
Des Herrn Geduld 

2Kor 13,13: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Liebe Geschwister,

seid ihr geduldig? Ist Euch schon mal der Geduldsfaden gerissen? Habt ihr schon einmal die 

Erfüllung eines Gebetes nicht abwarten können?

- kleine Pause -

Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist viel Geduld gefragt - beim Einkaufen in den Läden, beim Warten 

auf die freien Tage. Gerade die Adventszeit fordert unsere Geduld in vielerlei Hinsicht. 

Auch die frühen Christen des ersten Jahrhunderts wurden in Geduld geprüft. Sie lebten in der 

Naherwartung unseres Herrn und mit jedem Tag, der ohne Sein Wiederkommen verging, wurden sie 

erneut auf die Probe gestellt. Daher verwundert es nicht, dass Paulus und die anderen Apostel, deren 

Briefe uns erhalten sind, so oft auf die Geduld und die Langmut hinwiesen. Geduld ist eine Frucht 

des Geistes (Gal 5,22: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,  

Güte, Treue, ). Geduld ist aber vor allem eine Eigenschaft Gottes. Geduldig führte Er Sein Volk 

mittels Seines Dieners Mose durch die Wüste. Geduldig warnte er sein Volk Israel immer wieder 

vor den Folgen seines Götzendienstes. Geduldig leitet Er auch unser Leben, heute, jetzt und hier. Er 

wartet geduldig darauf, dass wir Ihn um das bitten, was wir benötigen. Er wartet geduldig darauf, 

dass wir Ihm für das danken, was er uns gibt. Er wartet geduldig darauf, dass wir Geduld üben: in 

unseren Familien, gegenüber unseren Nachbarn, gegenüber den anderen Autofahrern, die ja immer 

alles verkehrt machen, gegenüber unseren Kollegen und Vorgesetzten. 

Woher nehmen wir diese Geduld?

Der Römerbrief gibt hierauf eine Antwort:

Röm 5, 1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch  

unsern Herrn Jesus Christus; 2 durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in  

der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. 3 

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass  

Bedrängnis Geduld bringt, 4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 5 Hoffnung aber 

lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den  

Heiligen Geist, der uns gegeben ist.



- kleine Pause -

Warum bringt Bedrängnis Geduld? 

Dazu müssen wir uns fragen: Wessen Macht bewahrt uns in der Bedrängnis? Es ist Gottes Macht, 

die uns davor bewahrt, Ihn zu leugnen, wenn wir doch Zeugnis geben sollen. Es ist Gottes Macht 

und Gnade, die uns auf ein Leben in Ewigkeit mit Ihm hoffen lässt. Gott selbst steht uns bei unser 

ganzes Leben hindurch. 

Römer 8,31: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?

Geduld bedeutet Standhaftigkeit. Wenn wir in Bedrängnis geraten und uns auf Gott verlassen, 

bewirkt Sein Geist unsere Geduld. 

Gottes Güte, Geduld und Langmut sind die Mittel, mit denen Er uns Seine Gnade erweist. Seine 

Geduld bewirkt, dass die Menschheit noch existiert. Er hätte jedes Recht dazu, den gesamten 

Erdball jederzeit zu vernichten. Aber sein Geduldsfaden ist noch nicht gerissen. Immer noch wartet 

Er geduldig auf die Antwort von so vielen Milliarden Menschen. Eine Antwort, wie sie Thomas 

gegeben hat, als ihm Jesus nach der Auferstehung endlich persönlich gegenüberstand:

Joh 20,28: Mein Herr und mein Gott! 

Und wir, die wir diese Antwort gegeben haben, sind ebenfalls Gegenstand Seiner Geduld. Denn 

auch wir enttäuschen unseren Herrn noch häufig. Zu sehr hängen wir noch an den Dingen dieser 

Welt und unseren eigenen Vorstellungen. Doch der Herr erzieht uns mit großer Geduld und 

ebensolcher Langmut. Auch wenn wir immer wieder wegen der gleichen Dinge stolpern, hebt er uns 

wieder auf. Er nimmt unsere Buße an und gedenkt unserer Sünde fortan nicht mehr. Seine 

Standhaftigkeit ist es, die uns auf dem geraden Weg hält. Wenn er uns so erziehen würde, wie 

manche Eltern ihre Kinder, indem sie jedem neuen Trend hinterherlaufen und jeden neuen 

Erziehungsratgeber an ihren Kindern ausprobieren, so wüssten wir nach kurzer Zeit nicht mehr, wo 

uns der Kopf steht. 

Nicht immer ist das Neueste das Beste. Unsere Bibel hat fast 2000 Jahre überdauert. Gott selbst 

wendet die immer wieder gleiche Methode seit tausenden von Jahren an und ist damit erfolgreich. 

In seiner Methode ist er standhaft und lässt sich nicht von sogenannten neuen Erkenntnissen locken. 

Natürlich könnte er jeden Sünder sofort mit einem Blitz erschlagen, das käme an und wäre sehr 

eindrücklich. Aber Gott ist kein Gott der Angst, sondern der liebenden Fürsorge für Seine 

Geschöpfe. Weil er uns liebt, übt er immer wieder Geduld an uns. Er steht fest wie ein Fels, wie 

sehr der Sturm auch tobt. Er behält Sein Ziel vor Augen auch im dichtesten Nebel. Er trägt uns, 

wenn wir nicht mehr können. 



