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Sommer-Podcast am Sonntag, 19. Juli 2020 
„In die Zeit fallen“ – Über die Geduld (IV) 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breitet sich weit 
über uns hinaus.  
Wir begrüßen Sie aus der Christianskirche am Klopstockplatz am 6. Sonntag nach Trinitatis. 
Wir, das sind heute als Lektorin Dorothea Alewell, Kantor Igor Zeller und ich bin Pastor im 
Ruhestand Dieter Hake. Das Thema dieses Gottesdienstes lautet: sich in Geduld üben. 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Wir legen unser Sonntagskleid an, gewebt aus himmlischen Fäden und beten im 
Wechsel: 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
              Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
 
Gottes Geschöpfe kommt zu Hauf   
Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf! Halleluja, Lasst brausen hoch zum Himmel auf: Halleluja! 
Du Sonne hell mit goldnem Strahl, Halleluja, Mond leuchtend hoch vom Himmelssaal, 
Halleluja. Singt ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
 

Du Sturm, der durch die Welten zieht, Halleluja, du Wolke, die am Himmel flieht, Halleluja. 
Du Sommers junges Morgenrot, Halleluja, du Abendschein, der prächtig loht, Halleluja. Singt 
ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
 
Ihr Wasserbäche, klar und rein, Halleluja, singt euer Loblied ihm allein, Halleluja. Du Feuers 
Flamme auf dem Herd, Halleluja, daran der Mensch sich wärmt und nährt, Halleluja. Singt 
ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
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Ihr Kreaturen, singt im Chor: Halleluja! Hebt euer Herz zu Gott empor, Halleluja. Vater 
und Sohn und Heilgem Geist, Halleluja, dreieinig, heilig, hochgepreist, Halleluja, sei die 
Ehre, sei die Ehre! Halleluja. 
 
Gebet 
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem 
anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, sie 
anzunehmen, wie Jesus es tat. 
Schenke mir Geduld, Hoffnung und Vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn 
ich mich deinem Willen hingebe. AMEN 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
Wir hören, wie der Jakobusbrief auf die geduldige Arbeit des Bauern im Rhythmus der 
Natur verweist, um so zur Geduld im ‚Kommen auf den Herrn‘ zu ermutigen: 
 
Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt! Seht, wie der 
Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum 
Wachsen den Herbstregen und Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig 
ausharren. Fasst Mut, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Ihr habt gehört, 
wie geduldig Hiob die Proben ertrug, die ihm auferlegt wurden, und wisst, wie der Herr 
ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern 
und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich 
und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
 
