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Video-Gottesdienst Kirche Reitnau 3.Mai 2020 
Text: Geduld als Frucht des Heiligen Geistes Gal. 5,22 

Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
       Video-Aufnahme: Jonas Harlacher 
       Gebet: Rahel Schüürmann 

Grusswort: „So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des 
HERRN. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig, 
bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. So seid auch Ihr geduldig und 
stärkt eure Herzen. Denn das Kommen unseres HERRN ist nahe.“ (Jak.4,7-8)      
Mit diesem Wort aus dem Jakobusbrief möchte ich Euch herzlich zum 
Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau begrüssen – immer noch ohne 
Gottesdienstbesucher, aber in der Gewissheit, dass Gott allgegenwärtig 
ist, auch jetzt bei Dir im Wohnzimmer, im Büro, hinter dem Bildschirm. 
Jesus ist da! Das darfst Du gerade auch heutemorgen wissen. Ja, wir 
brauchen in dieser Corona-Zeit, auch in der ersten Phase der Locker-
ung weiter Geduld; viel Geduld und Beharrlichkeit! So möchte ich 
heutemorgen mit Euch über dieses wichtige Thema „Geduld“ nach-
denken. Geduld wird im NT als Frucht des Heiligen Geistes beschrie-
ben. Wir alle brauchen Geduld – kennt Ihr das Gebet: HERR, gib mir 
bitte Geduld, aber bitte sofort…  Wie gut, dass Gott soviel Geduld mit 
uns hat. Wir wollen zu Beginn im Gebet mit Gott reden: 

Gebet: Gottes Geduld mit uns, in der Corona-Zeit, Bitte um Regen 
(Rahel Schüürmann) 
 

Schriftlesung: (Jonas Harlacher) Jak. 5, 7-11  „Geduld“ 
7. So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, 
der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie 
empfange den Frühregen und Spätregen. 8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure 
Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 9 Seufzt nicht widereinander, 
liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor 
der Tür. 10 Nehmt, liebe Geschwister, zum Vorbild des Leidens und der Geduld 
die Prop-heten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. 11 Siehe, wir prei-
sen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt 
gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat; denn der Herr ist barmherzig 
und ein Erbarmer.  
 

Lied: Die Güte des HERRN hat kein Ende (Gitarre – Klagel. 3, 22-23) 

Predigt:  Geduld als Frucht des Heiligen Geistes                                                                         
Galater 5, 22: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung.                                                                                                            
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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Apostel Paulus wünscht den 
Christen in Kolossä: Wir bitten für euch, dass ihr gestärkt werdet mit 
Geduld. (Kol.1,11) 
Gestärkt mit Geduld – ja, das brauchen wir auch in der Corona-Zeit…! 
Geduld ist so wichtig im Leben! Geduld ist eine Frucht des HG. Geduld 
habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheissene 
empfängt (Hebr.10,36). Wir werden öfters in der Bibel aufgefordert, 
geduldig zu sein. Glaubenshelden mit Geduld werden uns als Beispiele 
vor Augen geführt: Jeremia, Hiob, Simeon und Jesus, usw..                                                                                                 

 

Habt Ihr ein geduldiges Wesen? Ich nicht immer. Meine Geduld wird 
immer recht strapaziert, z.B. wenn der Computer nicht will, wie ich will 
oder gar abstürzt… Oder „freut“ Ihr Euch auch so, wenn die Ampel 
gerade auf rot schaltet, oder wenn eine lange Schlange vor der Post 
wartet – jetzt noch mit 2m Abstand… Oder wenn Bus oder Zug gerade 
abfährt… Wir wollen alles schnell, lieber schon gestern, ja nicht 
warten… Diese Corona-Zeit hat für viele das Tempo mal runter 
genommen: Es muss nicht alles so gesprengt… Das ist gut! Wahr ist 
auch: Ungeduld ist unsympatisch! 
Ja, freundliche Menschen sind oft gekennzeichnet durch Geduld. 
Ungeduld ist keine freundliche Charaktereigenschaft. Sogar unsere 
Tiere (Hund, Katze) merken das, wenn man gehetzt oder ungeduldig 
ist. Dadurch wird die Stimmung gedrückt. Die Folgen von ungeduldigem 
Wesen können verheerend sein. Raser auf der Strasse verursachen 

