
Die Kunst der Geduld 
(Jakobus 5,7-11) 



Geduldig warten 
 

Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr 
kommt!  
Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der 
Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen 
und den Frühjahrsregen braucht. 
Auch ihr müsst geduldig ausharren! Fasst Mut; denn der Tag, 
an dem der Herr kommt, ist nahe. Klagt nicht übereinander, 
sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor 
der Tür. 
Liebe Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die im 
Auftrag des Herrn geredet haben. Nehmt euch ein Beispiel 
daran, wie standhaft sie alles ertrugen, was man ihnen antat. 
Sie alle, die durchgehalten haben, preisen wir glücklich.  
Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die Proben ertrug, die ihm 
auferlegt wurden, und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt 
hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. 



I. Wann Geduld angesagt ist 



I. Wann Geduld angesagt ist  

Wenn man die Umstände nicht beeinflussen kann 
"Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis 
der Herr kommt! Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die 
kostbare Frucht der Erde wartet ..." (Vers 7) 



I. Wann Geduld angesagt ist 

Wenn die Mitmenschen unverbesserlich sind 
"denkt an die Propheten, die im Auftrag des Herrn geredet 
haben. Nehmt euch ein Beispiel daran, wie standhaft sie 
alles ertrugen, was man ihnen antat." (Vers 10) 



I. Wann Geduld angesagt ist 

Wenn es auf Fragen des Lebens  keine Antwort gibt 
" Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die Proben ertrug, die 
ihm auferlegt wurden ..."  (Vers 11b) 



II. Warum Geduld angesagt ist 

Weil Jesus alle Macht gegeben ist. 
"Fasst Mut; denn der Tag, an dem der Herr 
kommt, ist nahe..."  (Vers 8) 



II. Warum Geduld angesagt ist 

Weil Gott Geduld belohnt 
"Sie alle, die durchgehalten haben, preisen 
wir glücklich."  (Vers 11a) 
"Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch 
beschimpfen und verfolgen und 
verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut 
euch und jubelt, denn bei Gott erwartet 
euch reicher Lohn. ..." (Matt. 5,11-12) 



III. Wie man die Kunst der Geduld erlernt 

1. Er-warten  (Vers 7) 
"... Ich setze meine ganze Hoffnung auf den 
HERRN, ich warte auf sein helfendes 
Wort." ( Ps. 130,5) 
"... Dann wirst du sehen, dass ich, der 
HERR, für dich da bin und dass niemand 
enttäuscht wird, der mir vertraut." (Jes. . 
49,23) 



III. Wie man die Kunst der Geduld erlernt 

2. Still warten  
“Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott 
euch verurteilen.” (Vers 9) 



III. Wie man die Kunst der Geduld erlernt 

3. Zuversichtlich warten (Vers 11b) 
“Ihr habt gehört, wie geduldig Ijob die 
Proben ertrug, die ihm auferlegt wurden, 
und wisst, wie der Herr ihn am Ende 
belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und 
Erbarmen.“ 
" Ich aber schaue aus nach dem HERRN, 
ich warte auf den Gott, der mir hilft. Mein 
Gott wird mein Rufen erhören..."  (Mi 7,7) 