Gedanken 
Schnell, schneller, noch schneller. Wir leben im Zeitalter der Beschleunigung. Durch die 
rasante Entwicklung der Digitalisierung läuft alles schneller ab, alles ist vernetzt. Der 
soziale Wandel vollzieht sich in immer größerer Geschwindigkeit. In gleichem Maße hat 
unser Lebenstempo enorm an Fahrt aufgenommen. 
Dabei bleibt jedoch eine Eigenschaft auf der Strecke, die mal als Tugend hochgeachtet 
war: die Geduld. Der Soziologe Hartmut Rosa sagte vor einiger Zeit: „Das Coronavirus 
ist der radikalste Entschleuniger unserer Zeit.“ Diese Zwangs-Entschleunigung erlegt 
uns jedoch auf, dass wir uns wieder in Geduld üben, wahrscheinlich noch für längere 
Zeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel bat die Deutschen vor Kurzem um Geduld, 
Was ist Geduld? Das Wort Geduld kommt vom althochdeutschen „dulten“ = tragen = 
tolerieren: Wer schwierige Situationen, Krankheiten, körperliches oder seelisches 
Leiden oder unauflösbare Beziehungskonflikte mit Gelassenheit, Ruhe und 
unerschütterlichem Gleichmut aushalten und ertragen kann. 
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Aber weil ‚sich gedulden‘ Kraft kostet, ist es kein Wunder, dass wir die jetzige Zeit 
anstrengend finden, obwohl viele von uns weniger tun können als wir gewohnt sind. 
Wir müssen etwas ertragen, was wir nicht gewohnt sind und nicht wollen. Eigentlich 
kennen wir Christen uns mit der Geduld aus. In der Bibel wird sie oft erwähnt. Sie ist ein 
Zeichen von Reife und zugleich eine Frucht des Heiligen Geistes.  
Die erzwungene Entschleunigung kann als Chance genutzt werden. Sich in Geduld zu 
üben, könnte im Idealfall heißen, innezuhalten, sein Leben zu überdenken, sich auf die 
Aspekte des Lebens zu besinnen, die sonst vernachlässigt werden, wie zum Beispiel 
lesen, malen, musizieren, schreiben. All diese Fähigkeiten kann man nämlich nur 
aneignen, wenn man über Zeit und Muße verfügt und auch sich selbst gegenüber 
geduldig ist. 
In den Sprüchen heißt es (Spr 14, 29): „Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber 
ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit.“ Geduld ist also eine erstrebenswerte Sache, 
denn sie geht mit Weisheit einher.  
Khalil Gibran sagte: „Geduld birgt verborgene Schätze der Seele in sich.“  
Konfuzius sagte: „Geduld und Humor sind die Kamele, mit denen ich durch die Wüste 
komme.“  
Im Lauf des Kirchenjahres sind Geduldsübungen verankert: Den beiden großen Festen 
Weihnachten und Ostern ist eine Wartezeit vorgeschaltet, die Adventszeit und die 
Passionszeit. Geduld ist gefragt, bevor gejubelt und gefeiert wird. Und über die 
Jahrhunderte hinweg üben wir Christen uns in Geduld: Das von uns erwartete große 
Fest am Ende der Zeiten steht noch aus. Wir warten immer noch, wissen nicht Tag noch 
Stunde, bis Jesus wiederkommen wird und Gottes wunderbares Reich für alle sichtbar 
aufrichtet.  
Sich in Geduld zu üben ist nicht nur weise, sondern auch eine göttliche Tugend. In der 
Bibel wird erzählt, wieviel Geduld Gott mit seinem Volk hatte, z. B. in der Geschichte, als 
Mose das Volk durch die Wüste ins gelobte Land führte. Oft beklagten sich die Leute 
und wollten am liebsten wieder umkehren, weil alles so lange dauerte und mühsam 
war. Doch Gott brachte immer wieder Geduld auf. „Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte“ heißt es in Psalm 103. Heute noch sind wir auf Gottes 
Geduld mit uns angewiesen, denn auf Abwege geraten wir schon gelegentlich als 
Menschheit    und als Einzelne. Wenn wir uns also in Geduld üben müssen, ist das eine 
Übung, die uns auf Gottes Spuren bringt. Dieser Gedanke macht es uns doch ein wenig 
leichter zu ertragen, was wir gerade tragen müssen. 
 
 
Eli, Eli 
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Fürbitten 
Herr, schicke Deinen heiligen Geist zu allen Politikern und Machthabern dieser Welt, 
damit sie in der Corona-Pandemie die richtigen Entscheidungen für uns alle treffen.  
 
Eli. Eli: „Lass endlos sein das Beten der Menschen…“ 
 
Schicke Deinen Geist zu allen Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen, damit es ihnen 
gelingt, möglichst bald einen Impfstoff bzw. ein wirksames Medikament gegen Corona 
zu entwickeln. Schenke auch jedem einzelnen Menschen Geduld, Mitgefühl, Zuversicht 
und Hilfsbereitschaft.  
  

Eli. Eli: „Lass endlos sein das Beten der Menschen…“ 
 
Wir beten die Worte, die Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 
Nun steht in Laub und Blüte 
Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt. Hab Dank für alle Güte, die uns 
die Treue hält. Tief unten und hoch oben ist Sommer weit und breit. Wir freuen uns 
und loben die schöne Jahreszeit. 
 
Die Sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient. In Duft und Farben tauchen 
will sich das Land und grünt. Mit neuerweckten Sinnen sehn wir der Schöpfung Lauf. 
Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. 
 
Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich dem zum Lob, der Lilienfeld und Vögel 
zu Gleichnissen erhob. Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein: Wie 
schön ist es, zu leben und Gottes Kind zu sein! 
 
Segen 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


