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DIE DAUER DER ZEIT

Liebe Geschwister, ich möchte euch einige Überlegungen mitteilen, über eine Empfehlung die
wir in Jakobus 5:10 lesen.
-„- Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des
Herrn geredet haben!-„-

Wir werden also Geduldsbeispiele von Propheten betrachten, die im Namen Gottes gesprochen
haben.
Denn so wie der Verfasser des Hebräerbriefes in Hebräer 10:36 sagt:
-„- … Ausharren  habt  ihr  nötig,  damit  ihr,  nachdem ihr  den  Willen  Gottes  getan habt,  die
Verheißung davontragt.-„- 

Also  benötigen  wir  Geduld.  Zwei  Kriterien  der  Hebräerverse  haben  meine  Aufmerksamkeit
angezogen.  Zu  empfangen  was  uns  versprochen  wurde  sowie  unser  Verhalten  in  derer
Erwartung.

Und im Leben gibt es Zeiten die wir nicht kennen. Die Dauer unseres Lebens oder seine Länge,
aber auch die Dauer zwischen unserer Bitte und Gottes Antwort darauf.
Über diese Zeitspanne werden wir Heute nachdenken.
Denn Gottes Zeitverwaltung und unsere sind nicht dieselben.
Und  genau  diese  Dauer  kann  verschiedenes  verursachen,  wie  zum  Beispiel  Stress,
Unverständnis oder Versuchungen. Manchmal vergessen wir sogar unsere Bitten oder denken
dass Gott nicht antworten wird. 

1.- Die Geduld.
   a.- ein paar Begriffe von Geduld
        ein paar Begriffe über den Ausdruck Geduld. In vielen Bibelversen wird sie von uns
verlangt und sogar gefordert:- seid geduldig! 
Der  Gedanke  Geduld  ist  in  unserer  Verfassung  des  Alten  Testaments  meistens  mit  dem
Begriff;- langsam zur Wut wiedergegeben, was einer hebräischen Übersetzung nach, wörtlich
„atemlänge“  oder  „nasenflügellänge“  bedeutet.  Im  Neuen  Testament  wird  der  Begriff
„  makrothumia“  genauer mit  „Langmut“  übersetzt,  eher als Geduld, und stammt auch von
Makros ( was lange dauert oder entfernt ist) und Tumos (Leidenschaft, Wut, Reizbarkeit) so
können  wir  also  den  Begriff  von  Dauer  der  Zeit  wiederfinden  bevor  Reizbarkeit  oder  Wut
empfunden  wird.  Aber  in  der  alltäglichen  Sprache,  bedeutet  geduldig  warten  (aus  dem
lateinischen pati=leiden) nicht nur leiden zu wissen sondern auch warten zu können.

Es gibt einen zweiten Begriff von Geduld in der Bibel.
Dieser eben erwähnten, als sinnverwandten von Langmut (=makrothumia)  Was zum Beispiel
Gottes Geduld uns gegenüber sein könnte, oder die, die wir den anderen gegenüber beweisen
können.
Dann „hypomonê“  synonym von Ausdauer,  Erdulden,  Beharrlichkeit.  Es  ist  die  Geduld  des
Gläubigen der standhaft in der Widerwärtigkeit bleibt. Die Geduld im Prüfstand.

Geduldig  zu sein bedeutet  vor  allem zweifellos zu glauben dass Gottes Verheißungen sich
erfüllen werden. Was Gott verkündet hat ist unausweichlich aber manchmal lässt das Ergebnis
auf  sich  warten.  Gott  mag  verschiedene  Gründe  dafür  haben,  die  Erfüllung  Seiner
Ankündigungen hinauszuzögern, aber dann vereint sich die Geduld mit dem Glauben.
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Abraham ist ein sehr gutes Beispiel, sowie Josef, Moses oder David, die auch darauf warteten,
in ihrem Leben die Erfüllung der Verheißungen Gottes zu sehen.
-„-  Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst - weil er bei
keinem Größeren schwören konnte -   und sprach: «Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen,
und sehr werde ich dich mehren.»   Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung.-„-
Hebräer 6:13-15

Wie  viele  Jahre  wartete  Abraham?  25Jahre  und  bekam nur  einen  Sohn,  der  Erbe  dieser
Verheißung war.
Wie viel  Zeit verging zwischen Josefs Traum und dessen Erfüllung. Welche Prüfungen erlitt
Josef bevor sich sein prophetischer Traum erfüllte. 22Jahre waren es die verstrichen zwischen
Josefs Träumen und deren Erfüllung. Davon 13 Jahre als Sklave und dann im Gefängnis. 

