
2. Advent: Warten in Geduld  
(Anregung für eine Andacht zu Hause)

Ankommen 
Suchen Sie sich einen schönen Platz in Ihrem zu Hause. Vielleicht haben sie 
eine Ecke adventlich dekoriert und stellen Ihren Adventskranz auf.  
Setzen Sie sich bequem hin und schließen für einen Moment die Augen. 
Atmen Sie bewusst ein und aus. Lassen den Atem strömen und fühlen Sie 
etwas von der Liebe und Gegenwart Gottes, die uns miteinander verbindet.

Entzünden der Kerzen 
Nehmen Sie ein Streichholz und entzünden Sie die Kerzen am Adventskranz. 
Sagen Sie dabei laut oder in der Stille für sich: „Jesus Christus, du Friede-
fürst, auf dich warten wir. Komm in unsere Welt.“

Einstimmung 
In der Adventszeit sind wir ganz im Modus des Wartens; in diesem Jahr noch 
einmal mehr als sonst. Wir warten darauf, dass unser Leben wieder normal 
wird und hoffen, dass Gott uns in dieser Zeit beisteht.

Mehr noch als in anderen Jahren, wissen wir uns mit den Menschen weltweit 
verbunden; verbunden in unserer Sorge, aber auch in unserer Hoffnung. In 
dieser Andacht schauen wir besonders auf die Menschen in Äthiopien und 
hören von ihren Sorgen und Hoffnungen.

Verbunden durch unseren Glauben mit Christinnen und Christen in der Welt 
feiern wir diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.

Gebet aus Äthiopien * 
O ewiger Gott, 
Gütigster unter den Gütigen, Gerechtester unter den Gerechten, 
Stille und Friede vereinen sich in dir: 
Versöhne die Unterschiede, die uns voneinander trennen  
und führe uns in die Einheit der Liebe zurück,  
so dass wir dir in deinem göttlichen Wesen ähnlich werden.

Gib, dass wir sowohl in unserem Innersten als auch untereinander eins im 
Geiste werden durch die Gnade, das Erbarmen und die Güte deines Sohnes, 
Jesus Christus. Amen.

  *  Heiliger Dionysius (Äthiopien) in: In Gottes Hand. Gemeinsam beten für die Welt. 
Gebete aus der weltweiten Ökumene, Otto Lembeck Verlag, Frankfurt am Main, 2008, S. 193.

Lesung des Predigttextes: Jakobus 5,7-11 (Mahnung zur Geduld) 
„So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, 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. Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet.  
Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und 
der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. 
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Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. 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.“

Lied/Musik 
Wenn Sie mögen, können Sie an dieser Stelle das Lied „Peace Child“ (freiTöne Nr. 175 Peace Child) singen, 
es sich vom USB-Stick der freiTöne anhören oder für kurze Zeit andere adventliche Musik anstellen.

Warten in Geduld (Predigtimpuls von Pastor i. R. Martin Kruse)

Worauf warten wir? Was für eine Frage: In dieser Zeit wartet alle Welt doch in erster Linie und vor 
allem darauf, dass sich Leben wieder normalisiert. Dass ein Impfstoff gefunden wird, der uns erlöst von 
den Einschränkungen, die das Corona-Virus mit sich bringt. Das Warten zermürbt und frustriert. 

Im Predigttext zum zweiten Advent aus dem Jakobusbrief wird die christliche Gemeinde aufgefordert, 
geduldig zu sein. Geduldig zu warten. Aber worauf? Worauf richtet sich ihre Hoffnung damals? 
In der Adventzeit warten wir auf den, der kommt. Die Geburt Jesu in Bethlehem kündigt sich an. Gott 
macht sich auf den Weg zu uns, nimmt menschliche Gestalt an.  
Am 2. Advent geht es aber doch um etwas anderes. Und darauf bezieht sich der Verfasser des Jakobus-
briefes. Da geht es nämlich um die Frage: Wann wird Weihnachten endlich überflüssig? Wann endlich 
wird es nicht mehr nötig sein, „Alle Jahre wieder …“ zu singen? Wann wird es wahr, dass Jesus wieder-
kommt, ein zweites Mal? Wann wird er sich für alle sichtbar zeigen als der, dem alle Gewalt gegeben ist 
im Himmel und auf Erden? Wann kommt die Wende, die endgültige Revolution hin zum Guten?

Das fragen sich auch unsere Geschwister in Äthiopien.  
Ich konnte im vergangenen Jahr noch einmal dort sein, als Vakanzvertreter der Deutschen Gemeinde in 
Addis Abeba. Unsere Kirchen sind seit langer Zeit partnerschaftlich verbunden mit den Christinnen und 
Christen der Mekane-Yesus-Kirche.  
Vor zwei Jahren schien es bergauf zu gehen mit dem Vielvölkerstaat Äthiopien. Der neue Ministerpräsi-
dent schloss Frieden mit dem Nachbarland Eritrea. Politische Gefangene wurden freigelassen, Opposi-
tionsparteien zugelassen. Ein Aufatmen ging durch das Land. Es ging sogar soweit, dass Abiy Ahmed als 
Friedensnobelpreisträger gepriesen wurde; als neuer Messias, als Heilsbringer für Äthiopien. 
Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Die verschiedenen Volksgruppen driften auseinander.  
Bewaffnete Überfälle sind an der Tagesordnung. Eine Entwicklung wie in den Balkanländern scheint 
nicht mehr ausgeschlossen. 