tödliche Unfälle. Drängeler gefährden das Leben anderer! Ungeduld lässt 

Wut aufkommen und führt zu häuslicher Gewalt… Das ist nicht gut! 
In der Bibel lesen wir von Absalom, der Sohn von König David, der 
nicht auf die Königskrone warten konnte. Viele wurden durch seine 
Ungeduld ins Elend gestürzt – er selbst verlor dabei sein Leben. Oder 
denken wir an Abraham, der durch Ungeduld den Sohn Ismael mit der 
Dienstmagd Hagar zeugte – die Not deswegen dauert bis heute im 
Nahostkonflikt zwischen Juden & Arabern an… 
Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Jesus möchte, dass die 
Frucht, das Wesen des Heiligen Geistes, immer mehr in unserem 
Leben sichtbar wird. Interessant: Das griechische Wort für Geduld 
heisst Hypomenein = drunter bleiben. Ich bleibe dran, bis Gott eine 
andere Richtung vorgibt, bis Gottes Wort eine andere Gangart aufzeigt! 
Geduld bedeutet somit auch das Festhalten an Gottes Verheissungen: 
HERR, weil Du es verheissen hast, bleibe ich dran/drunter! Die Frucht der 
Geduld muss wachsen und reifen. Da können wir von den Landwirten 
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lernen: Sie warten auf das Heranreifen der Frucht. Das Getreide, Mais, 

Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hirse – all das braucht Zeit zum Wachsen! 
Wir wollen beten, dass Gott auch genügend Regen gibt, damit die 
Frucht gut wachsen kann. Aber kein Landwirt würde beim Saatgut 
nachgraben, bis es jetzt endlich ausschlägt oder gar an die jungen 
zarten Halme ziehen, damit sie schneller nach oben kommen… das 
würde das junge Pflänzlein kaputt machen – Ungeduld lohnt sich nicht, 
Ungeduld ist zerstörerisch…  
Ein Geduldiger kann warten, weil er weiss: Gott wird Wachstum 
schenken, Gott wird zur rechten Zeit Recht schaffen! Gott wird mir 
meinen vollen Lohn geben – darum kann ich warten und auch 
Schweres auf mich nehmen! Mit Gottes Kraft kann ich „hypomenein“ = 
Darunterbleiben. 
 

Ich möchte klarstellen: Geduld ist nicht gleich Faulheit. Der Bauer 
wartet auf die Ernte, aber wenn er  nicht gesät hat, ist das Faulheit. Hier 
kann er noch so lange warten: Er wird keine Ernte bekommen, sondern 
nur Unkraut. Der Bauer sät, aber das Wachsen & Reifen müssen wir 
Gott überlassen.  
 

Die Dominikaner Mönche haben den Satz geprägt „Ora et labora“ = 
bete und arbeite. Diese Reihenfolge ist wichtig: Bete und arbeite!   
Wir westliche Menschen neigen oft dazu, zuerst zu arbeiten (labora, 
labora…) und dann, wenn es nicht klappt, dann schreien wir zu Gott 
(ora, ora). Nein – diese Reihenfolge ist richtig: bete und arbeite! 
 

Im Predigttext aus Jakobus Kap.5 heisst es: Ihr habt von der Geduld 
Hiobs gehört. Jak.5,11 Hiob aus dem AT wird uns als Vorbild dargestellt!  