Wichtig ist aber das Verhalten zu beachten, wie sie alle diese Erfüllung erwarteten. Geduldig zu
warten bedeutete für sie  nicht  widerwillig die  Umstände zu erdulden da es keinen anderen
Ausweg gibt.  Sich über seine Lage zu beklagen,  bedeutet eben, dass wir unfähig sind im
Glauben abzuwarten.
Es ist auch keine enttäuschte Ergebung unsererseits:- in der Bibel ist im Gegenteil die Geduld
an Hoffnung verbunden, an Erwartung auf besseres, in diesem Leben oder in der Ewigkeit und
dies  durch  Glauben.  Dieses  Erwarten  ist  kein  Aufgeben  sondern  eine  freiwillige  Wahl
unsererseits.

  b.- Gottes Geduld.
       Sprechen wir über Gottes Geduld. Gott ist geduldig denn Er liebt den Menschen den Er
erschaffen hat und will diesem, Zeit zur Busse geben. Denn Gott verzögert nicht wie es 2Petrus
3:9 erwähnt. Jedoch im Alten Testament, wer Gottes Liebe nicht vollkommen kannte, für den
war göttliche Langmut, Zeichen Seiner Liebe, auch nichts wesentliches. Wir erinnern uns dass
Gottes Langmut sich in den Zeiten Noah verlängerte. (1Petrus3:20)  Jesus hingegen offenbart
den Reichtum der göttlichen Geduld in vielen Gleichnissen, wie dem des verlorenen Sohnes
(Lukas 15:11) der ungleichen Söhnen (Matthäus 21 ab Vers 28) der Weingärtnern (Matthäus21:
ab Vers33) des unbarmherzigen Knechts (Matthäus 18 ab Vers 23) des Unkrauts und guten
Korns (Matthieu 13 ab Vers 24) des Fischernetzes ( Matthäus 13:ab Vers 47) und vor allem des
fruchtlosen Feigenbaums ( Luc 13:6-9 )
Und Apostel Paulus verkündet in 1Korinther 13:4 … „ - Die Liebe ist langmütig…“ – und wenn
Gott  Liebe ist, so ist Er langmutig mit Seiner Schöpfung.

Betrachten wir Beispiele im Alten Testament und welche Lektionen wir daraus ziehen können.

2.- Biblische Beispiele
   
   a)- Rahel
        In 1Moses 30:1 lesen wir:
-„-und als Rahel sah, daß sie dem Jakob keine Kinder gab, da wurde sie auf ihre Schwester
eifersüchtig undsprach zu ihrem Mann: Gib mir Kinder! Und wenn nicht, dann sterbe ich.-„-

Rahel sah die Zeit verstreichen, sie verglich sich mit Lea und sah dass sie immer noch keine
Kinder hatte. Dieser Segen fehlte ihr. Dieses Warten verursachte bei ihr Stress, Reizbarkeit,
verunsicherte sie, verminderte ihren Selbstwertgefühl,  brachte vielleicht auch Anspannungen
mit Jakob aber auch mit Lea und ihren Kindern. Sie sagt sogar sie werde sterben, sie werde
nicht länger warten können.

