
Liebe Gemeinde, 

 

bei Kindern ist es gefürchtet, bei Erwachsenen auch nicht immer beliebt, 

aber wer‘s gar nicht hat, ist auch nicht gut dran – Adventsrätsel?!: 

die Geduld, das Geduld haben. 

Es muss keine Eselsgeduld sein – wobei es auch nicht so klar ist, ob Esel 

wirklich so geduldig sind oder nicht doch – zumindest viele von ihnen – 

eher störrisch und eigenwillig. 

Der Advent ist eine Zeit, die uns an die Stärken der Geduld, ans Warten 

können und warten lernen erinnert. Das ist das Besondere was wir jedes 

Jahr von Neuem lieben, woran uns Adventskalender und Adventskranz 

erinnern, sie sind geheimnisvolle Begleiter, um Geduld und Warten zu 

lernen. 

Für uns Christen gehört es dazu, dass wir Geduld lernen, weil wir Großes zu 

erwarten haben. 

So hören wir auf den Predigttext des 2. Advent heute aus dem 

Jakobusbrief Kp 5, 7.8: 

… 

Liebe Gemeinde, 

 erlaubt mir euch heute eine Geschichte dazu zu erzählen, sie hat mit dem 

Datum des Sonntags heute zu tun, dem 6.12. 

   Versetzen wir uns dazu einige Jahrhunderte zurück in eine Stadt am 

Mittelmeer. Sie heißt Myra und liegt in Lykien, dem Gebiet der heutigen 

Türkei.  

Dort lebte Nikolaus, der ein goldenes Herz für Kinder hatte, so erzählten 

sich die Leute - vor allem aber einer, der Vertrauen hat zu Gott.  

Dass er ein Heiliger genannt wird, da hat vor allem mit der Geschichte zu 

tun, die ich erzählen will:  

Ja, dass Nikolaus einer ist, der wirklich geduldig sein konnte, nicht so, dass 

er einfach nur alles abwartete, sondern dass er eben mit voller Geduld – 

bei seiner Erwartung und Hoffnung blieb, davon will ich erzählen. 

Myra, unsere Stadt, liegt in einer weiten Bucht am Mittelmeer. Im Hafen 

legten viel Schiffe an, beladen mit Wein und Öl, mit kostbarer Wolle, Seide, 

Holz und natürlich Getreide. So ging es unserer Stadt nicht schlecht, und 

Nikolaus war längst Bischof geworden, sogar gegen seinen Willen. Aber 

dann kam ein schlimmes Jahr. 

Der heiße Wüstenwind was die Ursache, dass das Gras und Getreide auf 

den Feldern und die Früchte an den Bäumen verdorrten und verbrannten. 

Bald gab es in der ganzen Gegend nichts mehr zu essen, es brach eine 

Hungersnot aus, und die Menschen verzweifelten, wenn sie ihre Kinder 

weinen und schreien hörten. 

Es war eigentlich nur Nikolaus, der ruhig blieb und geduldig, er konnte ja 

auch nichts machen, wenn kein Brot mehr da war. Aber durch seine 

Geduld versuchte er zu helfen: „Ihr könnt Hilfe erwarten“, sagte er immer 

wieder. 

Am schlimmsten war es für die Kinder, die schon sehr geschwächt waren.  

 

Da geschah es, dass ein heftiger Gewittersturm über dem Meer drei Schiffe 

in Seenot in unsere Hafenbucht trieb. Sie waren voll beladen mit Getreide 

aus Ägypten, das war für die Lager des Kaisers in Rom bestimmt.  

Unsere Leute bedrängten die Kapitäne der Schiffe, aber die lehnten ab: Wir 

können euch nicht helfen, das Getreide ist Eigentum des Kaisers und nichts 

darf fehlen, sonst werden wir schwer bestraft. Sie blieben hart trotz aller 

verzweifelten Rufe „Ihr müsst uns retten!“ 

 

Mitten in dem Durcheinander begannen einige nach Nikolaus zu suchen.  