Sollten wir Ihm in dieser Geduld nicht nacheifern? Sollten wir nicht Standhaftigkeit üben, wo 

immer wir können? Die Bibel fordert uns dazu auf, alles genau zu prüfen. Sie fordert auch dazu auf, 

beständig in ihr zu lesen und im Wort zu bleiben. Beides gehört zusammen: wir können nur etwas 

prüfen, wenn wir einen Vergleichsgegenstand haben. Unser Vergleichsgegenstand ist die Bibel. Wenn 

wir wissen willen, was zu tun ist, so müssen wir die Bibel lesen und die Worte gewissenhaft in uns 

aufnehmen. Wir sollen nicht nach anderen, neuen Methoden suchen, sondern standhaft in den 

bewährten Methoden Gottes bleiben. Wir benötigen kein neues Wissen, sondern mehr Wissen aus 

der Bibel. Erst wenn wir die Möglichkeiten der Bibel ausgeschöpft haben, können wir uns nach 

anderen Methoden umsehen. Ich verspreche Euch aber, dass Gottes Weisheit unermesslich ist, und 

dass Er uns in Seinem Wort alles hinterlassen hat, was wir jemals benötigen werden. 

Die Pharisäer forderten von Jesus ein Zeichen. Statt ihnen ihre Verbohrtheit ins Gesicht zu 

schleudern und sie wegen ihres uneinsichtigen Unglaubens über den Mund zu fahren, verweigerte er 

sich ihren Wünschen und ging standhaft Seinen einmal gewählten Weg weiter. Genauso sollten wir 

es auch handhaben: Gottes Standhaftigkeit zu der unseren machen und Seinen Weg gehen, Seine 

Liebe in die Welt tragen. Wir können den Menschen Gott nicht schmackhafter machen als Er es 

ihnen ist. Manche mögen Äpfel für ihr Leben gern, andere verabscheuen sie. Wir können daran 

nichts ändern, indem wir solchen Apfel mit Schlagsahne oder Apfel in Aspik anbieten. Ein Apfel ist 

ein Apfel und Gott ist Gott. 

Fordern wir nicht manchmal auch Zeichen oder versuchen, das Evangelium über Umwege an den 

Mann zu bringen? Übersehen wir dabei nicht wie eben jene Pharisäer vor 2000 Jahren die Zeichen, 

die Gott bereits getan hat und wie Jesus jedesmal damit umging?  Aber Gott ist trotzdem geduldig. 

Er führt jeden einzelnen von uns auf eine Weise, die ihm angemessen ist. Dafür sollten wir Ihm 

danken.

(Aufforderung zum Gebet um Geduld. Herzensgebet im Stillen. Abschluss durch Prediger.)



Neh 9,30: Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in 
deinen Propheten, aber sie nahmen's nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der 
Völker in den Ländern. 

Spr 25,15: Durch Geduld wird ein Fürst überredet, und eine linde Zunge zerbricht Knochen. 

Mt 18,26: Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich 
will dir's alles bezahlen. 

Mt 18,29: Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's 
bezahlen. 

Lk 8,15: Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, 
guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 

Röm 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, 
dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? 

Röm 2,7: ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, 
Ehre und unvergänglichem Leben; 

Röm 3,26: begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit 
zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. 

Röm 5,3: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, 
dass Bedrängnis Geduld bringt, 

Röm 5,4: Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 

Röm 8,25: Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 

Röm 9,22: Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer 
Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, 

Röm 15,4: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch 
Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. 

Röm 15,5: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 
untereinander, Christus Jesus gemäß, 

2Kor 1,6: Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so 
geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden 
ertragt, die auch wir leiden. 

2Kor 6,4: sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in 
Nöten, in Ängsten, 

2Kor 12,12: Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen in aller Geduld, mit 
Zeichen und mit Wundern und mit Taten. 

Gal 5,22: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, 

Eph 4,2: in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe 

Kol 1,11: und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und 
Langmut. 

Kol 3,12: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 

1Thess 1,3: und denken ohne Unterlass vor Gott, unserm Vater, an euer Werk im Glauben und an 
eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus. 

2Thess 1,4: Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und 
eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, 



2Thess 3,5: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. 

1Tim 1,16: Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem 
alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. 

1Tim 6,11: Aber du, Gottesmensch, fliehe das! Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, 
dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut! 

2Tim 3,10: Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der 
Langmut, in der Liebe, in der Geduld, 

2Tim 4,2: Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, 
ermahne mit aller Geduld und Lehre. 

Tit 2,2: Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in 
der Liebe, in der Geduld; 

Hebr 6,12: damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld 
die Verheißungen ererben.

Röm 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, 
dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? 

2Kor 6,6: in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in 
ungefärbter Liebe, 

Kol 1,11: und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und 
Langmut. 

2Tim 3,10: Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der 
Langmut, in der Liebe, in der Geduld, 

48 x Geduld, 4 x Langmut


