbeiten und ihr die Zeit zu geben, die sie 

braucht, um über eine Krise hinaus zu wachsen. Lieber wird das Ja-Wort, das man sich für das gan-

ze Leben gegeben hat, widerrufen.

Die Geduld ist rar geworden heutzutage, gerade in der Adventszeit, in der noch viel mehr zu erledi-

gen ist als sonst. Wir hetzen durch die besinnliche Zeit – und das schlimmste, was einem passieren 
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kann, ist ein alter Mensch an der Kasse vor einem, der viel Zeit hat und mühsam sein Kleingeld her-

aussucht, während man selbst es eilig hat und die Uhr unbarmherzig tickt.

Zugleich klagen wir über Stress. Bluthochdruck und Herzkrankheiten sind die Todesursache Num-

mer eins in unserem Land, noch vor Krebs.

„Eben“, sagt Jakobus. „Also lernt wieder Geduld und stärkt eure Herzen.“ Und damit meint er nicht

die berühmte Pumpe, sondern das Herz im übertragenen Sinne, das Zentrum unserer Persönlichkeit.

Und deswegen denkt er auch nicht an die kleinen Pillen, die der Arzt verschreibt, sondern an eine 

geistliche Kur. 

Wie mache ich das? Wie kann ich mein Herz stärken?

Es beginnt mit der Erkenntnis, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich kann mich weiter 

entwickeln. Das finde ich befreiend. Sicher bin ich geprägt durch meine Kindheit und meine Gene 

und so weiter. Aber ich muss nicht bleiben wie ich bin. Ich kann und darf mich weiterentwickeln. 

Und ich bin dabei auch nicht auf mich allein gestellt, sondern Jesus arbeitet an mir. Er schenkt uns 

ein neues Leben und ein neues Herz. Allerdings – passend zum Thema – ist das nicht die ganz 

schnelle Lösung. Man muss dranbleiben und den Dingen ihre Zeit geben. Man muss Geduld mit 

sich selbst haben, so wie auch Jesus Geduld mit uns hat.

Immerhin: Wer dazu bereit ist, Jesus an sich arbeiten zu lassen, hat den ersten entscheidenden 

Schritt bereits getan. Er hat die Zugbrücke zur Festung seines Herzens heruntergelassen und Jesus 

hineingebeten. Das ist nicht selbstverständlich. Der natürliche Mensch, der nicht geistlich wiederge-

borene Mensch, will von Gott nichts wissen. Vielleicht noch als dienstbaren Knecht. Soll er mich 

gerne segnen, mir Gesundheit schenken und ein langes Leben und noch 3-8 meiner Herzenswün-

sche erfüllen, meinetwegen, aber mich ansonsten bitte in Ruhe lassen. Ich bin mein eigener Herr, 

bestimme selbst, was läuft, lasse mir auch von Gott nicht hineinreden. Ich kann auch so ein guter 

Mensch sein.

Aber Jesus lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Er klopft an, immer mal wieder, mal laut und mal 

leise. Mal durch eine Lebenskrise, die unser Herz bis in die Grundfesten erschüttert, mal durch ein 

Gespräch, einen netten Zufall, eine Predigt, eine Bibelstelle – aber immer getrieben von Liebe. Im-

mer mit dieser Botschaft: „Bitte lass mich ein, lass dich versöhnen mit Gott, öffne dein Herz für 

mich.“ Wenn Sie es noch nicht getan haben, tun Sie es! Öffnen Sie Ihr Herz für Jesus. Es ist das 

Beste, was Ihnen passieren kann. 

Jakobus schreibt an Leute, die das getan haben. An Christen, die in einer heidnischen Umwelt be-

wusst mit Jesus begonnen haben, die sich haben taufen lassen und anschließend voll Enthusiasmus 

dabei waren. Es ist ihnen dabei ergangen, wie vielen anderen auch. Am Anfang haben sie Wunder 

erlebt und Gebetsanhörungen, haben die Gegenwart Gottes in ihrem Leben erfahren. Aber irgend-

wann ist der Schwung erlahmt. Irgendwann wird es mühsam. Irgendwann kommt es darauf an, Ge-

duld und Durchhaltevermögen zu entwickeln und das macht keinen Spaß. 

Wenn Gott uns Geduld lehren will, bringt er uns nämlich in Situationen, in denen wir Geduld brau-

chen. Immer wieder, solange, bis wir unser Lernziel erreicht haben.
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Wenn er uns Vertrauen lehren will, bringt er uns in Situationen, in denen wir Vertrauen brauchen. 

Wieder und wieder. 

Wenn man diesen Zusammenhang nicht versteht, mag es einem so vorkommen, als wäre Gott plötz-

lich weit weg, als habe er sich zurückgezogen. Und man fängt an zu klagen: „Ach Herr, warum geht

es denn nicht weiter in meinem Leben, warum habe ich ständig solche Schwierigkeiten ...“ 

Vielleicht arbeitet Gott an dir! Er hat ein individuelles Lernprogramm für jeden einzelnen Men-

schen. 

Es ist ein bisschen so, als wenn ein Kind anfängt zu laufen. Man sagt „komm in meine Arme“, lässt 

es auf sich zukommen, dann merkt man, es kann schon ganz gut auf den Beinen bleiben und geht 

noch ein paar Schritte zurück. So ähnlich verfährt Gott zuweilen mit uns.