-„-  Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel, und er sagte: Bin ich an Gottes Stelle, der dir
Leibesfrucht vorenthalten hat?    Sie sagte: Siehe, da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr ein, daß
sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde!    Und sie gab ihm ihre Magd
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Bilha zur Frau; und Jakob ging zu ihr ein.    Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen
Sohn.    Rahel aber sagte: Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört
und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. (= er richtet)-„-

Rahel fand eine Lösung, sie gab ihre Magd Bilha und vermittelte sich somit einen Sohn. Und
Rahel sagte sich;-„- Gott hat mich erhört-„-
Rahel bekam also einen Sohn, sie fand dass Gott sie erhört hatte und fühlte sich gesegnet.
Hatte Gott Rahel mit Dan´s Geburt erhört?
Gott erhörte Rahel, aber viel später im Vers 22, und inzwischen bekam Léa weitere Kinder und
ihre Magd ebenso.
-„-  Und Gott dachte an Rahel, und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib.   Und sie
wurde  schwanger  und  gebar  einen  Sohn.  Da  sagte  sie:  Gott  hat  meine  Schmach
weggenommen.    Und sie gab ihm den Namen Joseph und sagte/bittet: Der HERR füge mir
einen anderen Sohn hinzu!-„-

Es wird gesagt  dass Gott  sie  erhörte,  aber  Rahels Meinung war dass sie  schon mit  Dans
Geburt etwas erhielt was einer Erhörung ihrer Gebete ähnelte.
Dan war das Kind der Ungeduld, Josef, Jakobs elfter Sohn, ist das Kind der Verheißung. Und
im Verlauf der Geschichte Israels zeigen sich alle Schwierigkeiten die mit  Dan und seinem
Stamm verbunden sind sowie die  mit  Josef  verbundene Segnungen.  Seine Geburt  ähnelte
einem Segen, es war aber nicht der von Gott vorbereitete, vollständige Segen.

Halten wir nicht an Dinge fest die einem Ergebnis ähneln, suchen wir nicht nach Alternativen
sondern streben nach Gottes vollem Segen. Erforschen wir keine andere Pläne. Geschwister
hatten Apostel  Paulus abgeraten nach Jerusalem zu gehen. Aber Paulus wandte sich nicht
davon ab was Gott ihm sagte, im vollen Bewusstsein der Dinge und Schwierigkeiten denen er
begegnen wird. Paulus schrieb;
-„-   Wenn ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden würde, als das ,
was wir euch als Evangelium gepredigt haben: dann sei er ein Gräuel !-„- (Galater 1:8)

Sollten in unserem Leben Ideen, Lösungen, Optionen aufkommen die dem Plan Gottes nur
ähneln, nicht vollständig sind, so nehmen wir uns in Acht davor. Und eine andere Frau ins Bett
des Ehemannes zu schicken, nenne ich weder Segen noch eine kluge Entscheidung!

  b)- Moses und die Überquerung des Roten Meeres.
      Ein zweites Beispiel, Moses, aus dem auch Lehren entstehen. 
Lesen wir zum erinnern 2Moses 14:10-14
-„-Als  nun  der  Pharao  sich  näherte,  erhoben  die  Söhne  Israel  ihre  Augen,  und  siehe,  die
Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrieen zum
HERRN.   Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der
Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, daß du
uns aus Ägypten herausgeführt hast ?    Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir
geredet haben: Laß ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen! Es wäre nämlich besser für
uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.    Mose aber antwortete dem Volk:
Fürchtet euch nicht! Steht und seht die Rettung des HERRN, die er euch heute bringen
wird!  Denn die Ägypter,  die ihr  heute seht,  die  werdet  ihr  weiterhin in Ewigkeit  nicht mehr
sehen.    Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.—„—

Hier sagt Moses eines; - fürchtet euch nicht! Steht und seht was der Ewige für euch tun wird. Er
wird für euch kämpfen! Haltet still und bleibt ruhig!
Moses scheint diesen unerschütterlichen Glauben an Gott zu haben, dass Gott eine Lösung
bringen wird, er behielt diese Ruhe die er dem Volk auch  übertragen wollte.
Im Vers 15 lesen wir:
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-„-  der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir ? Befiehl den Söhnen Israel, daß sie
aufbrechen!-„-

