
20-12-06 2. Advent Jak 5,7-8 Impfstoff in der Pandemie 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Früher, als Kind, hatte ich viel interessantere Träume. 
Heute sind sie oft eher langweilig oder ich weiß einfach 
nicht, was ich geträumt habe... 
Deshalb habe ich mir einfach mal einen Traum überlegt. 
Ich höre Sirenen, Martinshorn. Ich denk mir nichts dabei. 
Dann höre ich Autotüren zuschlagen. Es müssen große 
Autos sein denke ich noch – Limousinen, ein bisschen 
kann man das am Klang hören. Dann läutet es bei mir. 
Ziemlich wild, fast schon unverschämt. Ich öffne die Tür 
und da steht Jens Spahn vor mir. Ich erkenne ihn trotz 
Mund-Nasen- Maske. Er ist begleitet von ein paar 
Männern – wahrscheinlich Leibwächter. Er kennt mich 
seltsamerweise und sagt unter der Tür: "Herr 
Conzelmann, wir brauchen sie!" Ich fühle mich geehrt 
und im Traum traue ich mir durchaus zu, der richtige zu 
sein. 
"Wir kommen", so fährt er fort, "mit dem Impfstoff nicht 
weiter. Wir brauchen Sie. Stellen Sie einen Impfstoff her." 
"Aber...", antworte ich. 
"Sagen Sie uns, welchen Wirkstoff wir verwenden sollen!" 
"Aber...", will ich zum zweiten Mal antworten, doch da 
wache ich auf. 
Das wäre mal ein interessanter Traum. 
Eigentlich gibt unser Predigttext auf diese Frage eine 
Antwort: Welches der richtige Impfstoff ist, dass man heil 
durch die Coronazeit kommt. 
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Jakobus 5,7-8 
7 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. 8 Seid auch ihr 
geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des 
Herrn ist nahe. 
 
Ahja: Geduld. 
Ist Geduld der Wirkstoff, den die Welt braucht? 
Müssten wir alle mit Geduld geimpft werden?  
Wäre dann alles gut? 
 
Sicher es nervt, dass manche ungeduldig sind und 
demonstrieren und querdenken und andere aufwiegeln. 
Und wir alle bekommen ein bisschen Sorgen, was daraus 
wird, dass die Menschen langsam die Geduld verlieren 
mit Lockdown light und verlängerten und verschärften 
und wieder verschärften Maßnahmen... 
Aber ist Geduld gerade das Wichtigste? 
Wäre nicht kluges tatkräftiges Handeln viel wichtiger? 
 
Geduld aber habt ihr nötig... Heißt es in Hebr. 10,36. 
Ist Geduld der Wirkstoff, auf den die Welt wartet? 
 
In der Bibel wird uns von einem erzählt, der war 
ungeduldig: Mose. 
Wir alle kennen die wunderbare Geschichte, wie er von 
der Tochter des Pharaos aus dem Wasser gezogen 
wurde und zunächst noch bei seiner richtigen Mutter 
bleiben durfte. Später kam er dann an den Königshof. Als 
er sah, wie ein Israelit von einem Sklavenaufseher 
geschlagen wurde, da riss ihm der Geduldsfaden, da 
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gingen ihm die Nerven durch und er erschlug den 
Aufseher und verscharrte ihn. 
Und weil er beobachtet worden war, floh er in die Wüste. 
Mose war ungeduldig. Aber Geduld kann man lernen. 
Bei der nächsten Geschichte, die wir von Mose erfahren, 
reagiert er kontrollierter. Als er sich bei einem Brunnen 
niedersetzt, kommen da Frauen, die ihre Tiere tränken. 
Als sie das Wasser in die Tränken gegossen haben, 
kommen Hirten, lachen und stoßen die Frauen brutal 
weg. 
Mose hilft ihnen. Er fängt keine Schlägerei an. Er stand 
auf und half ihnen, heißt es in der Bibel. 
Man kann sich ändern und Mose hat sich geändert. Man 
merkt es bei fast allen Erzählungen später: Das Volk, das 
er anführt, ist so oft unzufrieden, jammert, murrt, meutert. 
Aber Mose bekommt keine Wutanfälle, sondern bittet für 
die, die sich so unmöglich aufführen. 
Nur ganz reagiert Mose zornig. Einmal besonders, als 
das Volk, nach all dem, was Gott für sie getan hat, um 
das goldene Kalb tanzt. Aber das ist irgendwie auch 
verständlich. 
Mose hat Geduld gelernt. Er hat sich verändert. 
 
Wäre es gut, wenn wir diese Geduld des Mose hätten? 
wenn wir uns nicht so aufregen würden über die 
Querdenker, die ohne Maske demonstrieren und 
leugnen, dass von Corona eine Gefahr ausgeht, während 
die Intensivstationen voll und voller werden? 
 
Haben Sie Geduld mit Menschen, die ihnen gegen den 
Strich gehen? 
 
