
Predigt am 13.12.2015 in der Sebastianskirche 

 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht haben Sie auch schon einmal etwas Ähnliches beobachtet: da 
steht ein junger Mann auf dem Bahnhof. Er hat eine einzelne, 
langstielige, rote Rose in der Hand. Ganz ungeduldig tritt er von einem 
Fuß auf den anderen, steht er immer wieder auf Zehenspitzen und 
schaut in die Richtung, aus der der Zug kommen muss. Es ist allen klar, 
die ihn sehen: er wartet auf seine große Liebe, die mit dem nächsten 
Zug kommen wird. Er versteckt das auch nicht und keiner macht sich 
lustig über ihn. Eher freuen sich die anderen mit, teilen die Vorfreude auf 
den Moment, wenn er seine Liebste in die Arme schließen wird.  

So kann man warten, liebe Gemeinde: sehnsüchtig und erwartungsvoll. 

Es gibt auch anderes Warten: genervtes Warten, weil der Zug schon 
wieder verspätet ist oder cooles Warten, mit Kopfhörer über der 
Wollmütze oder jemand wartet  bedrückt im Wartezimmer eines Arztes. 

Kinder können Weihnachten kaum erwarten. Als Kind habe ich vor 
Weihnachten oft Fieber bekommen, weil ich so aufgeregt war. 

Es gibt ganz unterschiedliche Formen zu warten. 

Unser Predigttext spricht vom Warten auf das Kommen des Messias, 
aber nicht an Weihnachten. Es geht nicht um die Geburt Jesu auf die wir 
warten sollen. 

Jak. 5, 7+8: 

„So seid nun geduldig, liebe Schwestern und 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. 

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

Liebe Mitchristen, 

Sie haben herausgehört: es geht um das zweite, sichtbare Kommen 
unseres Herrn Jesus Christus am Ende der Zeiten.  



Die Christen damals haben das noch zu ihren Lebzeiten erwartet.  

Dass er nicht als schwacher Mensch, wie bei seinem 1. Kommen, 
sondern als sichtbarer Herrscher der ganzen Welt noch einmal 
wiederkommt. 

Aber: die ersten gestorben – sie wurden ungeduldig. 

Das ist nicht unser Problem – wir warten schon gar nicht mehr darauf. 

Deshalb will dieser Text eine neue Erwartung in uns wecken, dass wir 
wieder anfangen zu warten! 

Dass Jesus Christus noch einmal sichtbar kommt und mit ihm sein Reich 
des Friedens. 

Das Warten darauf wird hier mit dem Warten eines Bauern verglichen. 

Ein von mir sehr geschätztes Gemeindeglied in einer früheren Gemeinde 
sagte einmal: nicht von Bauern predigen, sondern:  

Bilder aus dem modernen Wirtschaftsleben nehmen. 

Das Problem: im modernen Wirtschaftsleben geht es zwar auch um 
Wachstum, aber ganz anders. 

Ziele und notfalls mit der Brechstange. 

Da ist es selten möglich, etwas wachsen zu lassen. Vielleicht ist das 
auch das Problem des mod. Wirtschaftsdenkens. 

Ich finde sehr bedenklich, wenn das in die Kirche übertragen wird und 
bei manchen Initiativen unserer Kirche habe ich das Gefühl, dass 
Wachstum als Ziel propagiert und die Umsetzung erwartet wird. 

Ich bin froh, dass sich Menschen wie Margot Käsmann da einmischen. 
Die hat ein ganz anderes Denken, die kann warten, vielleicht weil sie 
mehrfach 9 Monate warten musste, auf die Geburt ihrer Kinder. 

Deshalb predige ich gern über Bauern und hier auf dem Land ist das 
auch total normal.  

Wir sollen auf das Kommen Jesu Christi warten, wie ein Bauer auf seine 
Ernte wartet. 

3 kurze Gedanken dazu: 



1. Wir warten mit Liebe und Leidenschaft 

Ein Bauer ohne Liebe zum Boden, den er bewirtschaftet, ist ein 
schlechter Bauer. Ein Weinbauer ohne Leidenschaft für den Wein wird 
nie einen großen Wein keltern. 

So brauchen wir Liebe und Leidenschaft zu Christus. 

Den Wunsch, ihm nahe zu sein: 

Das kann ganz innerlich sein oder in der Gemeinschaft mit anderen 
Christen.  

Alle, die heute Morgen gespürt haben: ohne GoDi wird es für mich nicht 
richtig Sonntag, die tragen diese Liebe und Leidenschaft zu Christus in 
sich. 

2. Wir warten zwischen Tun und Lassen 

Der Bauer schafft ja echt richtig was. 

Sät, düngt, schützt die Pflanzen vor Schädlingen, hackt und bewässert, 
beschneidet … 

Aber dann lässt er die Pflanzen in Ruh – und wartet. Er lässt sie 
wachsen und gedeihen und das schenkt ein anderer. 

So sollen auch wir Christen einiges tun: Kranke besuchen, Armen helfen, 
fair gehandelte Waren kaufen, uns für Gerechtigkeit einsetzen und für 
die Bewahrung der Schöpfung, und dabei von der Liebe Gottes erzählen, 
von Jesus Christus – wo es sich ergibt.  

Und vieles davon findet sich auch in unserer kirchlichen Arbeit, wir 
kümmern uns um junge Pflänzchen in der Kinder- und Jugendarbeit, 
versuchen auch mal Unkraut zu rupfen – im Konfis usw. 

Durch unser Tun kommt Jesus Christus zu den Menschen, wächst sein 
Reich in dieser Welt. Wo das gelingt, da berühren sich Himmel und Erde. 

Aber dann sollen wir auch die Arbeit ruhen lassen und in Ruhe wachsen 
lassen, was gepflanzt ist. Erwartungsvoll, aber in großer Gelassenheit, 
weil ein anderer wachsen lässt. 

 



3. Wir warten auf etwas Wunderbares 

 

Der Bauer wartet auf etwas Wunderbares: die Ernte. 

Die ist dann auch anstrengend – aber ein tolles Erlebnis. 

Wir warten darauf, dass Christus wiederkommt, dass er ein 2. Mal 
kommt.  

Mit sichtbarer Macht und sein Reich des Friedens vollenden wird, woran 
wir während des Wartens schon mitgearbeitet haben.  

Dann kommt der Himmel auf die Erde. 

Dann wird er alles richten, alles zurechtrücken, Gerechtigkeit schaffen, 
es wird Friede sein, kein Krieg mehr, 

er wird alle Kranken heilen, es wird keine Krankheit mehr geben. 

Wir werden uns keine Sorgen mehr machen müssen.  

Wir warten auf etwas Wunderbares. 

Gott schenke uns beim Warten darauf:  

Liebe und Leidenschaft zu Christus, 

eine gute Balance zwischen Tun und Lassen und die tiefe Hoffnung, 
dass etwas Wunderbares anbricht, wenn Christus wiederkommt.  

Amen.   

 