Wir erfahren hier dass Moses zum Ewigen schrie, er muss in einer stressigen Lage gewesen
sein weil die ägyptische Armee sich ihnen näherte und das Meer sie von dieser absperrte.
Moses rät dem Volk ruhig zu bleiben, sich nicht zu fürchten, Vertrauen zu haben, aber ich stelle
mir vor, dass je mehr die Armee nahte umso beunruhigter wurde auch er selbst und schrie in
der Not zu Gott. Man kann inbrünstig zu Gott beten, aber lassen wir keine Panik aufkommen,
wissend dass Gott handeln wird.
Unsicherheit, Mangel an Zuversicht sind Elemente die uns ganz natürlich verwirren können.
Lasst uns nicht unnötig zu Gott  schreien, beunruhigen wir  uns nicht.  Angstgefühl   ist  keine
Frucht des Geistes, aber Geduld ja! Wir fürchten uns nicht weil wir glauben! Und, 
-„-Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken-„-(Römer8:28)
Wir sollen eine volle Zuversicht erreichen und diese ist auch mit Geduld verbunden.

Gott befiehlt  dem Volk aufzubrechen und gibt Moses im Vers 16 VorgehensAnweisungen,
-„-  Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es,
damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen!-„-

Und als Moses die Hand erhob hat sich dann das Meer gespaltet? Im Vers 21 können wir lesen
dass er noch eine ganze Nacht abwarten musste.
-„-Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der HERR ließ das Meer die ganze Nacht
durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und
die Wasser teilten sich.-„-
Ein weiteres Glaubensbeispiel in der Geduld.

Das Neue Testament beinhaltet viele Verse die raten sich nicht zu beunruhigen, nicht panisch
zu werden.
Matthäus 24:6-„- Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt
nicht! Denn es muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.-„-
Johannes 14:1 –„- Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich!   Im
Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.-„-

Die Verheißung Jesu ist gewiss sicher, es besteht keine Notwendigkeit bestürzt zu sein und
Ungeduld zu beweisen. Geraten wir nicht in Panik vor Gott, zweifeln wir nicht. Gott wünscht sich
Glaubensgebete und keine Angstgebete.

Ein weiteres Beispiel aus Moses Leben.
   c)-Moses in Meriba
       Es soll alles geschehen wie Gott es sagte. Ordnet Er was an, so soll es ausgeführt werden
wie Er entschied und auf keine andere Weise, wie Rahel die eine alternative Lösung erfand
oder auch Sarah, um ein Kind zu bekommen. Unsere menschliche Wahrnehmung lässt es nicht
zu, die ganze Lage einzusehen oder zu verstehen.

Als Gott  Moses sagte er solle mit dem Felsen sprechen, so sollte er mit dem Felsen auch
sprechen damit Wasser daraus fließe. Obwohl Gott auf dem Berg Horeb befiehl den Fels zu
schlagen, in Meriba, befiehl Er nur den Stab zu nehmen und wir lesen in 4Moses 20:7-12 

-„-   Und  der  HERR redete  zu  Mose  und  sprach:     Nimm den  Stab  und  versammle  die
Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen! Dann wird
er sein  Wasser  geben;  und du wirst  ihnen Wasser  aus dem Felsen hervorbringen und die
Gemeinde tränken und ihr Vieh.    Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem HERRN, wie
er ihm geboten hatte.    Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen;
und  er  sagte  zu  ihnen:  Hört  doch,  ihr  Widerspenstigen!  Werden wir  für  euch  Wasser  aus
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diesem Felsen hervorbringen?    Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit
seinem Stab zweimal; da kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh.-„-

Was geschah? Das Wasser floss. Mit demselben Ergebnis? Das Wasser, die Segnung ist da
und das ganze Volk genießt.
Aber wenn man panisch wird, nicht mehr ruhig bleibt und verärgert handelt so ist es nicht mehr
gemäß Gotteswillen. Gott wollte Sein Volk retten, Gott erwartete aber dass Er geheiligt werde,
dass  Ihm Vertrauen  entgegen  gebracht  werde,  dass  nach  Seinen  Anweisungen  gehandelt
werde die einzig richtig sind. Deshalb wurde Moses bestraft;

-„-Da sprach der HERR zu Mose und zu Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den
Augen der  Söhne Israel  zu heiligen,  darum sollt  ihr  diese Versammlung nicht  in  das Land
bringen, das ich ihnen gegeben habe.-„-

Moses durchquerte nicht den Jordan. Geduld ist mit Vertrauen verbunden und dies hilft uns
standhaft zu bleiben, Fassung in Prüfungen zu bewahren. Und kein Anschein von Segen soll
uns vom Hauptziel ablenken. Das Wasser floss, das Volk trank aber Moses durchquerte nicht
den Jordan.
Welche Worte des Volkes ärgerten Moses?

