So seid nun
geduldig
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. Jakobus 5,7-8
...denn Ausharren habt ihr nötig! Hebräer 10, 36a

Geduld wächst aus bewährtem Glauben
Jakobus 1,2-3: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in man-

cherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.
Der Geduldige trägt seine Last mit großer Freudigkeit, nicht mit
anerzogenem Gleichmut
Hebräer 10,32-36: Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem
ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils
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durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging! Denn ihr habt sowohl mit den
Gefangenen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große
Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr
den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt.
Jakobus 1,2: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.
Das am häufigsten mit „Geduld“, „Ausharren“ übersetzte Wort
bedeutet wörtlich übersetzt „darunterbleiben“.
Der Überwinder überwindet nicht mit genauer Not; er „überwindet
weit“, ist „mehr als Überwinder“1. In diesem Sinne ist der Darunterbleibende ein Darüberstehender.
Römer 8,36: Wie geschrieben steht: »Um deinetwillen werden wir getötet
den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden.« Aber in
diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat.
Wir brauchen Ermutigung
Beispiel: Der Tennisspieler – will aufgeben, er wird angefeuert, neu
motiviert.
Lukas 21, 19: Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren!
Hebräer 12,1: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von
Zeugen um uns haben, jede Bürde und die <uns so> leicht umstrickende
Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf,
Jakobus 1,4: Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit
ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.
2. Thessalonicher 3,5: Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes
und auf das Ausharren des Christus!
Das in der Elberfelder Übersetzung mit „mehr als Überwinder“ übersetzte Wort heißt „hypernikaō“ = „Hypersieger“. In CHRISTUS sind wir Hypersieger, solange wir „darunterbleiben“, in
der Abhängigkeit von unserem HERRN.
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Lukas 8,15: Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen

und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und
Frucht bringen mit Ausharren.
Römer 5,4: ... da wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung.
2. Timotheus 2,12: ... wenn wir ausharren, werden wir auch mit herrschen;
wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen ...
Markus 13,13: Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen; wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.
Dranbleiben
1) Dranbleiben an CHRISTUS
Nachfolge wird Schwierigkeiten, Prüfungen bringen. Dranbleiben an
unserem HERRN JESUS; dranbleiben am Gebet!
Psalm 73,23: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hast meine rechte Hand
gefasst.
2) Dranbleiben am Wort
Am ganzen Wort! Am Lernen (Lernende bleiben!)
 Am ganzen Wort, auch wenn es uns etwas sagt, was wir
nicht gerne hören,
 auch wenn es scheinbar zu viel von uns fordert,
 auch wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben,
 auch wenn es uns nicht streng genug ist,
 oder wenn es uns zu streng ist, in die Quere kommt.
Dranbleiben an den Verheißungen GOTTES.
3) Dranbleiben an unserer Entscheidung
Ich will dem HERRN gehorchen! Mein Leben gehört IHM! Ich will in
der Taufe leben!
4) Dranbleiben an der Gemeinde
Gemeinde: Hier wird der Leib CHRISTI konkret:
 Bleiben in der Liebe,
 Bleiben in der Treue,
 Bleiben im Dienst.
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Nicht seufzen, segnen!
Jakobus 5, 9-11 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.
Es gibt auch unter uns manches, was uns ärgert: Spannungen, Ablehnung, Rechthaberei, Feindschaft, Erkenntnisunterschiede.
Wir brauchen Geduld
Galater 5,22-23: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede
Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit; wider solche gibt es kein Gesetz.
Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld
und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?
Nicht verurteilen! Nicht seufzen! Nicht bitter werden!
GOTT ist langmütig gegen uns
1.Petrus 3,20: ... welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes
harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden ...
Der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde
Jakobus 5,7-8: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe,
der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld
ihretwegen, bis sie den Früh-und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestiget eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen.
Der HERR kommt bald!
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Wörter, die oft mit „Geduld“, „geduldig“, „Ausharren“
usw. übersetzt werden
5278 – hypomenō
– nicht weichen, bleiben statt sich durch Flucht zu entziehen, standhalten, durchhalten, aushalten, darunter bleiben. Wo von GOTT die
Rede ist, wird nie das Wort hypomenō gebraucht, sondern meist
makrothymia (3114) oder anechomai (430) (s. u.).