Und mittendrin unsere Geschwister in der Mekane-Yesus-Kirche. Was sollen sie tun? Sich aus allem  
raushalten? Position beziehen? Aber für wen? 
Ich sehe unsere Hauptaufgabe darin, unsere Partner zu bestärken in ihrer Aufgabe, Brücken zu bauen 
über alle Gräben der Feindseligkeit hinweg. Und sich dabei durch Rückschläge nicht entmutigen zu 
lassen. Geduld ist gefragt! 

„Seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn“. Die Gemeinde, an die sich 
der Jakobusbrief wendet, ist fest davon überzeugt, dass Jesus wiederkommt zu ihren Lebzeiten.  
Und sie befreit von der politischen Unterdrückung durch die verhassten Römer.  
Ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die große Wende zum Guten blieb aus. Der König aller Könige – er 
bleibt im Verborgenen. Und trotzdem hören wir, die Nachgeborenen, nicht auf, den Advent herbeizu-
singen mit „Alle Jahre wieder …“.

Warum?  Weil die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit nicht unterzukriegen ist. Und er, der Friedens-
bringer, wird kommen; an dem Tag und zu der Stunde, die Gott allein weiß. 
In der Welt Gottes herrschen andere Gesetze, was die Zeit betrifft. „Tausend Jahre sind vor dir wie 
der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache“ (Psalm 90,4).

Unser Bibeltext legt den Gedanken nahe, dass das Kommen Jesu sich vollzieht wie ein Wachstumspro-
zess: „Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfan-
ge den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eurer Herzen“.

Jesus wurde geboren, und damit ist sozusagen der Samen Gottes in die Welt hineingelegt. Sein Reich 
ist im Werden. Und es wächst überall da besonders gut, wo seine Liebe zeichenhaft gelebt wird.  
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Wo Brückenbauer*innen am Werk sind. Wo Menschen fasziniert sind von dem, was Jesus vorgelebt hat und 
wir versuchen, ihm ähnlich zu werden.  
Gottes Reich ist im Werden. Und am Ende wird es eine Ernte geben, die Gott gefällt. 

Ich glaube aber, dass wir gar nicht so lange warten müssen, bis diese Welt irgendwann aufhört zu existie-
ren. Ich glaube, dass wir vieles von der Liebe, die Gott gesät hat, hier und heute schon zu Gesicht bekom-
men und erfahren können. Vorweggenommene Ernteerlebnisse sind das, die die Vorfreude auf das große 
Erntefest am Ende nähren sollen. Denn er, der Herr, wird kommen, ganz bestimmt. Amen.

Fürbittengebet 
Barmherziger Gott,  
wir danken dir für all die Menschen, die sich für die weltweite Kirche engagieren. Ob in Partnerschaften, 
mit diakonischen Projekten oder in persönlichen Beziehungen; es braucht deinen Geist der Verständigung. 
Aufbau von Beziehungen braucht Zeit und so manch ein Projekt die gemeinsame Ausdauer für ein gutes 
Gelingen.

Unterstütze du uns, mit deinem Geist der Geduld, damit wir voneinander lernen und gemeinsame Wege 
gehen, vereint als Christinnen und Christen dieser Erde. 

Vereint mit unseren Geschwistern im Glauben beten wir:

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern  
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen 
Der Gott des Friedens und der Liebe umhülle dich. Er gebe dir seinen Geist der Geduld und begleite dich 
in deinem Alltag. 
Es segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen!

Musik/Stille 
Wenn Sie mögen, lassen Sie die Texte und Gebete noch nachklingen; in der Stille oder mit musikalischer 
Untermalung, bevor Sie die Kerzen löschen.

 

Weitere Informationen aus der weltweiten Kirche und den Partnerkirchen des ELM  
finden Sie auf unserer Webseite www.elm-mission.net

Kollekte 
Mit Ihren Spenden unterstützt das ELM Hermannsburg in der Corona-Pandemie Menschen in seinen  
Partnerkirchen. 
Dazu können Sie sowohl per Überweisung auf das ELM-Spendenkonto IBAN DE90 2695 1311 0000 9191 91 
oder online unter www.spenden-fuer-mission.de beitragen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

 
Danke an  
Pastor i.R. Martin Kruse (nach dem Studium am Missionsseminar in Äthiopien, später in Wietzen) für seine  
Gedanken und Anregungen.
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