Lesen wir am Anfang von 4Moses20:1-5
-„-Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat; und
das Volk blieb in Kadesch; und Mirjam starb dort und wurde dort begraben.   Und es war kein
Wasser da für die Gemeinde; da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron.    Und
das Volk haderte mit Mose, und sie sagten: Wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder
vor dem HERRN umkamen!    Und warum habt ihr die Versammlung des HERRN in diese
Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh ?    Und warum habt ihr uns aus
Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat
und  für  Feigenbäume  und  Weinstöcke  und  Granatbäume,  auch  ist  kein  Wasser  da  zum
Trinken-„-

Der Ausgang aus Ägypten war mit dem Versprechen verbunden das gelobte Land zu erreichen.
Ein Land in dem es Feigen, Reben, fruchtbaren Boden und Wasser zum trinken gäbe. So war
die Verheißung. Die Ungeduld, der Mangel an Ausdauer in der Not, kein Vertrauen in Gott und
der Ungehorsam, ließen den Wunsch aufkommen lieber in die Sklaverei zurückzukehren.
Gott führte das Volk bis zum verheißenen Land wie Er es versprach. Aber als Gott sie über den
Jordan hinausführte, schrie Josua zu Gott warum Gott sie in den Tod führt.

Josua 7:7-12
-„-  Und Josua sagte: Ach, Herr,  HERR! Wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan
geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten ? O hätten
wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben!    Bitte, Herr, was soll ich sagen,
nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat?    Die Kanaaniter und alle Bewohner
des Landes werden es hören! Und sie werden uns umbringen und unsern Namen von der Erde
ausrotten! Was wirst du dann für deinen großen Namen tun?-„-
Gottes Antwort im Vers 10
-„-  Da sprach der HERR zu Josua: Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht ?
Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und
sie  haben  sogar  von  dem Gebannten  genommen und  haben  es  gestohlen  und  haben  es
verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt!    Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht
mehr  bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden  müssen, denn sie
sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein,  wenn ihr nicht das Gebannte
aus eurer Mitte ausrottet.-„-
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Es ist auch eine Warnung. Denn, ja, Gott führt sein Volk, Israel sollte Geduld und Beharrlichkeit
aufweisen bevor es die Verheißungen empfängt. Aber auch die Warnung;- wenn ihr die Sünde
in euren Herzen eindringen lasst, wenn euer Weg von Gottes Weg abweicht, dann befinden wir
uns unter Gottes Urteil.

Achten wir darauf, auf unserem Weg der Weihung , nicht zurückschreiten zu wollen. Nicht nach
Ägypten  zurückkehren  zu  wollen,  den  Jordan  nicht  wieder  durchqueren  zu  wollen.  Denn
Ägypten kann die Welt und ihre Köstlichkeiten darstellen, wenn aber der Jordan das Symbol
unserer Taufe ist, so weilen wir nicht im gelobten Land ohne Taufe, verleugnen es nicht. Denn
das Land rechts des Jordan war auch das verheißene Land aber sie  mussten den Jordan
durchqueren.  Wenn  uns  Gott  manchmal  warten  lässt,  überlegen  wir  ob  der  Grund  kein
umgekehrter ist. Nicht dass Gott auf unsere Rückkehr wartet, statt ein Wunder Seinerseits zu
erwarten oder wie schon erwähnt eine Lösung zu erfinden die scheinbar unserer Erwartung
entspricht aber keine völlige Segnung von Gott ist.

Moses, Abraham, Jakob sind Geduldsbeispiele.  Manche Verheißungen ihres Lebens gingen
erst viele Jahre, Jahrzehnte später in Erfüllung. 

Im folgenden Beispiel ist die Wartezeit eher kurz.

   d)- Samson
       es geht um Samson. Er verlor zweimal die Geduld aber nicht aus physischer Schwäche
denn wir kennen alle seine Kraft.
Sieben  Tage  lang,  sieben  geringe  Tage,  bat  ihn  seine  Frau  Dalila  ihr  sein  Geheimnis  zu
verraten.

