
Geduld 
 

Eine Person mit Geduld ist fähig, ohne Beschwerden Probleme und unerfüllte Wünsche abzuwarten. Eine 

geduldige Person ordnet sich in aller Ruhe dem Willen des Allmächtigen unter. Die Geduld kommt vom Herrn, 

sie wächst aus dem Wandel mit Ihm, indem wir unsere Augen auf Ihn gerichtet halten und seinen Willen tun 

(Jesaja 26,3). 
 

Was sagt uns Gottes Wort über die Geduld? Kombiniere aus der nachfolgenden Liste die Bibelstelle (A..I) mit 

der entsprechenden Aussage (1..9): 
 

A) 1.Thessalonicher 5,14 

B) Jesaja 64,4 

C) Hebräer 12,1 

D) Jakobus 1,2+3 

E) Jesaja 40,31 

F) Psalm 37,7 

G) Römer 5,3 

H) Galater 5,22 

I) Hebräer 10,36+37 
 

1. ___ Diene dem Herrn mit Geduld 

2. ___ Bedrängnis bewirkt Geduld 

3. ___ Warte geduldig auf den Herrn 

4. ___ Sei allen Menschen gegenüber geduldig 

5. ___ Warte geduldig auf die verheißene Wiederkunft des Herrn und die ewigen Belohnungen 

6. ___ Die Prüfung des Glaubens bewirkt Geduld 

7. ___ Geduld / Langmut ist Teil der Frucht des Geistes 

8. ___ Warten auf den Herrn erneuert die Kraft 

9. ___ Keiner hat je gesehen noch von den wunderbaren Dingen gehört, die der Herr für die vorbereitet hat, die 

auf ihn warten 

 

 

Wegen ihrer Ungeduld sagen bzw. tun Menschen oft Dinge, die gegen den Willen Gottes gerichtet sind. Wer 

geduldig auf Gottes Antwort wartet, wird gesegnet werden. Schlage die folgenden Verse auf und schreibe auf 

die erste Linie hinter den Bibelstelle je nach Inhalt „geduldig“ oder „ungeduldig“. Setze den Namen der 

genannten Person auf die zweite, dahinter stehende Linie: 
 

1. 4.Mose 20,8-12 _________________________ _________________________ 

2. Jakobus 5,11 _________________________ _________________________ 

3. 1.Petrus 3,20 _________________________ _________________________ 

4. Jona 4,6-8 _________________________ _________________________ 

5. Matthäus 15,21-23 _________________________ _________________________ 

6. Lukas 9,51-56 _________________________ _________________________ 

7. 1.Samuel 13,7-13 _________________________ _________________________ 

8. 1.Mose 15,18; 16,1-3 _________________________ _________________________ 

 

 

Hast du Geduld? Bist du kooperativ mit Gott, so dass er die Geduld in deinem Leben fördern kann? Setze 

nachfolgend nur für die bereits durchlebten bzw. fest vorgenommenen Situationen einen Haken: 

 

� Ich bin geduldig, während andere sprechen. Ich bin still und warte respektvoll, bis ich dran bin 

� Ich warte geduldig, bis ich zum Essen gerufen werde 

� Ich warte geduldig, um aufzuwachsen, während Gott seinen Plan in meinem Leben verwirklicht 

� Ich bin geduldig mit meinen Freunden 

� Ich warte geduldig auf die Dinge, die ich brauche 

� Ich warte geduldig auf die Führung Gottes, bis er seinen Willen hinsichtlich eines Ehepartners offenbart 

� Ich bin geduldig mit jüngeren Kindern 

� Ich bin geduldig mit der Entwicklung meines Körpers 

 

Zielsetzung: Wo in deinem Leben kannst du diese Eigenschaft der Geduld noch besser zum Ausdruck 

bringen? Notiere dir auf der Rückseite dieses Blattes ein konkretes Ziel und beschreibe, wie du es 

erreichen willst. 

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,31) 


