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PredigtthemaAdvent : Worauf warten wir noch ?
Text Jakobus 5 Vers 7 bis 11

Einleitung Warten – geduldig abwarten, wem von uns fällt das leicht?
Hebt doch mal die Hand hoch, wenn Du zu denjenigen gehörst, denen
das Warten leicht fällt.

Advent – das ist ja gemeinhin bekannt als die Zeit des Wartens:
des Wartens auf das Weihnachtsfest, auf die Feier zur Geburt Jesu.

Advent, das ist in unseren Breitengraden die kalte Winterzeit, in der wir es uns
drinnen gemütlich machen:  bei einer warmen Tasse Kakao oder Tee setzen 
wir uns gemütlich aufs Sofa, lesen ein Buch oder schauen fern und zünden 
dabei eine oder mehrere Kerzen an.

Dabei freuen sich die Kinder ungeduldig  auf den Nikolaustag – und erst recht 
noch erwartungsfreudiger und ungeduldiger warten sie gebannt  auf die 
stille und heilige Nacht.

Und auch als wir Kinder waren erging es uns nicht anders:

Mit jedem Tag, den wir auf dem Adventskalender näher an das 24. Tor heranrückten,
wurde unser Vorfreude und Spannung auf die segensreiche Nacht der 
Geburt Christi und vor allem auf die Nacht der Bescherung immer größer.

Und mit jedem Tag den wir näher heranrückten wurde unser Geduldsfaden 
immer stärker gespannt.

Geduldiges Warten, wem von uns fiel es als Kind leicht?

Pause

Was ist Geduld überhaupt? 

Gedulden – das Wort kommt von „dulden“ was soviel bedeutet wie „tragen“.
Gedulden oder erdulden bedeuten die Fähigkeit zum „ertragen“ zu besitzen  und 
in Gelassenheit Warten zu können.

Im Wörterbuch Wikipedia wird es wie folgt formuliert:

„Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und un-
erfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen.
Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden.
Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit und Stand-
haftigkeit erträgt.“

Also, es braucht schon eine ganze Menge Fähigkeit zur Geduld, in Gelassenheit
auf die Weihnachtsgeschenke zu warten.
Es braucht aber noch mehr Fähigkeit zur Geduld, wer mit unerfüllten Sehnsüchten
und Wünschen durchs Leben gehen muss.
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Das betrifft nicht nur die Wünsche und Sehnsüchte zum Weihnachtsfest, sondern
auch die ganz alltäglichen Wünsche und Sehnsüchte nach Liebe und 
Geborgenheit und nach Gesundheit und Freude.

Haben wir heutzutage noch diese Fähigkeit zu Geduld?
Haben wir in unserer heutigen Gesellschaft noch die Fähigkeit des geduldigen 
Wartens ?

Können wir noch bis zum Sex warten, bis wir unseren wahren Ehepartner gefunden
haben, oder bis wir von der zweiwöchigen Dienstreise oder der Kur wieder zu Hause 
angekommen sind?
Können wir noch mit dem Kauf des Sportbootes, des Autos oder der Playstation
warten, bis wir dafür genug zusammengespart haben?

Oder haben wir das geduldige  Warten verlernt?

W A R T E N

Wem von uns fällt das geduldige Warten schon leicht?

passen scheint.

Welt.

Im Zeitalter der  Medientechniken wie Handy, SMS, Email und Internet
haben wir uns schon an ein derart hohes Kommunikations- 
tempo gewöhnt, dass wir es schon als lästig empfinden, wenn es mal nur 
zehn oder zwanzig Sekunden länger dauert, bis zum Beispiel der Computer
oder ein Softwareprogramm gestartet ist.

Wer heutzutage länger als 24 Stunden nicht erreichbar zu sein scheint weil er 
nicht antwortet, bei dem vermutet man schon eine Störung der Organisations-
Fähigkeit oder gar einen Charakter, der eigentlich nicht mehr in unsere Zeit zu 

Leute, die nicht so schnell antworten oder reagieren, werden als Bremser oder 
gar als leistungsgemindert angesehen.

