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Predigt am Sonntag, den 26.4.2020 / Kirchengemeinde Untermünkheim 

 

Liebe Gemeinde, und heute besonders: Liebe Konfis! 

 

Für diesen Sonntag und den nächsten war hier in der Kilianskirche das 

Konfirmationsfest geplant. Und hier in der Kirche wartet der nagelneue 

Mittelgang schon darauf, dass Ihr, die Konfigruppe, darauf einzieht. 

Aber wie bei vielem: Es ist jetzt anders als geplant, Euer Fest kann leider noch 

nicht stattfinden, Ihr müsst abwarten, oder wie man früher sagte: Ihr müsst Euch 

gedulden. 

Und darum habe ich heute – für uns alle, aber speziell für Euch Konfis – einen 

Bibeltext ausgesucht, in dem es genau darum geht: Ums geduldig sein.  

 

Wir hören auf einige Verse aus dem Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 35+36: 

„Gebt eure Zuversicht nicht auf! Sie wird reich belohnt werden! Was ihr jetzt 

braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er 

versprochen hat.“ (Der Brief an die Hebräer 10, 35+36) 

 

Geduld – was ist das eigentlich? Im Deutschen haben wir es da recht einfach, da 

steckt in „Geduld“ ja das Wort „Dulden“ drin. Das heißt „aushalten, ertragen“. 

„Ich muss etwas erdulden“ sagen wir manchmal. Und genau darum geht es bei 

„Geduld“: Dass ich es aushalte, dass meine Wünsche und Pläne sich nicht so 

verwirklichen lassen, wie ich eigentlich erhofft habe. 

 

- Ich habe etwas bestellt, ich freue mich riesig darauf, aber die Post liefert 

die Bestellung nicht so schnell wie versprochen, ich muss es aushalten, dass 

das Päckchen jetzt noch nicht da ist. Morgen vielleicht – oder vielleicht 

auch erst in einer Woche. 

 

- Oder jemand erholt sich langsam von einem Unfall, es wird schon besser, 

aber der Arzt sagt: „Da brauchen jetzt Sie Geduld, das wird schon ein paar 
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Wochen dauern, bis Sie wieder richtig laufen können. Das wird wieder, 

aber nicht gleich.“ 

 

An den Beispielen merken wir schon: Zur Geduld gehört auch die Hoffnung. 

Geduld, das ist wie der Gang durch einen langen, dunklen Tunnel, aber am Ende, 

da ist Licht. 

So ist es in unserem Bibeltext: „Gebt eure Zuversicht nicht auf! Sie wird reich 

belohnt werden! Aber ihr braucht dazu Geduld.“ Und so ist es auch mit der 

Konfirmation: Das Fest ist erst einmal aufgeschoben, aber es wird kommen! Wir 

brauchen jetzt einfach ein bisschen Geduld.  

 

Wenn man im Lexikon nachschaut, dann kommen da als Synonyme (als ähnliche 

Wörter) zu Geduld zum Beispiel: Ausdauer, Beharrlichkeit, Beständigkeit, 

Durchhaltevermögen, Kondition, Unbeirrbarkeit.“ 

Wer geduldig ist, der gibt nicht auf, sondern er hält an seiner Hoffnung fest, auch 

wenn es jetzt nicht so schnell und so einfach geht wie zuerst gedacht. 

 

Ich habe das in den letzten Wochen oft bewundert bei den Handwerkern hier in 

der Kirche: Das sind ja Arbeiten, die nicht so auf Knopfdruck gehen, so „Klick 

und fertig“. Die Handwerker brauchen viel Geduld: Beharrlich dranbleiben, Stück 

um Stück die Arbeit tun, bis alles frisch gestrichen oder restauriert ist, bis die 

unendlich vielen Kabel an genau der richtigen Stelle liegen, bis der Boden drin ist 

und die Bänke an ihrem Platz stehen. 

 

Und wenn eine Lehrerin ihrem Schüler nach einer schlechten Arbeit sagt: „Hab 

doch ein bisschen Geduld …“, dann meint sie ja nicht: „Warte ab, bis deine Noten 

wie durch ein Wunder besser werden“, sondern sie meint: „Lass dich nicht 

entmutigen, bleib dran am Lernen, du wirst sehen: Es lohnt sich.“ 

 „Ein Geduldiger ist besser als ein Starker“ heißt es in der Bibel im Buch der 

Sprüche (Sprüche 16, 32). Und die Erfahrung zeigt: Einer, der geduldig, beharrlich 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Beharrlichkeit
https://www.duden.de/rechtschreibung/Bestaendigkeit
https://www.duden.de/rechtschreibung/Durchhaltevermoegen
https://www.duden.de/rechtschreibung/Kondition
https://www.duden.de/rechtschreibung/Unbeirrbarkeit
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an etwas dranbleibt, der erreicht auf Dauer oft mehr als jemand, dem alles so leicht 

zufällt. 