 

In Sachen Geduld können wir viel von Hiob lernen – ich erwähne 4 Lektionen:  
 

1. Lektion: Hiob bleibt ruhig beim Verlust seiner Güter:  
Hiob war ein reicher Mann: Er hatte als Grossgrundbesitzer viele Tiere 
(11.000: Kamele, Schafe, Rinder und Esel), er hatte mit seiner Frau 10 
Kinder, dazu zahlreiche Knechte und Mägde, Ländereien, Ruhm und 
Ehre. Doch von einem Tag auf den anderen wird ihm alles genommen: 
Die Kamele, Schafe, Rinder, Esel werden ihm durch Katastrophen 
geraubt - der eine Bote hatte noch nicht ausgeredet, da kommt schon 
der Nächste…. Seine Kinder kommen durch einen Orkan ums Leben 
und am Schluss verliert er sogar seine Gesundheit… Ein unglaublich 
schwerer Schlag… Ich weiss nicht, ob etliche von Euch durch den 
Corona-Lockdown auch vieles verloren haben… Das ist sehr schwer. 
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Wie reagiert Hiob? Das ist bemerkenswert: Hiob weiss sich trotz allem 
in Gottes Hand geborgen: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s 
genommen, der Name des Herrn sei gelobt! (Hiob 1,21)  Wow, welch 
eine Antwort!! Herr, nichts kann mich von deiner Liebe trennen! Ich 
hoffe, dass auch Du diese Gewiss in allem Schweren haben darfst: Gott 
ist in Kontrolle – ich will trotz allem Ihm die Ehre geben! 
 

2. Lektion: Hiob bleibt geduldig zu seiner Frau: Die Haltung seiner 
Frau war nicht hilfreich – alles andere! Seine Frau sagt zum niederge-
schlagenen Hiob: Schwöre Gott ab und stirb! Das ist in dieser 
Situation nicht gerade ermutigend – das war wohl das Letzte, was Hiob 
in seiner notvollen Lage gebrauchen konnte. Aber Hiob behält die 
Freundlichkeit und Geduld. Er schimpft nicht mit seiner Frau, sondern 
sagt ihr in liebevoller Art: Hör mal, du redest jetzt so, wie törrichte 
Frauen reden. Er sagt nicht: Du bist eine törrichte Frau! Nein, liebevoll 
macht er sie darauf aufmerksam: Deine Verzweiflung hat dich jetzt fest 
im Griff. Mach dich los davon! Das ist Geduld, um so reagieren zu 
können. Wenn Menschen uns verletzen und uns zum Müllabladeplatz 
ihrer Probleme missbrauchen - und dann freundlich zu reagieren und 
nicht mit gleicher Münze heimzahlen: Das ist Geduld als Frucht des 
Heiligen Geistes! Das ist mehr als ein geduldiger Charakter… Jesus 
will uns durch seinen Heiligen Geist prägen, dass die Früchte des 
Geistes (= Galater 5,22 Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Glaube, Sanftmut & Selbstbeherrschung) zum Vorschein kommen. 
 

3. Lektion: Hiob bleibt geduldig in seiner Krankheit:  Hiob sitzt da 
mit grossen Schmerzen und kratzt sich mit einer Scherbe… In dieser 
Situation kann er trotz allem sagen: Haben wir Gutes von Gott 
empfangen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen?! Das ist 
wahrlich Geduld. So kann nur einer reden, der in Gottes Liebe veran-
kert ist. Hiob ist bereit, die Krankheit aus Gottes Hand anzunehmen! Er 
sagt nicht: So ein mieses Schicksal hat mich da getroffen…! Nein, er 
weiss: Gott ist in Kontrolle! 
 

4. Lektion: Hiob bleibt geduldig, auch wenn er Gott nicht versteht  
Die sgn. „Freunde“ von Hiob hatten den Eindruck, dass sie Gottes 
Wege verstehen. Sie waren die „Besserwisser vom Dienst“. Sie 
meinten zu wissen, dass Hiob eine heimliche Sünde hat, die er bitte mal 
bekennen soll… Nein, weit gefehlt! Diese „Freunde“ sind meilenweit 
von Gott entfernt. Gott muss ihnen am Schluss sagen (Hiob 42,7): Ihr habt 
nicht recht von mir geredet. Ich bin zornig über euch. Bittet Hiob, 
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dass er für euch Fürbitte tut! Sie haben Hiob belästigt mit ihren 
quälenden Fragen. Hiob war verzweifelt und verstand Gott nicht mehr. 
Solche Situationen kennen wir vielleicht auch. Warum lässt Gott das 
zu? Warum bringt „Corona“ alles durcheinander? Warum greift Er nicht 
ein? Wir dürfen mit unserem Zweifel zu Gott kommen. Hiob bittet Gott: 
Gib mir Klarheit! Ich muss verstehen, weshalb ich hier so geschlagen 
werde! So spricht der geduldige Hiob. Er schwört Gott nicht ab! Er bleibt 
mit Gott verbunden und sagt: Herr, ich brauche Klarheit! Aber: Ich 
weiss, dass mein Erlöser lebt (19,25)! Das ist Hiobs Bekenntnis auch 
in dieser verzwickten Lage! 
 