Doch wer weise Entscheidungen treffen will, der muss sich dafür auch die Ruhe
und Zeit nehmen und darf dem Drängen Anderer  nicht sofort nachgeben.

UNGEDULD ist ein , wenn nicht DAS ZEICHEN unserer durchökonomisierten 

Wir wollen  gerne alles selbst in die Hand nehmen und beschleunigen.
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so weiß ich es von meinen alten Bauarbeiterkollegen – dass sie teilweise bis

verbracht.

Und heute?

durch die Arbeitgeber ist immens:

Telekom und Siemens.

nicht stattgefunden oder sie waren viel zu lasch.

„Die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels“ heißt es in der Bibel 

und im Bankensystem.

 Um ein paar hundert oder Tausend Euro geht, wie bei Schlecker und Lidl.

Bankmanagers ist einfach erschreckend.

Der Kunde muss immer schneller und perfekter zufriedengestellt werden, als 
noch vor einem Jahr, das Auto noch schneller produziert werden, damit die
Kosten weiter sinken und die Gewinne weiter steigen.

Noch in den 60er und teils auch in den 70 er Jahren war es völlig normal - 

zu einem dreiviertel Tag lang auf Materialnachschub gewartet haben.

Die Wartezeit haben sie mit Grillen und dem Trinken von Bier 

Tempo und  Arbeitskontrolle haben derart zugenommen, dass der Mensch
kaum noch mal zu einer kreativen erholsamen Pause kommt.

„Zeit ist Geld“ - das ist das gnadenlose Lebensmotto in der Berufswelt.

Die Zunahme der Kontrollfunktionen – auch illegaler Kontrollfunktionen - 

Kontrolle via GPS-Ortung bei Kraftfahrern, der Seeschifffahrt und Flugzeugen.
Kontrolle via versteckter und illegaler Kamera bei Lidl und Schlecker.
Kontrolle via geheimer und illegaler Telefonüberwachung wie bei der 

Doch ausgerechnet in der Branche, wo mit Milliardenvermögen in Sekunden-
schnelle hantiert wird, ausgerechnet dort, haben die Kontrollen entweder gar

Und Geldgier ist  auch Ursache für die zu laxen Kontrollen im Weltfinanz-

Geldgier ist aber zugleich auch Ursache für die überzogenen Kontrollen beim 
normalsterblichen Mitarbeiter, in dessen Verantwortungsbereich es gerade mal

Das Mißverhältnis zwischen der Kontrolle des einfachen Arbeiters und des 

Warten – der Begriff wurde aus weiten Teilen der Arbeitswelt ausgelöscht.
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Anderes Baankkonto eingezahlt werden.

Banken verschwunden? 

„Advent – worauf warten wir noch?“ zu tun?

Zeit auf Kosten anderer Leute reich werden zu  wollen.

Advent: Worauf warten wir noch?

BIB Wir lesen gemeinsam aus Jakobus die Verse 7 bis 12

7 So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der

Zumindest ist es das ständige Bestreben, diesen Begriff auszulöschen.

In Zeiten immer knapper werdender Finanzen bei Banken und Staaten,
wird der Druck zur Optimierung, zum Personalkostenabbau immer höher.

Die Zeche für die Milliardenverluste der Banken soll zudem wieder einmal 
der einfache Unternehmer, der einfache Arbeitnehmer bezahlen.

Doch ich frage mich: wo sind die ganzen Milliarden geblieben?

Im Weltfinanzbuchhaltungssystem muss – nach der Logik der
Doppik –  das Geld, was auf einem Bankkonto abgebucht wird, doch auf ein

Wohin  also sind die Milliarden der Hypo Real-Estate und all der anderen

Verluste des Einen müssen doch Gewinne des Anderen sein.