 

Geduldig an etwas dranbleiben, weil man weiß: Am Ende ist es nicht umsonst, 

irgendwann komme ich ans Ziel. Der Apostel Paulus hat das einmal bezogen auf 

den Umgang mit Schwierigkeiten. Er schreibt: „Wir rühmen uns sogar der 

Bedrängnisse, - also das heißt: Wir können sogar den Schwierigkeiten etwas 

Gutes abgewinnen - weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber 

Bewährung, Bewährung aber Hoffnung …“ (Römer 5, 3-5). 

 

Von Euch Konfis habe ich in den letzten Tagen einige Antworten auf die Frage 

bekommen, was ihr heute anders seht als vor der Corona-Epidemie. Und bei ganz 

vielen Eurer Texte habe ich einen Gedanken gefunden, nämlich: „Ich habe das 

Normale schätzen gelernt!“ Das Treffen mit Freunden, dass es draußen schön ist 

und blüht, dass wir gesund sind – oder wieder gesund wurden. Sogar, dass Schule 

haben eigentlich was ganz Gutes ist. 

In einer der Antworten hieß es dem Sinn nach: „Heute denke ich anders über das 

Leben, wie gut es uns eigentlich geht. Ich habe ein Zuhause und genug Essen und 

Trinken. Der Rest ist eigentlich Luxus.“ 

 

Keiner hat sich diese Krise gewünscht, und wir alle werden froh sein, wenn sie 

vorbei ist. Aber manches im Alltag können wir vielleicht neu sehen und dafür 

dankbar werden. So wie Menschen, die eine schwere Krankheit überstanden 

haben, das Leben oft anders sehen und neu schätzen lernen. 

 

Wer geduldig ist, der gibt nicht auf, sondern hält an seiner Hoffnung fest. Das sagt 

uns die Bibel an vielen Stellen. Aber das wirklich Überraschende für mir war bei 

der Vorbereitung, dass die Bibel nicht nur menschliche Geduld lobt oder sagt: „Es 

ist gut, wenn ihr geduldig seid“. 
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Vielmehr ist Geduld in der Bibel vor allem eine Eigenschaft Gottes! Psalm 103 

(Verse 7+8+10+11): „Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer 

Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach 

unsrer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade 

walten über denen, die ihn fürchten.“ 

 

Gott ist geduldig – und zwar geduldig mit uns! Er hält an uns fest, er bleibt 

beharrlich treu, auch wenn wir ihn enttäuschen. Als die Israeliten von Gott aus 

Ägypten befreit wurden und dann in der Wüste waren, da haben sie sich ziemlich 

schnell ein Götzenbild gemacht, dieses berühmte goldene Kalb. Da betete Mose: 

„Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade 

und Treue“ (2. Mose 34, 6) und bat so um Vergebung für das Volk. 

 

Und Paulus nennt Gott einmal „den Gott des Trostes und der Geduld“ (Römer 

15, 5) und er sagt dann: „Weil Gott so ist, darum steht auch füreinander ein, nehmt 

einander an!“  (siehe Römer 15, 6+7). 

 

Gott des Trostes und der Geduld: Gott ist geduldig, beharrlich, er gibt nicht auf, 

er geht mit uns durch den dunklen Tunnel, bis es wieder hell wird. Das sage ich 

besonders auch deshalb, weil manchmal unsere Geduld auch enttäuscht wird. 

Nicht jede geduldig ertragene Krankheit wird geheilt und manche Wünsche 

bleiben nicht nur ein paar Tage, sondern ein Leben lang unerfüllt. 

 

Aber auch da sagt uns die Bibel: Am Ende steht Gott und nimmt uns bei sich auf. 

Öffnet uns die Tür zum Licht bei ihm. Er gibt uns nicht auf. Darum: „Gebt eure 

Zuversicht nicht auf! Sie wird reich belohnt werden! Was ihr jetzt braucht, ist 

Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat.“ 

Amen 


