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„Mehr als Advent“ 
 

Gereimte Predigt zu Jakobus 5, 7 – 11 
 

Hört nur: „Wehe, wehe, wehe, 
wenn ich auf das Ende sehe!“ 
Also sprach mit ernstem Ton 

Wilhelm Busch – ihr kennt ihn schon. 
 

Oftmals lehrt uns die Erfahrung 
abseits jeder Offenbarung: 

Ängstlich wir darauf beharren, 
ja womöglich sogar starren 

wie die Maus auf eine Schlange. 
Viele meinen ja schon lange: 

 
Besser kann’s doch nicht mehr werden 

mit dem Leben hier auf Erden! 
Katastrophen, Klimawandel, 

Flüchtlingsströme, Menschenhandel; 
Aufruhr, Terror, Hass und Streit, 
Korruption und Kampf weltweit. 

Weltweit auch die Pandemie! 
Viele von uns fürchten sie. 

 
Wahrlich: „Wehe, wehe, wehe, 
wenn ich auf das Ende sehe!“ 

Das scheint wohl – ihr wisst Bescheid – 
auch der Tenor unserer Zeit. 

 
Doch nun was Besseres ich finde, 
darum vom Gegenteil ich künde: 
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Jakobus aus des Glaubens Sicht 
von einem guten Ende spricht! 

Das Ende gut, nach Not und Schuld, 
erwartet euch. Drum habt Geduld! 

So seid geduldig, seid es gern 
wohl bis zum Kommen unseres Herrn!“ 

 
Ja, die Geduld, uns aufgegeben, 

gehört zu unsrem Glaubensleben. 
Abseits manch düsterer Erfahrung 

dient die Geduld uns zur Bewahrung 
des Glaubens bis zum guten Ende, 
bis zu der letzten großen Wende, 
die dereinst alles Leben nimmt. 

So hat es Gott, der Herr, bestimmt. 
 

Doch wie gesagt: Geduld muss sein! 
Darauf stimmt unser Text uns ein, 

darauf kam es Jakobus an. 
Wohl Jesu Bruder war der Mann, 
der an die Armen sich gewandt, 

soweit uns heute ist bekannt. 
 

„So seid geduldig“, hat er sie 
ermuntert – nicht nur irgendwie. 

Nein, ganz gezielt im Blick auf’s Ende, 
denn man erwartete behände 

das Kommen Jesu nach der Zeit 
in großer Macht und Herrlichkeit. 

 
Die Naherwartung, letzte Stunde, 

war seinerzeit in aller Munde. 
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„Ostern – der Sieg über den Lauf der Dinge“ 
 

Gereimte Predigt zu Johannes 20, 11-18 
in Verbindung mit EG 114 

 
„Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin!“ 
So heißt’s, eh‘ wir uns zu Beginn 
des Tags vom Schlaf erheben. 
Jahraus, jahrein der gleiche Trott – 
Ob für uns mit, ob ohne Gott. 
Was werden wir erleben? 
 
Kein Tag dem andern wirklich gleicht. 
Doch ob zu Lob und Dank gereicht, 
was täglich wir erfahren? 
Der Lauf der Dinge uns bestimmt 
und uns so manche Hoffnung nimmt. 
Wir können nichts bewahren! 
 
Zwar gibt es beides – Freud und Leid. 
Uns prägt nicht nur das Alltagskleid, 
in dem wir schaffen, sorgen. 
Auch Mußezeit und Feiertag: 
sie lenken ab von Müh‘ und Plag‘ – 
zumal am Sonntagmorgen. 
 
Doch ändert dieses nichts daran: 
Das Motto, das den Ton gibt an, 
heißt „Werden und Vergehen“. 
Ganz gleich, wie’s so im Leben lief – 
ging vieles gut, ging manches schief – 
wir können nur verstehen, 
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„Angenommen sein“ 
 

Gereimte Predigt zu Psalm 23 
 

Landauf, landab lernt jeder Christ, 
dass Gott ein guter Hirte ist; 

dass er mich stets erquickt und leitet, 
mich tröstet, mir den Tisch bereitet; 

dass mir nichts mangeln wird zum Schluss, 
wenn ich die Welt verlassen muss, 

weil ich von Gott – welch ein Gewinn! – 
auf ewig angenommen bin. 

 
Seit vielen Generationen – 

das muss ich gar nicht erst betonen – 
man an den guten Hirten denkt, 

weil er Trost und Vertrauen schenkt. 
Das gilt nicht nur den alten Leuten, 

die gern sich an dem Psalm erfreuten. 
Ist Gott als guter Hirte nicht 

ein Bild, das jedermann anspricht? 
 

Ein Bild für unser Christenleben, 
das uns sehr wohl kann Antwort geben 

auf Fragen nach des Lebens Sinn, 
ob Glauben wirklich ein Gewinn?! 

Denn wenn, was wir so oft gewonnen, 
in naher Zukunft ward zerronnen, 
dann bleibt für uns die Frage stehn: 
Wie soll es denn nun weiter gehen? 