Bis zum Ende ausharren

Matthäus 10,22: Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer
aber ausharrt (5278) Ende, dieser wird errettet werden.
Matthäus 24,13: … wer aber ausharrt (5278) bis ans Ende, dieser wird errettet werden.
Markus 13,13: Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen; wer
aber ausharrt (5278) bis ans Ende, dieser wird errettet werden.

Der Knabe JESUS harrte im Tempel aus

Lukas 2,43: … und die Tage vollendet hatten, blieb (5278) er Rückkehr der Knabe Jesus
in Jerusalem zurück; und seine Eltern wussten es nicht.

Silas und Timotheus blieben

Apostelgeschichte 17,14: Da sandten aber die Brüder alsbald den Paulus fort, um nach
dem Meere hin zu gehen. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben (5278) daselbst.

In Trübsal ausharren!

Römer 12,12: In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret (5278) aus; im Gebet haltet an;

Die Liebe erduldet alles

1.Korinther 13,7: Sie [die Liebe] glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet (5278) alles.

Kampf und Leiden erdulden

Hebräer 10,32: Gedenket aber der vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet
worden, viel Kampf der Leiden erduldet (5278) habt;
Erdulden für die Auserwählten
2.Timotheus 2,10: Deswegen erdulde (5278) ich alles um der Auserwählten willen, auf
dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist, mit ewiger Herrlichkeit.

Ausharren - mitherrschen

2.Timotheus 2,12: … wenn wir ausharren (5278), so werden wir auch mitherrschen; wenn
wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen.

GOTTES Züchtigung erdulden
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Hebräer 12,7: Was ihr erduldet (5278), ist zur Züchtigung: Gott handelt mit euch als mit
Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?

Erdulden JESU: Widerspruch von Sündern

Hebräer 12,3: Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen
sich erduldet (5278) hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet.

Der HERR JESUS erduldet das Kreuz

Hebräer 12,2: … hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens,
welcher, der Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete
(5278) und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.

Versuchung erdulden

Jakobus 1,12: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet (5278)!

Glückselig diejenigen, die ausharren – Hiobs Ausharren

Jakobus 5,11: Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt (5278) haben. Von
dem Ausharren (5281) Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen,
dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist.

Ausharren im Gutestun

1.Petrus 2,20: Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharret (5278), indem ihr sündiget und geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharret (5278), indem ihr Gutes tut und
leidet, das ist wohlgefällig bei Gott.

5281 – hypomonē
– Ausharren, Geduld, Ertragen von Mühe und Leiden

GOTT ist der „GOTT des Ausharrens“

Römer 15,5: Der Gott des Ausharrens (5281) und der Ermunterung aber gebe euch,
gleichgesinnt zu sein untereinander ...

Zum Ausharren gekräftigt

Kolosser 1,11: … gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem
Ausharren (5281) und aller Langmut (3115) mit Freuden …

GOTTES Diener harren aus

2.Korinther 6,4: … sondern in allem uns erweisen als Gottes Diener, in vielem Ausharren
(5281), in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten…
2.Korinther 12,12: Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem
Ausharren (5281), in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten.

In Ausharren bringen wir Frucht
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Lukas 8,15: Das in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten
Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren (5281).

Trübsal-Ausharren-Erfahrung

Römer 5,3-4: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir
wissen, dass die Trübsal Ausharren (5281) bewirkt, das Ausharren (5281) aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung; die Hoffnung aber beschämt nicht …

Ausharren - Hoffnung

Römer 15,4: Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben,
auf dass wir durch das Ausharren (5281) und durch die Ermunterung der Schriften die
Hoffnung haben.

Ausharren wird belohnt

Lukas 21,19: Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren (5281).
Römer 2,7: … denen, die mit Ausharren (5281) in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und
Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben ...

Glauben mit Ausharren

Römer 8,25: Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren
(5281).

Trost und Heil durch Ausharren

2.Korinther 1,6: Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles
willen, das bewirkt wird im Ausharren (5281) in denselben Leiden, die auch wir leiden

Ausharren in der Hoffnung auf den HERRN JESUS

1.Thessalonicher 1,3: … unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens (5281) der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus
Christus, vor unserem Gott und Vater …

Glauben – Liebe – Ausharren – Sanftmut des Geistes

1.Timotheus 6,11: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren (5281), Sanftmut des Geistes.

