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Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt!
Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare
Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen
und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in
Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn
steht nahe bevor. – Jakobus 5,7-8
Gliederung
Ein geduldiger Mensch …
1. … versteht, dass sich Menschen in unterschiedlichen
Entwicklungsstufen befinden
2. … lässt die göttliche Gabe der Geduld in sich reifen
3. … erlebt täglich, dass Gott mit ihm selbst geduldig ist
4. … hat ein Ziel vor Augen und erwartet eine Belohnung
Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und
Selbstbeherrschung. – Galater 5,22
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
– Psalm 103,8

RÜCKBLICK
!

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen?

!

Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.
!

Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an?

!

Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird
hineingesprochen?

!

Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstellen liest?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
!

Wie geht es dir mit dem Thema Geduld? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?

!

Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu leben, was du gehört
hast?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig
geworden ist?

!

Welche Gewohnheiten möchtest du neu etablieren oder auch
weglassen?

!

Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