Denn unsren Weg – ob leicht, ob schwer – 
Den geh’n wir selbst, nicht irgendwer! 
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Darum macht dieser Psalm uns Mut, 
schafft Zuversicht, und das tut gut: 
zu hören, dass ihr auf den Straßen 
des Lebens niemals ward verlassen. 

Gott hat euch, was auch noch mag kommen, 
um Christi willen angenommen! 

 
„Um Christi willen“ heißt, dass er 

ist unser Hirte, unser Herr. 
In Jesu Leben, Werk und Tod 
ist uns erschienen unser Gott. 

Weil wir als Christen ihm vertrauen, 
auf ihn, den guten Hirten, schauen, 
lebt weiter mit dem Psalm auch ihr! 

Am Ende dankt ihr Gott dafür 
und sprecht: „Gab es auch Not und Müh‘, 

verlassen hat der Herr uns nie!“ 
 

Doch ratsam ist’s, darauf zu achten, 
dass nicht passiert, was viele machten: 
dass aus dem Bild mit Hirt‘ und Herde 

nicht plötzlich die Idylle werde! 
Zwar wirbt man gern für die Idylle, 

für’s Sehen durch die rosa Brille, 
für Frieden, Freude, Eierkuchen, 
wonach wir alle gerne suchen. 

 
Doch geht nicht immer alles glatt. 

Wohl dem, der’s echte Bild dann hat, 
so voller Klippen und Gefahren, 

in denen Gott ihn muss bewahren! 
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Sich ihm, dem Hirten, anvertrauen 
heißt auch: all dem ins Auge schauen, 

was uns gefährdet und bedroht, 
das finstre Tal mit Angst und Not. 

 
Zwar frische gewagt, ist halb gewonnen. 

Doch blieben dem, der so begonnen, 
oft Schwierigkeiten nicht erspart. 

Das Leben ist zuweilen hart! 
 

Kurzum: Dass euch nicht mangeln werde 
in der Gemeinschaft seiner Herde, 

das ließ sich manches Mal nur hoffen. 
Wie ihr’s erlebtet, blieb noch offen. 

Oft kommt’s auch anders, als man denkt, 
weil nicht ihr selbst - weil Gott euch lenkt. 

 
Gebt acht, dass auch in seiner Herde 
Dies beides nicht verwechselt werde! 
Der Hirte ist’s, der führt und leitet, 

auch wenn das manch ein Schaf bestreitet. 
 

Drum bleibt als Christen drauf bedacht, 
dass ist das nie alleine macht; 

dass ihr es nie alleine seid, 
wenn euch begegnen Freud und Leid. 

Schon immer wurdet ihr geführt 
von Gott – auch wenn ihr’s nicht gespürt! 

 
Das wird in Bildern euch verkündet, 

wie ihr’s im Psalm vom Hirten findet. 
Merkt es euch gut, wie ihr’s gelernt, 
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„Nicht immer nur das alte Lied!“ 
 

Gereimte Predigt zur Apostelgeschichte 16, 23-34 
am Sonntag Kantate 

 
Singe, wem Gesang gegeben, 
denn „Kantate“ heißt es heut‘! 
Warum aber – sagt mir’s eben: 
Nur weil der Gesang erfreut? 

Schließlich gibt’s auch böse Lieder, 
die sind alles – nur nicht schön, 
wiegeln auf und drücken nieder, 
zwingen gar, bei Fuß zu stehn! 

 
Welches Lied ist wohl zu singen, 
wenn es heut‘ „Kantate“ heißt? 

Welche Saite soll erklingen, 
inspiriert von welchem Geist? 

„Wo Gesang, da lass dich nieder!“ 
Muss das in der Kirche sein? 

Singt man nicht auch schöne Lieder 
draußen im Gesangverein? 

 
Ja, ein Lied kann viel bewegen. 
Darum schätzt man den Gesang; 
kann ermuntern, froh erregen, 

macht auch wehmütig und bang. 
 

Drum noch einmal heißt’s „Kantate“ – 
singt dem Herrn ein neues Lied! 

Was ist neu daran? – So rate! 
Dass den Herrn man kommen sieht, 
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„Was wirklich los ist in der Kirche“ 
 

Gereimte Pfingstpredigt zu Matthäus 16, 13 – 19 
in Verbindung mit dem Choral EG 131 

 
Pfingsten ist, wenn was passiert! 
So lässt sich umschreiben, 
wie die Bibel definiert 
Geistes Weh’n und Treiben. 
Pfingsten war einst der Beginn 
christlicher Gemeinde: 
Gottes Geist in Herz und Sinn 
macht‘ aus Fremden Freunde. 
 
Dieses und noch mancherlei 
wissen wir zu nennen, 
was spontan und nebenbei 
wir von Pfingsten kennen – 
wir, die Christen hier vor Ort 
die wir uns versammeln, 
die wir hören Gottes Wort, 
jauchzen oder stammeln. 
 
Doch ist damit völlig klar, 
was wir heute feiern? 
Was den Jüngern wichtig war 
und uns kann erneuern? 
Uns – oft kleinlaut und verzagt 
Angesichts der Krise, 
die der Kirche nachgesagt: 
Keine sei wie diese!? 
 