Wir lesen in Richter 14:16-17
-„-  Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte: Du haßt mich nur und liebst mich nicht. Den
Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Er
aber sagte zu ihr: Siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt, da sollte
ich es dir erzählen?    Doch sie weinte bei ihm die sieben Tage, an denen sie das Festmahl
hielten. Und es geschah am siebten Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn
drängte, und sie erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes.—„-

Und Samson brach das erste Mal zusammen, am siebten und letzten Tag, und verriet ihr die
Antwort. Wie schwer ist es wenn eure bessere Hälfte behauptet sie lieben sie nicht, sie denkt
ihr habt keine Achtung vor ihr, wenn sie zu Recht denkt ihr verheimlicht ihr etwas.
Die  Wahl  des  Ehepartners  ist  ein  entscheidender  Einsatz,  suchen  wir  auch  da  nicht  nach
scheinbarem Segen wie Samson der eine hübsche Frau nahm aber eine fremde Frau die Gott
nicht kannte, aber streben wir nach dem völligen Segen mit dem entsprechenden Menschen. 

Und als Dalila ihn nach der Herkunft seiner Kraft befragte in Richter 16:15-16
-„-Da sagte sie zu ihm: Wie kannst du sagen: Ich habe dich lieb! - wo doch dein Herz nicht mit
mir ist? Dreimal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so
groß ist.    Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da
wurde seine Seele es zum Sterben leid-„-

Samson öffnete Dalila sein Herz und verlor eines Tages die Geduld. Denn sie quälte ihn, er
verlor die Geduld bis zu Todessehnsucht, er war erschöpft. Man kann manchmal erschöpft sein,
am Ende seiner Kraft und am liebsten alles hinschmeißen wollen um endlich Friede zu haben.
Sein Leben kippte um aufgrund eines einzigen Geduldsverlusts. Man stach ihm die Augen und
er starb dann frühzeitig. 
Der wahre Friede ist in Jesus Christus, Er allein kann unseren Seelen wahre Ruhe bringen und
trösten. Manchmal sind die Versuchungen solche, dass man den Eindruck gewinnt es wäre
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nicht schlimm ihnen zu erliegen. Dass wir damit leben können. Klar können wir mit Sünden
leben, wir leben alle mit Sünden. Aber stürzen wir uns nicht mit vollem Bewusstsein hinein auf
die Gefahr hin die von uns ersehnte Belohnung zu verspielen.

Der  Ausdruck Langmut  bedeutet  im französischem Lexikon Larousse;-  Geduld  die  eigenen
Leiden zu ertragen – aber auch- Nachsicht die zu Vergebung dessen führt, was bestraft werden
könnte-
Also beinhaltet Geduld den Glauben, Beharrlichkeit aber auch Vergebung und Milde.
Denn Geduld ist auch eine Haltung mit folgenden Fähigkeiten:

- Sich hinsetzen zu können, Ergebnisse abzuwarten ohne sich ängstlich, angespannt oder
frustriert zu fühlen

- Von  den  unverzüglichen  Bedürfnisse  loszulassen  und  bereit  sein  deren  Erfüllungen
abzuwarten 

- In Unruhen Ruhe zu bewahren wissend dass Gott alles überwaltet
- Geduld ist eine Eigenschaft die Toleranz, Mitgefühl, Verständnis und Akzeptanz denen

gegenüber beweist die langsamer sind, im Alltag sowie im geistigen Leben
 
Zu Beginn meines Vortrages sagte ich dass der Begriff  Geduld im Alten Testament oft  mit
Langatmigkeit wiedergeben wird.
Dieser Begriff ist bei Samson angewandt aber auch in einer Episode des Lebens Moses zu der
wir zurückkommen. 

