Predigt am 07.12.2003  2. Sonntag im Advent in  Woltwiesche, Barbecke; Text: Jac. 5, 7-11 (Heinrich Schrag)

Übersetzung
Brüder, wartet also geduldig  auf die Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde, er wartet auf sie,  bis sie den „Frühregen“ und den „Spätregen“ bekommen hat. 8 Wartet auch ihr geduldig; macht euer Herz stark, denn die (göttliche) Anwesenheit des Herrn ist (schon) nahe. 9 Murrt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet; siehe, der Richter steht schon vor der Tür. 10 Brüder, nehmt euch als Beispiel von Leidensfähigkeit, Ausdauer  und  Geduld  die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. 11 Siehe, wir preisen die Überwinder selig. Von der Beharrlichkeit des Hiob habt ihr gehört, und das Ziel des Herrn kennt ihr, nämlich, daß „der Herr allbarmherzig ist und voller Mitleid“.

Liebe Gemeinde,
Als Schüler der vierten Klasse hörte ich im katholischen Religionsunterricht den Pfarrer einmal sagen: „Die Protestanten leben leichter, sterben aber schwerer“. 
Damit wären wir  auch schon beim Hauptthema des Jakobus-Briefes. Er betont insgesamt die Freiheit nicht vom Gesetz, wie das Paulus formuliert,  sondern die Freiheit unter dem Gesetz – nämlich unter dem Gesetz Gottes. Seine These lautet:  Bekennen: „Ich bin ein Christ“, das kann jeder. Dieses Bekenntnis  muß sich schon in den  Taten des Glaubens  erweisen. Das ist im Jakobus-Brief ein immer wiederkehrender Gedanke, den er an verschiedenen negativen Beispielen erklärt. Und er ist mit den Warnungen und Mahnungen an die Christenheit sehr streng. Deswegen wurde er auch von vielen Gemeinden der alten Kirche nicht mehr gar so gerne gelesen. Direkt vor unserer Stelle steht eine radikale Abrechnung mit den Reichen. Ihr Gold und Silber ist in Wirklichkeit von Rost aufgefressen und eben dieser Rost wird ihren Leib zerfressen wie Feuer. Die Reichen enthalten ihren Erntearbeitern den Lohn vor, aber Gott hat die gerechten Klagerufe der Betrogenen gehört. An einer anderen  Stelle warnt er die Gemeinde davor, die   Wohlhabenden  in der Gemeindeversammlung zu hofieren und die  Armen dagegen verächtlich zu behandeln. In der Gemeinde Gottes sollen beide gleich sein. Eben wegen dieser Predigt haben frühere Theologen Jakobus den „Apostel der sozialen Frage“ genannt.
Da ist was dran. Und in der heutigen Zeit werden diese Klagen für uns wieder zunehmend nachvollziehbar. Überall heißt es: Der Mutti-Staat der 50er Jahre hat ausgedient. Jeder soll seines eigenen Glückes Schmied sein. Es geht nicht, daß die Leute Arbeitslosigkeit nur simulieren, weil die „Stütze“ höher ist, als der Lohn für einen Mini-Job.
Ja, das Modell des Sozialstaats scheint  wohl trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ausgedient zu haben. Für Leute, die sich in der Sozialgeschichte ein wenig auskennen, stand das spätestens seit 1989 zu befürchten. Denn der Kommunismus war zertrümmert. Es bestand keine Gefahr mehr, daß in Deutschland als dem ehemaligen Grenzland kommunistisch gewählt würde – also zurück zu den alten Verhältnissen:  alle Rechte für den Arbeitgeber – möglichst wenig Rechte für den Arbeitnehmer. Und es gibt inzwischen schon wieder große Ladenketten, denen sagt man nach, daß dort  die wenigen Angestellten, meistens Frauen, regelrecht tyrannisiert  werden. Zum Beispiel. 
Man hat in der Vergangenheit der Evangelischen Kirche nicht zu Unrecht vorgeworfen, daß sie den Kern der Sozialen Frage, nämlich die Befreiung der Arbeiterschaft aus ihren ökonomischen Ketten, nicht verstanden hat, sondern weiter ihr altes Modell der Armenfürsorge gefahren hat. Deswegen, so der Vorwurf einiger Kirchenhistoriker, seien auch gegen Ende des 19ten Jahrhunderts die Arbeiter in Scharen aus der Kirche ausgewandert. In Berlin war das immer deutlich zu bemerken. Da standen riesige Kirchen aus dem 19ten Jahrhundert – fast leer. Und die Probleme, die die Kirche heute im Allgemeinen  mit den immer leerer werdenden Gotteshäusern hat, gab es in Berlin schon spätestens in den 60er Jahren.
Was also tun? Jakobus schlägt „beharrliches Warten“ vor . Sicher denkt auch er an ein aktives Warten einer lebendigen Gemeinde. „Geduldig“ heißt ja nicht, daß wir die Hände in den Schoß legen und auf die göttliche Weltrevolution warten. Sondern es heißt, Tag für Tag allein und in den christlichen Gruppen eben das tun, was in unseren schwachen Kräften steht. Das kann man dann auch schon mal sagen und ein schiefes Bild in der Öffentlichkeit grade rücken. Das ist freilich nur ein Anfang.
Jakobus wird seinen Gemeinden zugerufen haben: Ihr wißt nicht, wann die nächste Christenverfolgung über euch kommt und der Staat dann euer Vermögen konfisziert, was der Römische Staat so an sich hatte. Daher verlaßt euch nicht auf ihn, sondern wartet auf den Herrn Christus und sein gerechtes Gericht. Für dieses Warten müßt ihr Geduld aufbringen – Geduld und Stehvermögen. Jakobus sorgt sich, daß die Christengemeinden in seiner Zeit sich zu sehr ihrer Umwelt anpassen oder verweichlichen. Daher seine herbe Kritik und seine ernsten Warnungen. 
Natürlich konnte der gute Vater Jakobus nicht wissen, daß die Wiederkunft Christi bis heute ausgeblieben ist und daß wir – etwa 1900 Jahre später -  seinen Brief immer noch öffentlich vorlesen. Wenn wir aber die Mahnung des Jakobus für unsere Zeit ernst nehmen, dann haben wir,  glaube ich, immer noch die Aufgabe, gegenüber dem, was Teile der Gesellschaft grade nach jeweiligem Nutzen für als „gerecht“ erklären und damit öffentliche Neidkampagnen bemänteln, die „Gerechtigkeit Gottes“ zu verkünden und zu leben; die Gerechtigkeit  eines Gottes, der die Schreie der Armen hört. Aber solang der Tag Gottes nicht offenkundig da ist, hört er sie eben durch uns, seine Gemeinde. Und solange wir hier auf dieser Erde in unserer Gesellschaft ringen, hat die Kirche, also wir alle, auch die Aufgabe, öffentliches Fehlverhalten klar auszusprechen und zu definieren, ohne dabei selbst hochmütig zu werden und in die Rolle des Verurteilers zu verfallen. Und wir müßten mit Geduld und Phantasie alternative Lebensmodelle für den Einzelnen und die Gemeinschaft entwickeln. Das wäre unser „standhaftes Ausharren“.
Amen

