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- Ich habe nun Standhaftigkeit und Geduld aufgrund dessen, wer und was ich in Christus
bin. Ich bin geduldig mit denen, die es nicht sehen können, die unfähig zu sein scheinen,
es aufzunehmen, wie auch ich es einmal war. Ich bin standhaft in Leiden, Druck und
Trübsal, seid beharrlich im Gebet. Römer 12:12

- Die Frucht des Geistes ist Geduld. Galater 5:22

- Ich bin gestärkt zu aller Geduld und Langmut. Kolosser 1:11

- Egal was kommt, Geduld gibt einfach nicht auf. Geduld ist eine Frucht des Geistes und
Gott hat mich und dich in dem Moment damit ausgerüstet, als wir von Neuem geboren
wurden. Er hat mir seine Geduld ge-geben. Das Wort sagt, dass er ausserordentlich
geduldig ist. Er hat die Kraft zu beschützen, bis die Umstän-de mit seinem Wort
übereinstimmen. Und weil du aus seinem Geist geboren bist, hast auch du diese Kraft!

- Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet,
da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein
vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet und es euch an nichts
mangle. Jakobus 1:2-4

- Ich bin gestärkt mit aller Kraft nach der Herrlichkeit (zu allem Ausharren, Langmut)
Kolosser 1:11

- Die Geduld soll ihr Werk tun. Jakobus 1:4

- Es ist die Geduld, die dich dazu bringt, weiterhin Worte des Glaubens anstatt Worte des
Zweifels und des Unglaubens zu sprechen. Die Geduldige Anwendung des Erfolgsprinzips
Gottes.

- Barmherzig, gnädig und geduldig ist der Gott-Vater. 2. Mo. 34:6

- Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Pr. 7:8

- E s ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Ueberzeugung von
Tatsachen die man nicht sieht. Hebr. 11:1

- Ich sage dir, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm geben wird, weil er sein
Freund ist, so wird er doch um seiner unverschämten Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit
willen aufstehen und ihm geben, soviel er bedarf. Lukas 11:8 Beharrlichkeit ist der
Schlüssel zu erfolgreicher Fürbitte.

- Egal was kommt, Geduld gibt einfach nicht auf. Geduld ist eine Frucht des Geistes und
Gott hat mich und dich in dem Moment damit ausgerüstet, als wir von Neuem geboren
wurden. Er hat mir Seine Geduld gegeben. Das Wort sagt, dass er ausserordentlich
geduldig ist. Er hat die Kraft zu beschützen, bis die Umstände mit seinem Wort
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übereinstimmen. Und weil du aus seinem Geist geboren bist, hast auch du diese Kraft! Die
Wohlstandsernte beginnt sofort zu wachsen nach Saat, braucht aber Zeit. Ich entscheide
jedesmal, dass ich mich von dieser Warteperiode nicht entmutigen lasse.

- Ich werde nicht träge, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Ausdauer die
Verheissungen ererbten. Hebräer 10:32

- Ich überstürze nichts und versenke mich in`s Wort: Diese Worte, die ich dir heute gebiete,
sollts du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern fleissig einschärfen und
davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehest, wenn du dich
niederlegst (Filme schaust, lach(!) und wenn du aufstehst, und du sollst sie zum Zeichen
auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deinen Augen sein. 5.
Mo. 6:6 Es hat einen langzeitlich aufbauenden Effekt. Geduld, die Resultate kommen.

- Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet
und es euch an nichts mangle. Jak. 1:4 Ich habe die Fähigkeit, am Wort Gottes
festzuhalten, auch wenn mein Sieg sich nur langsam zu verwirklichen scheint.

- Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet,
da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld (Standhaftigkeit) bewirkt.
Jak. 1:3 Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in mir wirksam ist, kann ich jeden Tag
voller Kraft sein, ungeachtet dessen, was geschieht.

- Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Jakobus 1:13

- Ich setze Ausdauer ein und werfe meine Freimütigkeit nicht weg, welche eine grosse
Belohnung hat. Hebräer 10:35 Auch nach scheinbarem Misserfolg treffe ich die
Entscheidung, standhaft zu bleiben, dass sich am Wort Gottes nichts geändert hat. Glaube
öffnet die Tür zu Gottes Verheissung und Geduld hält sie offen, bis diese Verheissung
erfüllt ist.

- Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet,
da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld (Standhaftigkeit) bewirkt.
Jak. 1:2

- Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der bewahrt sich vor Unannehmlichkeiten.
Spr. 21:23

- Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet,
da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein
vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet und es euch an nichts
mangle. Jakobus 1:2-4 Ich lasse die Geduld ihr vollkommenes Werk tun und gebe mich ihr
hin! Ich lasse die Geduld „arbeiten“. Die Geduld wächst durch üben, Jede Frucht des
Geistes wächst in dem Mass, in dem ich sie ausübe und noch mehr. Ich bin jeden Tag
voller grosser Geduldkraft, egal dessen, was geschieht. Ich lasse die Standhaftigkeit ans
Werk.

- Es ist die Geduld, die dich dazu bringt, weiterhin Worte des Glaubens anstatt Worte des
Zweifels und des Unglaubens zu sprechen. Die Geduldige Anwendung des Erfolgsprinzips
Gottes. Der Teufel hat keine Fähigkeit, den göttlichen Kräften des Glaubens und der
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Geduld, die Gott in mich gelegt hat, zu widerstehen. Er ist nun nur ein besiegter Engel!

- Er und alle untergeordneten Dämonen, die er sendet, um dich zu ärgern, sind bereits
„zunichte gemacht worden“ (1. Korinther 2:6). Jesus hat sie all ihrer Macht und Autorität
entkleidet und sie mit nichts zurückgelassen.

- Ich (und jeder Neugeborene) bin jedoch eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich bin
aus Gott dem Vater geboren. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, der vom Vater ausgeht.
Ich bin mit dem Namen Jesu ausgestattet, der versetzt ist „hoch über jedes Fürstentum
und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird nicht allein in
diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen.“ Epheser 1:21

- Grösser ist der, welcher in euch ist, als der, welcher in der Welt ist!“ 1. Johannes 4:4
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