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                            Jakobus 5,7-12
 Standhaftes Warten  
      auf das Kommen von Jesus Christus

Texterklärung  

Adventszeit ist die Zeit des Wartens. Jakobus fordert 
seine Mitchristen dazu in unserem Abschnitt auf (Jak 
5,7; NGÜ): „Haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der 
Herr wiederkommt!“ 
Die Christen lebten (nicht nur damals) im Spannungs-
feld zwischen dem, was ihnen mit ihrer Erlösung bereits 
geschenkt wurde, und dem, was als Erfüllung noch 
aussteht. Besonders erlebten sie diese Spannung in 
vielen praktischen, äußeren Lebensbereichen (u. a. das 
Leid durch die Reichen dieser Welt; V. 1-6). 

Geduld ist gefragt

Jakobus spricht hier umso mehr den inneren seelischen 
Bereich an, nämlich das Leben in der Geduld, hier 
zentral und gleich sechsmal erwähnt. 
Das griechische Verb „makrothümein“ kann man 
übersetzen mit: erwarten, langmütig sein, groß sein, 
ausdauernd sein, einen langen Atem haben. So nimmt 
Jakobus seine Geschwister mit in diese Haltung der 
Geduld hinein, die mit der ganzen Schöpfung auf die 
Erlösung und die Wiederkunft Jesu wartet (Röm 8,19). 
Geduld meint hier weniger ein passives Hinnehmen der 
gegebenen Verhältnisse, sondern ein von der Erwartung 
der Wiederkunft Jesu geprägtes Handeln. Sie ist ein 
Lebensvollzug, bei dem der Glaubende sich immer mehr 
auf Christus einlässt und von ihm geformt wird. 
Jakobus macht den Blick frei auf das Eigentliche: Jesus 
kommt wieder! 

Hier sind seine seelsorgerlichen Tipps zur Geduld und 
zum Warten in kleinen Schritten:

Diakon Jochen Baral, Gemeinschaftspastor, 
Brackenheim
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Fragen zum Gespräch:
  Leben wir so, dass unser Herr Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann?
  Sind wir bereit, uns und unser Leben zu ändern?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Wie soll ich dich empfangen“ GL 42, GL 25, GL 559, FJ4 10

             Praxishilfen

Seid geduldig (V. 7) 

Ihr wisst, dass Jesus wiederkommen wird. Deshalb legt 
die Hände nicht in den Schoß. Der Bauer, der sich auf 
die Ernte vorbereitet, kann erst ernten, wenn er geduldig 
den Regen, den Frühregen im Herbst und den Spätregen 
im Frühjahr, abwartet (vgl. Mk 4,26-29). Alles Wachsen 
und Gedeihen kommt von Gott. Der Mensch kann nur 
wenig beitragen und erlebt, dass im Warten Gott das 
Wesentliche schenkt.

Stärkt eure Herzen (V. 8)

„Fasst auch ihr euch in Geduld und macht eure Herzen 
stark, anstatt ungeduldig, zaghaft und schwankend zu 
sein.“ Beides gehört zusammen: Sich im Herzen in Jesus 
zu stärken, geschieht durch viel Geduld und Warten auf 
Gott, geschieht dadurch, dass Jesus in unserem Herzen 
immer mehr Raum einnimmt. Mit ihm in Verbindung 
bleiben (Joh 15,5) geschieht durch das Lesen des Wortes 
Gottes und durch Gebet. In Epheser 5,18-21 wird dazu 
ermutigt, sich immer wieder neu vom Heiligen Geist 
erfüllen zu lassen. 

Seufzt nicht widereinander (V. 9)

Macht euch das Leben nicht gegenseitig schwer, indem 
ihr euch untereinander beklagt und übereinander 
jammert. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet 
(Mt 7,1; Lk 6,37). Im Wissen, dass Jesus bald wieder-
kommt (als Richter vor der Tür steht), ertragt einander 
in Liebe und Geduld (Eph 4,2). Seid barmherzig, wie 
auch Gott, euer Vater, barmherzig ist (Lk 6,36). Gerade 

weil wir so unterschiedlich sind, brauchen wir Geduld, 
Wertschätzung und Toleranz, um in Frieden miteinander 
leben zu können.

Nehmt andere zum Vorbild (V. 10-11)

Die Propheten mussten oft Gottes Gericht ankün-
digen, durften aber auch hoffnungsvolle Verheißungen 
weitergeben. Wie oft mussten sie auf die Erfüllung 
der Zusagen Gottes warten? Wie oft unter großer 
Bedrängnis und Not aushalten? Sie hielten in Geduld an 
Gottes Versprechen fest und wurden somit zum Vorbild. 
Besonders wurde das an Hiob deutlich, der standhaft 
blieb und sich nicht von Gott abgewendet hat. Gott hat 
in seiner großen Barmherzigkeit Hiobs Geduld zu seiner 
Zeit belohnt und ihn wieder reich beschenkt. Er hat das 
Leiden beendet. 

Schwört nicht (V. 12)

Seid wahrhaftig! Was ihr sagt, ist das, was gilt und 
wahr ist und muss nicht nochmals durch einen Schwur 
bestätigt werden. Als Christen sollen wir auch in dem, 
was und wie wir reden, ein Leben führen, das Gott Ehre 
macht (vgl. Kol 3,16-17). 

„Ganz gelassen“ – die 
Viertel-Schtond mit 
Cornelius Haefele
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