„Hab Geduld“, sagt Jakobus, „Geduld mit euch selbst und mit euren Glaubensgeschwistern. Kein 

Bauer läuft eine Woche nach der Aussaat über seine Felder und jammert, dass da noch kein Weizen 

zu ernten ist. Lasst die Dinge wachsen. Und achtet auf euer Herz.“ 

Er steht damit in guter biblischer Tradition. Es ist spannend, einmal mit der Konkordanz zu verfol-

gen, wie oft in der Bibel vom Herzen gesprochen wird. Drei wichtige Verse als Beispiel:

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. (Spr 4,23)

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade (Heb 13,9)

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Mt 5,8)

Das Herz ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Es hat ein bestimmtes Gepräge – wir nennen das 

„Charakter“ – aber andererseits ist es auch formbar. Durch Erlebnisse und durch bewusste Entschei-

dungen, die wir treffen, haben wir die Möglichkeit, unser Herz weiter zu entwickeln. Je öfter ich 

mich bewusst dafür entscheide, geduldig zu sein, desto geduldiger werde ich. Es übt sich ein. 

Zum Beispiel Freitag Abend. Ich kam von einem Termin nach Hause und fand den Parkplatz völlig 

überfüllt. In der Gastwirtschaft war Verspielen. Ich war ziemlich genervt, sogar vor meiner Garage 

stand ein Auto, und ich habe mit dem Gedanken gespielt, hineinzugehen und Rabatz zu machen. 

Derjenige sollte sofort sein Auto wegfahren. Aber nein, sagte ich mir, sei geduldig, lass den anderen

ihren Spaß, such dir einen anderen Parkplatz. So quetschte ich mein Auto in eine Lücke vor dem 

Gemeindehaus. Samstag Morgen sah ich, dass das Auto immer noch vor der Garage steht – und 

dann fiel mir ein, dass es jemandem gehört, der bei uns zu Besuch war und über Nacht geblieben 

ist. Ich war ziemlich froh, vor einer peinlichen Situationen bewahrt worden zu sein. 

Es ist gut, sich bewusst für die Geduld zu entscheiden. Wenn man es eilig hat und hinter einem Lkw

hängt, bringt es nichts, sich und andere zu gefährden, ihm hektisch an der Stoßstange zu hängen und

mit Puls 200 auf die Lücke im Gegenverkehr zu warten – besser ist es, sich bewusst für die Geduld 

zu entscheiden. Sich zurückfallen lassen, langsamer fahren und in Ruhe auf eine gute Gelegenheit 

zu warten. Es dauert ja nicht länger dadurch, aber Gelassenheit ist gesünder als Stress.
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Ein Journalist schrieb: „Ich fragte eine Schnecke, warum sie so langsam wäre.

Sie antwortete, dadurch hätte sie mehr Zeit, die Welt zu sehen.“

Es gibt eine Übung, von der ich gerade gelesen habe, und ich will sie mal ausprobieren. Die Schne-

cken-Übung. Dinge, die man sonst so nebenbei macht, einmal ganz bewusst und langsam tun. Eine 

Treppe hochsteigen – aber nicht hasten, sondern bewusst Stufe für Stufe gehen, auf die Bewegung 

achten, die Atmung, die Art und Weise wie man die Füße setzt. Ganz bewusst in die Gegenwart 

kommen. Entschleunigen. Schnecken-Übung. Kann man ja mal ausprobieren.

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. (Spr 4, 23)

Es ist eine gute Idee, sich bewusst dafür zu entscheiden, sich vom Wort Gottes prägen zu lassen. Ich

kann die Entscheidung treffen, meinen Wecker eine halbe Stunde früher klingeln zu lassen und den 

Tag mit einem Abschnitt aus der Bibel und Gebet zu beginnen. Und das wird mich verändern. Nicht

von heute auf morgen, aber stetig. Und je mehr es mir zur Gewohnheit wird, desto leichter fällt es 

auch.

Daraus ergibt sich alles Weitere. Um noch mal das Bild vom Bauern zu bemühen: wenn etwas 

wachsen soll, muss ich es zuvor ausgesät haben. „Kopf und Herz sind wie ein Beet, Gottes Wort 

wird ausgesät“, heißt es in einem Lied. Eine tägliche Ration von Gottes Wort als geistliche Herzpil-

le. Wenn ich das tue, lerne ich jeden Morgen ein bisschen mehr darüber, wie ich mich im Alltag ent-

scheiden sollte. Natürlich, Lesen ist noch nicht Begreifen. Begreifen ist noch nicht Behalten. Behal-

ten ist noch nicht praktisch Umsetzen – aber die Richtung stimmt schon mal. Und mit Gottes Hilfe 

wird da Gutes wachsen in meinem Leben: Geduld, Vergebungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, De-

mut, Liebe zur Wahrheit, Liebe zu Jesus, Liebe zu meinen Mitmenschen usw. 

Verzweifle nicht, wenn es nicht gleich funktioniert, wenn du hundertmal an der elben Stelle schei-

terst und schuldig wirst. Auch Gott hat Geduld mit uns. Unendlich viel. Er verdreht nicht die Augen,

wenn wir 100x mit derselben Sache zu ihm kommen und sagt nicht: „Na, so langsam dürfte dir das 

aber nicht mehr passieren. Hast du denn gar nichts gelernt?“ 

Unser eigenes Herz redet so mit uns. Aber Gott nicht. Er ist langmütig und geduldig. Wenn wir ihm 

unser Versagen bringen, dann vergibt er uns. Wieder und wieder und wieder.

Er lädt uns heute zum Abendmahl ein. Das ist seine bedingungslose Zusage: Ich komme in dein Le-

ben. So wie du das Brot in dich aufnimmst, so werde ich in dein Herz hineinkommen und es verän-

dern. Und ich habe das Vertrauen in dich, dass du am Ende gute Frucht bringst.

Gott hat Geduld mit uns. Lasst uns Geduld miteinander und mit uns selbst haben.

Amen