Er trat aus der Menge hervor, und weil sie Vertrauen zu ihm hatten und 

wussten, er hat ein großes Herz für uns, hörten sie ihm zu. 

Er sprach zu den Kapitänen der drei Schiffe:“ Gott hat eure Schiffe aus dem 

Sturm gerettet! Nun gebt als Dank diesen hungrigen Menschen etwas von 

eurem Getreide, dass sie für sich und ihre Kinder Brot backen können“! 

 

Doch die Kapitäne fürchteten sich auch nur eine Schaufel Getreide 

abzugeben und wollten die Anker wieder lichten. 



Doch Nikolaus bleib geduldig; wie kann ein Mensch nur so geduldig sein, 

dachten viele, und beharrlich weiterverhandeln… Doch er tut es ja nicht für 

sich, sondern für andere, die ganze Stadt.  

Und dann sagte Nikolaus mit der ganzen Stärke seines Herzens zu den 

Kapitänen: 

„Ich verspreche euch bei der Güte Gottes, dass euch bei der Ablieferung 

des Getreides kein Körnchen fehlen wird, aber ihr müsst den Menschen 

hierzu essen geben“! 

Da hielten die Kapitäne noch einmal Rat – und sie überwanden ihre Furcht - 

und schöpften Getreide aus ihren Schiffen, genug für die ganze Stadt; 

 es wurde ihnen bezahlt, und dann segelten sie weiter Richtung Westen. 

 

Nikolaus sah den Hunger und die Gier der Leute – und er ließ einen Teil des 

Getreides zurückhalten, um es später auf den Feldern auszusäen.  

Damit sie nicht nur jetzt Brot hatten, sondern auch Nahrung und Hoffnung 

für das kommende Jahr.  

Er war ein Mensch, der das Vertrauen hatte, geduldig zu sein und stark im 

Erwarten. 

 

Lbe Gde, 

auch wenn sich die Geschichte zum Nikolaus von Myra mit manchen 

Legenden umrankt hat, es lebt in ihnen der Geist der Herzensstärke und  

der Gott vertrauenden Geduld. 

Und wann könnte man besser von ihm erzählen als gerade heute an 

seinem Tag. 

Es braucht solche mutigen und geduldigen Menschen, Advents-Menschen 

sozusagen, damit sich etwas zum Guten ändert. 

Nikolaus hat die Menschen mit dem Herzen betrachtet und mit klarem 

Kopf, und er hat sich eingesetzt gegen Gier, Härte und Ungerechtigkeit. 

 

Es müssen und können dafür nicht immer Gaben aus Gold gegeben 

werden.  Doch Geduld und Zeit, Trost, Lachen, Geborgenheit und 

Zärtlichkeit sind mit Gold nicht zu bezahlen – und mindestens genau so viel 

wert. 

Sie bringen neuen Glanz in das Leben von Menschen, sie kommen nicht auf 

Bestellung, sondern geheimnisvoll und überraschend und ohne 

Hintergedanken. 

Auch diese Adventszeit unter Corona Bedingungen kann eine gute Zeit 

sein, um in diesem Sinne ‚goldene Gaben‘ weiterzugeben, wie Nikolaus. 

Mit ihm verbindet uns aber vor allem auch die Erwartung der einen viel 

größeren Gabe. 

 

Gott will unserem Leben Glanz und Freude gegeben, er sieht, was nötig 

ist… am Tag und in der Nacht. 

 

Und er wird mehr bringen als Gold 

Er wird sich selbst bringen, im Stall von Bethlehem.  

Darauf warten wir und bereiten wir uns vor. 

Besser nicht mit zu viel äußerem Umtrieb, in diesen Tagen! 

Sondern in erwartungsvoller Stille, in Liedern, in den Zeichen und den 

guten Geschichten des Advent. 

Vielleicht entdecken wir dann bei uns, was Jakobus schreibt: 

„Seid geduldig und stärkt eure Herzen.“  

So sei es 

Amen   

 

Lied: N 30 Durch das Dunkel hindurch // EG 8 Es kommt ein Schiff 
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