Paulus, Vorbild im Ausharren

2.Timotheus 3,10: Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren (5281) ...

Ausharren in Verfolgung

2.Thessalonicher 1,4: … so dass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen
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Gottes wegen eures Ausharrens (5281) und Glaubens in allen euren Verfolgungen und
Drangsalen, die ihr erduldet ...

Das Ausharren des CHRISTUS

2.Thessalonicher 3,5: Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem
Ausharren (5281) des Christus!

Gesund sein im Ausharren

Titus 2,2: … dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren (5281) ...

Die Bewährung des Glaubens bewirkt Ausharren

Jakobus 1,3: da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren (5281) bewirkt.

Das Ausharren soll vollkommen sein

Jakobus 1,4: Das Ausharren (5281) aber habe ein vollkommenes Werk, auf dass ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.

Geduld ist euch not! (Luther-Übersetzung)

Hebräer 10,36: Denn ihr bedürfet des Ausharrens (5281), auf dass ihr, nachdem ihr den
Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontraget.

Den Wettlauf mit Ausharren laufen

Hebräer 12,1: Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst
auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren (5281) laufen den vor uns liegenden Wettlauf …

Enthaltsamkeit – Ausharren - Gottseligkeit

2.Petrus 1,6: …in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das
Ausharren (5281), in dem Ausharren (5281) aber die Gottseligkeit…

Mitgenosse des Ausharrens

Offenbarung 1,9: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem
Königtum und dem Ausharren (5281) in Jesu, war auf der Insel, genannt Patmos, um des
Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.

Der HERR erkennt Ausharren an

Offenbarung 2,2-3: Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren (5281),
und dass du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, welche sich Apostel
nennen, und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden; und du hast Ausharren
(5281) und hast getragen um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden.
8

Offenbarung 2,19: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren (5281), und weiß, dass deiner letzten Werke mehr sind
als der ersten.
Offenbarung 3,10: Weil du das Wort meines Ausharrens (5281) bewahrt hast, werde auch
ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen
wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen.

Hier ist das Ausharren der Heiligen!

Offenbarung 13,10: Wenn jemand in Gefangenschaft [führt], so geht er in Gefangenschaft;
wenn jemand mit dem Schwerte töten wird, so muss er mit dem Schwerte getötet werden.
Hier ist das Ausharren (5281) und der Glaube der Heiligen.
Offenbarung 14,12: Hier ist das Ausharren (5281) der Heiligen, welche die Gebote Gottes
halten und den Glauben Jesu.

3114 – makrothymeō
– Großmütig sein, einen langen Weg bis zum Zorn haben

Habe Geduld mit mir!

Matthäus 18,26: Der Knecht nun fiel nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld
(3114) mit mir, und ich will dir alles bezahlen.
Matthäus 18,29: Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld
(3114) mit mir, und ich will dir bezahlen.

GOTT ist nicht „langsam“

Lukas 18,7: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag
und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam (3114)?

Die Liebe ist langmütig

1.Korinther 13,4: Die Liebe ist langmütig (3114), ist gütig; die Liebe neidet nicht; die Liebe
tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf …

Demut und Sanftmut mit Langmut

Epheser 4,2: … mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut (3114), einander ertragend in
Liebe …

Ausharren – die Verheißung erlangen

Hebräer 6,15: Und nachdem er also ausgeharrt (3114) hatte, erlangte er die Verheißung.

Langmütig sein gegen alle

1.Thessalonicher 5,14: Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig (3114)
gegen alle.
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Geduld bis zur Parusie

Jakobus 5,7-8: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld (3114) ihretwegen, bis sie
den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld (3114), befestiget eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen.