Warum also muss der Staat bzw. der Steuerzahler für das Risiko der Speku-
lanten geradestehen?

Doch was haben die Milliardenverluste mit unserem Thema

Das menschliche Bedürfnis nach Entschleunigung interessiert den Finanzhai,  
der auf der Jagd nach Gewinnen und Dividenden ist, nicht.

Daher ist die Ungeduld, das Gehetztsein und das Gereiztsein eine große
Schwäche, wenn nicht gar eine Geißel unserer westlichen Zivilisation.

Hohes Risiko der Banken und Spekulanten, in Sekundenbruchteilen Milliarden-
summen zu verschieben und dabei am Ende gar ganze Banken und Staaten
in den Bankrott zu treiben, ist dem Umstand geschuldet, dass versucht
wird,  ohne Geduld und ohne tatsächlichen Bezug zur Real-
wirtschaft, durch bloßen Handel mit sogenannten Wertpapieren in kürzester
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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.

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Siehe, der Richter steht vor der Tür.

10 Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten,
die geredet haben in dem Namen des Herrn.

11 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.

12 Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel,
noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. 
Es sei aber euer Ja ein Ja und euer nein ein nein, damit ihr nicht dem
Gericht verfallt.

Aspekt 1
Aspekt 1 der Predigt – und da sind wir schon längst mittendrin – lautet:
Übe das Warten !

nicht mehr direkt auf, da wir Teil des Systems sind.

Wenn Du nicht innerhalb von 24 Stunden Deine Mails durchliest und bearbeitest,
wenn Du nicht innerhalb von 2 Stunden Deine SMS beantwortest, 
wenn Du nicht innerhalb 1 Stunde den entgangenen Anruf zurückverfolgst,
dann gerätst Du unter Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck Deiner Mitmenschen.

Warten ist aus der Mode. Das fällt uns selbst gar

Erinnern wir uns aber an den Sozialismus in der DDR: 
da musste man auf das bestellte Auto – einen Wartburg oder einen Trabant, 
ca. zehn Jahre lang warten.

Wir haben darüber die Nase gerümpft, dass die 
Menschen im Sozialismus sogar für Fleisch oder Obst anstehen mussten.

Wir sind verwöhnt durch die Schnelligkeit der Medien und haben daher eine
extrem hohe Erwartungshaltung an die Reaktionsgeschwindigkeiten auch 
unserer Mitmenschen entwickelt:

Doch Jakobus beschreibt Warten als eine Notwendige und positive Eigenschaft:

Beim WARTEN gibt es jedoch zwei Aspekte:
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nämlich das AKTIVE WARTEN 

und das PASSIVE WARTEN.

auf den Frühregen und Spätregen:

der Ernte?

unserer Mitmenschen ausstreuen.

macht, während er auf den Regen und die Ernte wartet.

Was macht der orientalische Bauer, während er auf die Ernte wartet?

Und vor der abendlichen Bewässerung wird der Boden ein wenig aufgelockert.

und so weiter.

nicht:

Aktives und passives WARTEN sind die zwei Seiten der Medaille.

Das PASSIVE WARTEN  im Bild des Bauern wird deutlich durch das WARTEN

das Wetter kann er nicht beeinflussen, den Zeitpunkt des Regens – ob früh oder 
spät - nicht bestimmen. Sondern hier ist der Bauer ganz auf die Natur  und Gott
als dem Herrn und Schöpfer  angewiesen.

Vom HERRN der Ernte hat der Bauer schließlich das Land zugeteilt bekommen.

Was also macht der Bauer in der Zwischenzeit bis zur Wiederkunft des HERRN

Was macht der Bauer? Richtig: er streut Samen aus.

