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Sprüche 25,15:
Durch Geduld wird ein Richter überredet, und die
weiche Zunge zerbricht Knochen.
Lukas 8,15:
Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche
das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen
und guten Herzen behalten und Frucht bringen in
Geduld.
Lukas 21,17-19:
...und ihr werdet von allen gehasst sein um meines
Namens willen.
Und kein Haar von eurem Haupte wird verloren gehen.
Durch eure Geduld gewinnet eure Seelen!
Römer 2,4
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich
Gottes Güte zur Buße leitet?
Römer 9,22
Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und
seine Macht kundtun wollte, mit großer Geduld die
Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben
zugerichtet sind,...
Römer 15,4+5
Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde
zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch
die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen.
Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe
euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus
Jesus gemäß,...
2. Korinther 6,3
Wir geben niemandem irgend einen Anstoß, damit
der Dienst nicht verlästert werde;
sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in
Ängsten,...
Galater 5,22
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Epheser 4,1
So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im
Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu
welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit
aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in
Liebe ertraget.

Kolosser 1,10
...damit ihr des Herrn würdig wandelt zu allem
Wohlgefallen: in allem guten Werk fruchtbar und in
der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller
Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden,...
Kolosser 3,12
Ziehet nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und
Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertraget einander und vergebet einander, wenn einer wider den andern zu
klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat,
also auch ihr.
2.Thessalonicher 3,5
Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi!
1.Timotheus 1,16
Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit
an mir zuerst Jesus Christus alle Geduld erzeige,
zum Beispiel denen, die an ihn glauben würden
zum ewigen Leben.
1.Timotheus 6,11
Du aber, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber
nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe,
Geduld, Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens,...
2.Timotheus 3,10
Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der
Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der
Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden,...
2.Timotheus 4,2
Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller
Geduld und Belehrung!
Titus 2,1 Du aber rede, was der gesunden Lehre
entspricht: dass alte Männer nüchtern seien, ehrbar, verständig, gesund im Glauben, in der Liebe, in
der Geduld...
Hebräer 6,11
Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben
Fleiß bis ans Ende beweise, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nicht träge
werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch
Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.
Jakobus 1,2-4
Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr
in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld
wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk
haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet und es
euch an nichts mangle.

Jakobus 5,7-9+10
Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Unrechtleidens
und der Geduld die Propheten, die im Namen des
Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die selig,
welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld habt
ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.
2.Petrus 3,15
Und die Geduld unsres Herrn achtet für euer Heil,
wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der ihm
verliehenen Weisheit euch geschrieben hat,...
Offenbarung 1,9
Ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und
am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf
der Insel namens Patmos, um des Wortes Gottes
und um des Zeugnisses Jesu willen.
Offenbarung 2,2
Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine
Geduld, und dass du die Bösen nicht ertragen
kannst,...
Offenbarung 2,19
19 Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld
und dass deiner letzten Werke mehr sind als der
ersten.
Offenbarung 3,10
Weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, will
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird,
zu versuchen, die auf Erden wohnen.
Römer 2,6
Gott, welcher einem jeglichen vergelten wird nach
seinen Werken; denen nämlich, die mit Ausdauer
im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit erstreben, ewiges Leben;...
Hebräer 10,36
Denn Ausdauer tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlanget.
Hebräer 12,1
...lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die
Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt,...
2.Petrus 1,5
...so setzet nun all euren Fleiß zu dem hinzu und
reichet dar in eurem Glauben die Tugend, in der
Tugend aber die Erkenntnis,...in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber
die Ausdauer, in der Ausdauer aber die Gottseligkeit,...
Offenbarung 2,3: ...und du hast Ausdauer, und um
meines Namens willen hast du getragen und bist
nicht müde geworden.
Prinzipien zum Thema „Geduld“:
• „Geduld ist ein Baum, dessen Wurzeln bitter,
dessen Frucht aber sehr süß ist.“ Persisches
Sprichwort
• Geduld ist ein Charakterzug Gottes
o (2. Petrus 3,15)

• „Wer sich recht sieht, sieht ein Bild von Gottes
Geduld.“ Dietrich Bonhoeffer
• Wie lernt man Geduld ?
o Geduld lernt man durch geduldig sein.
• Geduld ist von Vorteil, denn es kommt im Leben
entscheidend auf den richtigen Zeitpunkt an
(grie. kairos). Um den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, ist eine enge, geübte, vertraute Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nötig.
• Es gibt eine Spannung zwischen „Geduld“ und
„Sorgen“. Solange wir uns noch Sorgen machen,
haben wir die anstehenden Dinge nicht wirklich
dem Herrn abgegeben.
• Aktionismus aus Ungeduld führt zu (z.T. teuren)
Fehlentscheidungen.
• Zeiten des Wartens in der Bibel: Jesus lebte ca.
33 Jahre auf der Erde – er war aber nur die letzten drei Jahre aktiv im Dienst.
o Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch
die Wüste, bis es in das verheißende Land
kam.
o Josef war noch zwei Jahre im Gefängnis,
ehe sich der Mundschenk des Pharao an
ihn erinnerte.
o David hütete die Schafe bis seine Zeit gekommen war und er König wurde.
o Paulus verbrachte viele Monate im Gefängnis (z.B. Epheser 4,1).
• Wie stärke ich mich in Zeiten des Abwartens?
o Bewusst Zeit mit Gott verbringen. („Nahet
euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch“
Jakobus 4,8 )
o Philipper 4,6: Sorget um nichts; sondern in
allem lasset durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
Sinne bewahren in Christus Jesus!
o Unser Ziel ist: Den Frieden Gottes in uns zu
spüren.

1.Korinther 15,48 - Paulus schreibt:
„Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn,
weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist
in dem Herrn!“
• Was tun bei Ungeduld?
• Vergebung erbeten und empfangen. Gott nach
der Ursache der Ungeduld fragen (Welche Ängste/Defizite/Minderwertigkeiten spielen eine Rolle?)
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