Es geht um das Verlangen des Volkes nach Fleisch in 4 Moses 11:13
-„- Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben ? Denn sie weinen vor
mir und sagen: «Gib uns Fleisch, damit wir essen!»   Ich allein kann dieses ganze Volk nicht
tragen, denn es ist mir zu schwer.    Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um,
wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen
muß!-„-

Und Gottes Verheißung erscheint im Vers 18
-„-Und zu dem Volk sollst du sagen: Heiligt euch für morgen! Dann werdet ihr Fleisch essen;
denn ihr habt vor den Ohren des HERRN geweint und gesagt: «Wer wird uns Fleisch zu essen
geben? Denn in Ägypten ging es uns gut.» Der HERR wird euch Fleisch geben, und ihr werdet
essen.    Nicht nur einen Tag sollt ihr essen, und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage
und nicht nur zehn Tage und nicht nur zwanzig Tage,    sondern einen ganzen Monat, bis es
euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den HERRN, der in eurer
Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt: «Warum nur sind wir aus Ägypten
ausgezogen ?»-„-

Gott gab eine Verheißung aber wie soll sie möglich werden? Mose befragt Gott mit den eigenen
Vorstellungen.
-„- Und Mose sagte: 600000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin, und da sagst
du: «Fleisch will ich ihnen geben, daß sie einen ganzen Monat davon essen!»   Können so viele
Schafe und Rinder für  sie  geschlachtet  werden,  daß es für  sie ausreicht? Oder sollen alle
Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, daß es für sie ausreicht? –„-

Moses denkt mit menschlichen Lösungen, die, all ihre Rinder zu essen, was für die Zukunft des
Volkes gewagt wäre.
Und Gott antwortet im Vers 23
-„-Und der HERR sprach zu Mose: Ist die Hand des HERRN zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob
mein Wort für dich eintrifft oder nicht.-„-
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Ist die Hand des Ewigen zu kurz? Oder könnte man fragen ob die Hand des Ewigen ungeduldig
geworden  ist?  Besitzt  Gott  nicht  die  nötige  Macht  um seine  Versprechungen  einzuhalten?
Beschützt Gott nicht Sein Volk? Wird Gott nicht zu gegebener Zeit handeln?

Wir wissen dass Gott zur richtigen Zeit Segnungen bringt, wissen dass Gottes mächtige Hand
alle Arten von Wunder vollbringen kann die wir uns nicht einmal vorstellen können da sie aus
der Sphäre des Unmöglichen stammen.
Und Gott wird sich nicht verleugnen denn 
-„-Nicht ein Mensch ist Gott, daß er lüge, noch der Sohn eines Menschen, daß er bereue. Sollte
er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechthalten?-„-
4Mose 23:19

Zusammenfassung
Es gäbe noch vieles über Geduld zu berichten, viele Propheten als Beispiel zu erwähnen. Ich
hoffe aber dass die hier erwähnten Beispiele, euch helfen werden mehr Geduld zu entfalten,
eine bessere Haltung im Warten zu erreichen. Ein festeren Glauben daran zu entwickeln dass
Gott sich um uns bemüht.
Denn;-„- wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken-„- gemäß
Römer 8;28 das wir schon gelesen hatten.

Steht auch geschrieben in Römer 5:3
-„-Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen,
daß  die  Bedrängnis  Geduld  /   Ausharren (hypomonê)  bewirkt,  das  Ausharren  aber
Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung –„-

Lesen wir zum Schluss Verse aus Jakobus. Zu Beginn lasen wir 5:10 und nun die Verse 7 bis
11. Jakobus 5;7-11
-„-Habt  nun  Geduld,  Brüder,  bis  zur  Ankunft  des  Herrn!  Siehe,  der  Bauer  wartet  auf  die
köstliche  Frucht  der  Erde  und  hat  Geduld  ihretwegen,  bis  sie  den  Früh-  und  Spätregen
empfange.    Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen! Denn die Ankunft des Herrn ist nahe
gekommen.   Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet! Siehe, der
Richter  steht  vor  der  Tür.    Nehmt,  Brüder,  zum Vorbild  des Leidens und der  Geduld  die
Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben!  Siehe, wir  preisen die glückselig,  die
ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende  des  Herrn habt ihr
gesehen, daß der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist.-„

Und noch Jakobus 1:4
-„-Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet
seid und in nichts Mangel habt.-„-
 

Amen
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