So sollen auch wir durch Gespräche und Gebete den Glauben in die Herzen

Das AKTIVE WARTEN wird sichtbar, wenn man sich fragt, was der Bauer

Er sorgt dafür, dass seine Pflanzen nicht verdorren und eingehen, soweit es ihm
möglich ist. Er wird sie also abends ein wenig wässern, vielleicht auch einen
Zaun ziehen, um sie vor wilden Tieren zu schützen. Vielleicht spannt er auch 
weiße Leinentücher über die Jungpflanzen, damit sie nicht in der Sonne verbrennen.

Sicher hat der Bauer noch weitaus mehr zu tun, sich z.B. um die Instandhaltung
seiner Arbeitsgeräte und  Scheunen zu kümmern

Was bedeutet das für uns Christen heute?

Das aktive Warten für uns heute und die Christen damals unterscheidet sich
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Wir als christliche Bauern  müssen uns selbst in das Wort Gottes

Verstand durchpflügen.

Samen des Glaubens gesät haben, deren Glaube sich aber noch nicht entfaltet

wie vor 2000 Jahren:

einüben.

So fordert uns Jakobus in Vers 8 auf: 

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

Wir sollen geduldig sein und unsere Herzen stärken ! 

Aspekt 2

Predigt.

In Vers 8 und 9 schreibt Jakobus: 

ist nahe.

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Siehe, der Richter steht vor der Tür.

Wir müssen dafür sorgen – soweit es eben noch in unserer Macht steht – dass
die gerade gesetzten Glaubenspflanzen nicht eingehen: wir müssen den 
Ackerboden – also Gottes Wort – auflockern und durchpflügen, das bedeutet: 

hineinarbeiten: das Wort Gottes lesen und mit unserem Herzen und unserem

Dadurch bereiten wir 
sowohl uns selbst als auch unsere Mitmenschen, in welche wir bereits 

hat, auf die Ausgießung und Aufnahme des Heiligen Geistes vor.

Die Analogie zum passiven Warten ist heute noch genau dieselbe

der Zeitpunkt, wann Gott und wo Gott seinen Geist ausgießt und wann wir 
die Früchte ernten, liegt alleine in Gottes Hand.

So sollen auch wir das PASSIVE WARTEN und das AKTIVE WARTEN neu

Was sagt Jakobus da ?

Stärke Dein Herz !  - Diese Aufforderung  startet den zweiten Aspekt  unserer 

8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn 

Wie stärken wir unsere Herzen?
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trainieren und die richtige Nahrung zu uns nehmen.

Vers 8 und Vers 9 geben uns die Antwort:

ist nahe.

Siehe, der Richter steht vor der Tür.

die Welt?

BIB In 1. Johannes 3 lesen wir ab Vers 1:

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen
Sollen – und wir sind es auch !
Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.
2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar 
geworden, was wir sein werden.
Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir 
werden ihn sehen wie er ist.

3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener
rein ist.
4 Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.

Wie also stärken wir unser Herz?

Erstens: 
Wir stärken uns als gläubige Christen unser Herz indem wir uns dessen
neu bewusst werden:

Er hat seinen einzigen Sohn Jesus Christus für mich und für dich am Kreuz
sterben lassen. Damit hat Jesus Christus uns die Strafe abgenommen, die wir 
aufgrund unseres Ungehorsams und unserer Hartherzigkeit gegenüber Gott
hätten selbst tragen müssen, 

Jesus Christus hat mit seinem Leben am Kreuz für unsere Schulden bezahlt.

Biologisch betrachtet stärken wir unsere Herzen, wenn wir unseren Körper in
Bewegung halten, unserern Kreislauf in Schwung bringen, wenn wir also

Und geistlich gesehen? Wie stärken wir uns mental und seelsorgerlich?

8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn 

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.

Jakobus spricht hier davon, dass das Kommen unseres Herrn Jesus nahe ist.
Jakobus richtet den Blick damit auf die Wiederkunft Jesu.