Ist Geduld eigentlich wirklich uneingeschränkt gut? 
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Wäre es nicht vielleicht auch gut, wir würden ein 
bisschen von dem jungen Mose lernen, der die 
Ungerechtigkeit, die er sah, nicht ertragen konnte. Sind 
wir nicht vielleicht viel zu geduldig, zu satt oder vielleicht 
auch bequem, dass wir gar nicht hinschauen, wo einer 
geschlagen wird, wo Unrecht geschieht. 
Sehen wir das Flüchtlingslager auf Moria? Sind wir da 
nicht viel zu "geduldig", viel zu passiv. 
Vielleicht müssten wir viel mehr von der Ungeduld des 
Mose haben, der nicht gewillt war, zuzusehen, wie 
anderen Unrecht geschieht. 
Dass wir aufstehn und für Gerechtigkeit kämpfen. 
Geduld hört sich so nach "alles hinnehmen" an. 
Ist es nicht gut, wenn man manchmal ungeduldig wird, 
weil sich sonst nichts bewegen würde, wenn alle immer 
nur geduldig warten? 
 
Wäre es gut, wenn Eltern mit ihrem Kind immer geduldig 
wären? Jede Marotte geduldig ertragen würden? 
 
Muss man, wenn sich einer in der Schlange vor dem 
Metzger vordrängt, immer geduldig bleiben? 
 
Ist Geduld der Impfstoff, den wir nötig haben? 
 
Geduld in dem Sinn, wie das Wort im NT gebraucht wird, 
bedeutet nicht einfach die Hände in den Schoß legen und 
zusehen, was kommt, immer lächeln und "super!" sagen. 
Geduld im neutestamentlichen Sinn bedeutet nicht nur 
ein erleiden. Geduld wie sie der Jakobusbrief preist, ist 
etwas Aktives, ein aktives "Ja!". Ja, ich halte stand. Ja, 
ich halte das aus! 
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Ein Ja, das aus dem Vertrauen auf Gott geboren wird, 
dass er da ist, dass er einen Plan hat und dass ER auf 
seine Weise so lenken wird, dass es richtig und gut ist. 
 
Die Geduld, die wir haben sollen, ist die Geduld des 
Bauern, der alles andere als passiv ist. 
Er müht sich ohne Ende, muss den Boden vorbereiten, 
Säen, Unkraut und Schädlinge bekämpfen, Düngen, 
Wässern... 
Das Entscheidende kann der Bauer aber nur Gott in die 
Hände legen: Ob es zu heiß oder zu kalt ist übers Jahr, 
ob es zu viel oder zu wenig regnet, ob ein Hagel alles 
zerschlägt. 
Beim Wichtigsten: Beim Wachsen und Gedeihen kann 
der Bauer nur zusehen, nur darauf vertrauen, dass alles 
recht wird. Ohne Gottvertrauen braucht ein Bauer 
eigentlich gar nicht anfangen zu arbeiten. 
 
Mose hat das gelernt: Dass Gott einen Plan hat und 
lenkt!  
Mose hat Gottvertrauen gelernt: Tu, was du kannst, nimm 
die Aufgaben an, die dir vor die Füße gelegt werden. 
Aber überlasse das Wachsen, das Gedeihen, die Zukunft 
Gott. 
Das ist Geduld, die wir haben sollen: Unbeirrbare 
Hoffnung: "Ja, ich halte stand. Ich halte stand, weil ich 
gehalten werde!" 
Das ist der Impfstoff, den wir brauchen. 
 
Aber woher kommt diese Geduld, diese Gelassenheit, 
dass bei allem Gott auch noch da ist und es recht 
machen wird? 
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Ich glaube, Mose hat das Gottvertrauen am brennenden 
Dornbusch bekommen. Er sah diesen Busch, der 
gebrannt hat und ging hin und Gott hat ihm seinen 
Namen genannt: Jahweh – Ich bin da! Ich bin nah. Und 
das hat er nie mehr vergessen. Immer wenn er Gott 
anrief, seinen Namen nannte, wusste er: ER ist da, ist mir 
nah! 
Wenn du Gottvertrauen lernen willst, dann geh dahin, 
wo's brennt: Da, wo eine Kerze brennt und du still 
werden kannst, die Schuhe ausziehen und beten kannst. 
Da kannst du Gottes Nähe erfahren. 
Und geh dahin, wo's brennt in der Welt, wo einer in Not 
ist, wo du nötig bist. 
Da, wo's brennt wirst du erleben, dass Gott nahe ist! 
Ich wünsche uns Geduld, solche Geduld, wie Mose sie 
hatte: Keine passive, eine kämpferische, hoffnungsfrohe 
Geduld. 
Ich wünsche Ihnen Geduld, wenn Sie gerade ganz harte, 
steinige Zeiten erleben, eine Sorge haben, die ihr Herz 
und ihre Seele austrocknet: Haben Sie Geduld. Es 
kommt der Moment, wo Gott Wasser aus dem Felsen 
fließen lassen wird. 
Ich wünsche Ihnen Geduld, wenn gerade etwas ganz 
bitter für sie ist: Mose hat erlebt, wie Gott das 
Bitterwasser von Mara in süßes, genießbares Leben 
verwandelte und er wird auch Ihr Leben wieder 
genießbar machen. 
Ich wünsche Ihnen Geduld, wenn Sie umgeben sind von 
Wellen der Angst, wenn Sie den Tod fürchten: Gott wird 
Ihnen einen Weg frei machen durch die Wellen. 
Haben Sie Geduld, Geduld auf Basis von Gottvertrauen – 
das ist der Impfstoff, mit dem wir geimpft gehören! 
Das macht immun – sogar gegen den Tod. Amen. 


