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Liebe Gemeinde!

„So seid nun geduldig…“

Gleich die ersten Verse 
Rufen in mir viele Gedanken und Gefühle 
hervor.

Im Umgang mit der Pandemie.

Im Lockdown im Frühjahr
Und dem vorsichtigen Wiederanfahren des 
gesellschaftlichen Lebens.

Es war Geduld gefragt.

Und die stieß bei einigen nach den Ersten 
Wochen und Monaten an ihre Grenzen.

Hart und ehrlich arbeitende Menschen sahen sich
plötzlich wirtschaftlich in ihrer Existenz bedroht.

Familie gerieten im home office bei 
gleichzeitiger Hausarbeit und Schularbeit an ihre 
Grenze.



Paare gerieten in eine Krise,
weil sie ungewöhnlich viel Zeit zu Hause 
gemeinsam verbrachten.

Menschen in Pflegeheime und Krankenhäuser 
waren isoliert,
durften nicht mehr besucht werden,
vereinsamten.

Auch die christliche Gemeinde,
„ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,“
wie es in einem Lied heißt,
steuerte durch den Nebel.

Kritik gab es,
warum man nicht im Frühjahr Gottesdienst feiere
auch gegen staatliche Beschlüsse.

Mehr Glaube sei gefragt,
als Gehorsam gegenüber dem Staat.

Und alle fragen noch:
Wie lange?

Wie lange wird es noch dauern,
wenn der Impfstoff da ist?

Wie wird das Leben im nächsten Jahr sein?



Werden wir weiterhin mit größeren 
Einschränkungen leben müssen…

Fragen über Fragen,

Geduld und Warten ist nötig…

Aber Geduld und Warten fallen leichter,
wenn ein Ende absehbar ist.

Wenn da eine Gewissheit da ist,
die einem sagt:
es wird ganz gewiss wieder anders werden.

Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Oder:
Das ist so gewiss wie der Frühregen und 
Spätregen in Israel.

Damit kann man rechnen,
rechnet der Landwirt in Israel bist heute,
und auch unsere Landwirte in unserem Land,
und alle,
die einen schönen Garten wollen,
ohne den Regen geht gar nichts.

 „So seid nun geduldig ...“



Es könnte im Jahr 2021 zu einem Jahresthema 
werden,
wer weiß…

So seid nun geduldig…

Es ist eine Einladung,
eine Aufforderung,
zur Ruhe und Gelassenheit,
zur Befreiung und Erlösung.

Für die Ungeduldigen,
für die Gehetzten,
für die Geplagten und
für die manches Mal auch Überforderten.

Und begründet wird das damit:
Denn der Herr kommt.

Diese schlichte Ankündigung macht aus jener 
kurzen „Regieanweisung für Ungeduldige“ eine 
frohe Botschaft, Evangelium.

„So seid nun geduldig…bis der Herr kommt.

Siehe, der Bauer wartet… und ist geduldig, bis 
die Erde den Frühregen und den Spätregen 
empfangen hat



So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen;
denn der Herr kommt bald.

Uns fällt es schwer,
zu warten, geduldig zu sein.

Wir wollen schnell Erfolge sehen,
und nichts gerne aus der Hand uns nehmen 
lassen.

Aber manches geht nicht selber zu steuern,
das Wetter können wir nicht (noch) nicht 
machen,
Gott sei Dank.

Denn jeder würden dann daran drehen,
so wie er es gerne hätte.

Der eine mehr Wärme,
der andere mehr Kühle.

Was wäre das für ein Leben,
dass es allen immer recht machen würde,

Nein,
wir müssen es so nehmen wie es kommt.

Alles andere ist eine Illusion,



ein unerfüllbarer Wunsch und Traum.

Aber eins ist gewiss.

Gott macht es gut,
für jede und für jeden.

Er macht es allen gerecht,
daran glauben wir.

„Je mehr wir der Zeit überlassen, desto 
gelassener können wir leben“ so hat jemand 
einmal gesagt.

Tut es da nicht gut,
seinen Blick auf das Positive zu richten,
und nicht auf das Schwierige.

Auf das Verheißungsvolle,
auf das Positive,
auf das Gelingende,
und nicht auf das,
was noch ungewiss ist,
volatil,
unsicher ist.

Geduld braucht Vertrauen.



Die eigenen Dinge getrost einmal aus der Hand 
zu geben
In die Hand eines anderen.

Eines Größeren,
damit er alles vollendet.

Ja,
Geduld ist eine Kunst,
eine Lebenskunst.

Etwas aus der Hand zu geben
Was man selber nicht in den Händen h alten 
kann.

Jemand hat einmal gesagt:
„Je mehr wir der Zeit überlassen,
umso reicher können wir leben.“

Bereichert werden wir von Gott.

Der uns mit dem beschenkt,
was wir selber nicht schaffen können.

Es wird alles gut.

Durch ihn.

Und wir sind bis dahin auf dem Weg,



tun das uns Mögliche,
üben uns in Geduld,
warten auf Besserung.

Advent erinnert uns daran.

Zu warten,
geduldig zu sein,
von Gott letztlich Heil und Segen zu erwarten.

Advent,
das ist die Zeit,
wo wir das üben können.

Ja üben,
weil wir es so schnell verlernen.

Und damit unser Herz stärken…

Und wie geht das?

Indem wir beten,
uns an Gott wenden,
und gewiss sind,
unser Herr macht alles gut,
es wird durch ihn alles gut.

Und der Friede Gottes, … Amen.