3115 – makrothymia
– Geduld durch Ausdauer, durch Standhaftigkeit

GOTTES Langmut

Römer 9,22: Wenn aber Gott, willens, seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut (3115) ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind
zum Verderben, 1.Petrus 3,20: … welche einst ungehorsam waren, als die Langmut (3115) Gottes harrte
in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist acht
Seelen, durch Wasser gerettet wurden,
2.Petrus 3,15: Und achtet die Langmut (3115) unseres Herrn für Errettung, so wie auch
unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat.
Die Geduld der Propheten – unser Vorbild
Jakobus 5,10: Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld (3115) die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben.
1.Timotheus 1,16: Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir,
dem ersten, Jesus Christus die ganze Langmut (3115) erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben.

Frucht des GEISTES: Langmut

Galater 5,22: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut (3115),
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit …

Erkenntnis – Langmut - Gütigkeit

2.Korinther 6,6: in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut (3115), in Gütigkeit, im Heiligen
Geiste, in ungeheuchelter Liebe …

Zum Ausharren gekräftigt

Kolosser 1,11: …gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem
Ausharren (5281) und aller Langmut (3115) mit Freuden …
GOTTES Langmut

Die Geduld des Paulus als Vorbild

2.Timotheus 3,10: Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut (3115), meine Liebe, mein Ausharren …
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Die Geduld der Vorangegangenen als Vorbild

Hebräer 6,12: … auf dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch
Glauben und Ausharren (3115) die Verheißungen ererben.

Langmut „anziehen“

Kolosser 3,12: Ziehet nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches
Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut (3115) …

Aposteldienst mit Langmut

2.Timotheus 4,2: Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit; überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut (3115) und Lehre.

3116 – makrothymōs
– gelassen, geduldig (anhören)

Geduldig zuhören

Apostelgeschichte 26,3: besonders weil du von allen Gebräuchen und Streitfragen, die
unter den Juden sind, Kenntnis hast; darum bitte ich dich, mich langmütig <3116> anzuhören.

463 – anochē
– an sich halten, Nachsicht, Zurückhaltung, Geduld haben

GOTTES Geduld sollen wir nicht verachten

Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld (463) und
Langmut (3115), nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?

Geduld GOTTES

MNT Römer 3,26: … in der Geduld (463) Gottes, zum Aufweis seiner Gerechtigkeit in der
jetzigen Zeit, auf dass er gerecht sei und gerechtspreche den aus Glauben an Jesus.

430 – anechomai
– aushalten, ertragen, sich gefallen lassen, warten, langmütig sein

Jemanden ertragen

Markus 9,19: Er aber antwortet ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht! Bis wann
soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen (430)? Bringet ihn zu mir.

Verfolgt, dulden wir

1.Korinther 4,12: ... mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht, segnen wir; verfolgt, dulden (430) wir ...
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MNT 2.Thessalonicher 1,4: ... so dass wir selbst über euch uns rühmen in den Gemeinden
Gottes wegen eurer Geduld und (des) Glaubens in allen euren Verfolgungen und den
Bedrängnissen, die ihr ertragt (430) ...

Einander ertragen

Epheser 4,2: ... mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut (3115), einander ertragend
(430) in Liebe ...
MNT Kolosser 3,13: … ertragend (430) einander und verzeihend einander, wenn einer
gegen einen eine Beschwerde hat; gleichwie auch der Herr euch verziehen hat, so auch ihr.

2594 – kartereō
– standhaft sein, ausdauern

Moses hielt stand

MNT Hebräer 11,27: Durch Glauben verließ er Aigyptos, nicht fürchtend die Wut des Königs; denn wie ein den Unsichtbaren Sehender hielt er stand (2594).

4342 – proskartereō
– sich hinzu-halten (zu jmd. oder etwas), standhaft anhangen, auf
etwas dauernd bedacht sein

Im Gebet ausharren!

MNT Römer 12,12: … in der Hoffnung euch Freuende, in der Bedrängnis Duldende
<5278>, im Gebet Ausharrende (4342).
MNT Kolosser 4,2: Im Gebet harrt aus (4342), wachend darin in Danksagung ...

4343 – proskarterēsis
– Ausdauer, Beharrlichkeit; nur Epheser 6,18

Mit aller Ausdauer im Geist beten

MNT Epheser 6,18: Bei allem Gebet und Bitten (seid) betend zu jeder Zeit im Geist, und
dazu wachend in aller Ausdauer (4343) und Bitte für alle Heiligen.
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