Gott hat sich Hiob tatsächlich offenbart! Sein Glaube wurde nicht 
enttäuscht! Hiob durfte das Ziel erreichen! Am Ende fliesst Gottes 
Segen erneut, und zwar dann, als Hiob für seine „unmöglichen 
Freunde“ betet! Da heisst es: Gott wendete sein Geschick. Interessant: 
Wo Hiob für die mühsamen Menschen in seinem Leben betet, da 
wendet Gott sein Geschick (Hiob 42,10). Er bekommt wieder Hab und 
Gut in Hülle und Fülle. Gott hat sein Schicksal gewendet! Und das 
Wichtigste von allem: Hiob versteht Gott wieder! Er bekennt: Ich 
hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber nun hat mein 
Auge dich gesehen (Hiob 42,5) – mit dem Auge des Herzens, des Glaubens. 
Hiobs Glaube ist gewachsen! Hiobs Geduld war nicht umsonst! 
 

Ich schliesse mit einem Beispiel vom bekannten Arzt, Musiker & 
Missionar Albert Schweitzer (1875 – 1965): Er erzählt aus seiner Jugend: 
In meiner Jugendzeit kam bei uns im Dorf Günsbach öfters ein Jude mit 
seinem Eselskarren – man nannte ihn „Mausche“. Für uns Dorfjungen 
war das immer ein Ereignis. Wir liefen hinter „Mausche“ her und 
verspotteten ihn. Ich muss bekennen, dass ich mit der Zeit auch mit-
machte – um als grosser Junge zu gelten... „Mausche“, mit seinen 
Sommersprossen und grauen Bart, reagierte aber immer ganz gelas-
sen. Nur manchmal drehte er sich um und lächelte verlegen und gütig 
zu uns. Dieses Lächeln überwältigte mich. Von „Mausche“ habe ich 
zum ersten Mal gelernt, was es heisst, in Verfolgung stillzuschweigen. 
Er ist ein grosser Erzieher für mich gewesen. Von da an grüsste ich ihn 
ehrerbietig. Später gab ich ihm sogar die Hand und wir gingen ein Stück 
Weg zusammen. Für mich ist „Mausche“ mit seinem verzeihenden 
Lächeln der Mann, der mich heute noch zur Geduld zwingt, wo ich 
zürnen und toben möchte. Geduld ist die Frucht des Heiligen Geistes – 
das brauchen wir!      Amen. 
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Lied: „In den Schatten dieser Welt bist Du, HERR, das Licht“ 
(Baumbüchlein, Nr.152, 1-4 – Gitarre Matthias) 

 
Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

• Dank für die Frucht des Geistes: Geduld 

• Segne die Obrigkeit & Behörden: Schenke ihnen Weisheit 

• Hilf uns in der Nachfolge: Jesus auf Thron des Lebens! 

• Stärke Menschen in Zeiten der Anfechtung: Geduld & Ausharren! 

• Wir bitten Dich für Kranke & Trauernden. 
 

 Stille  / Unservater – gesprochen 
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

 
Mitteilungen: - ab 11.Mai beginnen die Schulen wieder; auch RU & KU 

- Neue Konfklasse startet am Di.19.Mai um 17.45h im KGH 
- Voraussichtlich Gottesdienste wieder ab 14.Juni 

 
Schlusslied: RG 349, 1-3 „Segne und behüte“ (Gitarre) 
 

Segen:  Wir bitten für euch, dass ihr erfüllt werdet mit der 
Erkenntnis seines Willens und gestärkt werdet mit aller Kraft zu 
Geduld und Langmut.  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 

 

Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und Gottes Segen und Bewahrung! 

 