Wohin richten wir unseren Blick? Haben wir noch Visionen und Hoffnung für 

Gott liebt mich. 
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Und genau das drückt auch der eben gelesene Vers 1 aus dem 1.Johannesbrief
Kapitel 3 aus:

1. Joh. 3,1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen
Sollen – und wir sind es auch !

Zweitens werden wir uns bewusst:

„Ich bin Dein Vater“.

Drittens denken wir daran:

1. Joh. 3,3 3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener
rein ist.

wickeln.

 machen.

Viertens lassen wir uns durch Jakobus ermahnen: 

Jak. 5,9
Siehe, der Richter steht vor der Tür.

Geduld zu stärken?

Wir sind
unterschied-
lich

Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde sagt zur Dir: 

Nicht alle haben ein positives Vatervorbild in ihrer Kindheit erlebt, aber
Gott ist ein vorausschauender, liebevoller, fürsorglicher Vater, der alles tut, um
uns für immer seiner Nähe zu haben.

Die tägliche Reinigung und Buße, das Suchen und Finden der Vergebung gibt
Zeugnis über unseren Glauben und unsere Hoffnung.

Nur wer seine Fehler erkennt und über sich selbst reflektiert kann sich weiterent-

Ein Christ, der meint, Reinigung und Korrektur nicht mehr nötig zu haben, bei dem
müssen wir laut der Schrift dicke große Fragezeichen hinter seinem Glauben

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.

Wie soll diese Ermahnung dazu beitragen, unsere Herzen im Glauben und in 

Wir Menschen sind unterschiedlich geprägt: unsere Eltern haben uns jeweils
unterschiedliche Werte und Verhaltensmuster beigebracht. 
Wir haben verschiedene Charaktere, der eine ist phlegmatisch zurückgezogen, 
der andere ein perfektionistischer Melancholiker, der dritte widerum
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Zutaten
in einen
Topf

Tohuwabohu perfekt.

Typen, Charaktere, Stile, Methoden  um?

Seufzen und Stöhnen wir übereinander? 

offen reden

erzeugte Nestwärme halt auch Nestwärme bleibt und sich nicht zu einem
beißenden Feuer entwickelt.

Wie nun gehen wir mit Unterschiedlichkeit und Kritik am besten um?

Gespräch aber in den meisten Fällen hilft es doch: 
suchen

ist ein spontaner Sanguiniker.

Hinzu kommen verschiedene Arbeitsmethoden und auch unterschiedliche 
Arbeitsphilosphien sowie unterschiedliche Zielvorstellungen.

Wenn wir alle diese Zutaten in einen Topf mischen und diesen Topf 
„Gemeinde“ nennen, dann wird es hochspannend. 

Diese Zutaten garnieren wir dann noch mit ein paar Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen Sender und Empfänger, und schon ist das

„Rien ne vas plus“  - „Nichts geht mehr“ würde es dann im Spielcasino heißen.

Wie gehen wir mit der spannenden Mischung unterschiedlicher Menschen, 

Liebe Brüdern und Schwesten, wenn wir offen darüber reden , dann müssen
wir es zugeben, dass wir 
schon mal über den einen oder anderen von uns gestöhnt und geächzt haben.

Deswegen sollten wir dankbar über die Ermahnung des Jakobus sein.

Denn das Ziel der Ermahnung ist, dass wir gemeinsam die himmlische 
Wohnung, das himmlische Jerusalem erreichen.

Ein weiterer Sinn der Ermahnung liegt auch darin, dass die durch kleine Reibung

Es fällt nicht immer leicht – und es ist auch nicht in jedem Fall der richtige Weg,

vor, während oder nach Konflikten das Gespräch miteinander zu suchen. 
Dabei kann es manchmal auch hilfreich sein, Konfliktschlichter oder 
Moderatoren einzusetzen.

So haben wir zum Beispiel nach den Legotagen ein Bewertungsgespräch 
mit einer Moderatorin durchgeführt, um offene Fragen, Unklarheiten und Kritik
miteinander in einem strukturierten Ablauf sachlich und fair zu äussern.

Oft entzündet sich Unmut  an der Basis der Mitarbeiterschaft im Betrieb,
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in der Gemeinde, im Verein  und im Wahlvolk.

Basis
demokratie

nicht alles kann von allen entschieden werden.
Leiterschaft Leiterschaft ist ein von Gott sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament 

gewähltes Prinzip.

Kommen wir zurück zur Nestwärme:

BIB Und im ersten Johannesbrief Kapitel 4 ab Vers 7 lesen wir:

7 Ihr Lieben, laßt uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer 
liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott.
8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.
9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, daß Gott seinen eingebornen
Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.

10 Darin besteht die Liebe: nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er 
uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.

11 Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander 
lieben.

Wie bitte? Wir SOLLEN uns LIEBEN? Kann man Liebe denn verordnen?

lieben. 

gegenseitig respektieren, achten und lieben.

Und das bei aller Unterschiedlichkeit.

Denn Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen – als sein Kind.

Egal, ob es um die Planung eines Atomendlagers, eines neuen Tiefbahnhofes 
wie jetzt in Stuttgart oder das Legoprojekt in einer Kirchengemeinde 
 – geht: die Basis möchte immer mehr
gefragt und informiert werden, als noch vor wenigen Jahren.

Basisdemokratie heißt das Stichwort dazu.

Freilich steigt der Aufwand durch entsprechende Volksbefragungen und 
Beteiligungsverfahren an, dessen sollte man sich bewusst sein.

Dennoch möchte ich hier auch ein Fragezeichen aus geistlicher Sicht setzen:

Ja, GOTT KANN !
Denn der Vater hat alle Kinder lieb und achtet – wie auch in jeder menschlichen 
Familie darauf – dass die Kinder sich gegenseitig respektieren, achten und

GOTT als unser VATER WILL also, dass sich seine KINDER
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Ich fasse Aspekt 2 nochmal in wenigen Stichworten zusammen:

Gott liebt mich. 
Gott ist mein Vater.
Ich öffne mich der Kraft der Reinigung durch Gottes Geist und durch die Vergebung
meiner Schuld.
Wir achten als Kinder Gottes auf ausreichende Nestwärme: wir reden miteinander
statt übereinander. 
Wir achten, respektieren und lieben das jeweilige andere Kind unseres gemeinsamen
Vaters im Himmel.

Der Sinn ist, dass wir unsere Herzen gegenseitig im Glauben und der Geduld 
stärken, damit wir gemeinsam dem Gericht Gottes entgehen, indem wir die 
Vergebung der Schuld durch den Glauben an Jesus Christus erlangen.

Aspekt 3 Kommen wir abschliessend zu Aspekt 3 unserer Predigt:

Advent – worauf warten wir noch?

Jak.5 8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn 
ist nahe.

9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Siehe, der Richter steht vor der Tür.

Advent- worauf warten wir noch?

Worauf warten wir noch? Warten wir noch auf das Kommen unseres Herrn?
Warten wir noch auf die Wiederkunft des Herrn der Ernte?

Oder denken wir unterbewusst, der Herr kommt ja gar nicht mehr?
Es ist ja schon 2000 Jahre her, dass unser Herr Jesus in den Himmel hinauf
gerückt ist.

Und wenn die Jünger im Garten Gethsemane noch nicht mal ein paar Minuten oder
Stunden wachen und beten konnten, sondern eingeschlafen sind, wer soll denn
von uns nach 2000 Jahren noch erwarten, dass wir auf Jesus warten?

und das Gericht Gottes geduldig und mit Ausdauer zu erwarten.

Amen.

Lassen wir uns zum Abschluss von Jakobus nocheinmal in die Pflicht nehmen
und uns dazu ermuntern, wieder passiv und aktiv  die Wiederkunft Jesu
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nicht in der Sonne verbrennen.
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 zu haben, bei dem
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