




Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs 
(100-120 Jahre) abwartete, während die 
Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 
acht Menschen, durchs Wasser hindurch 
gerettet wurden. 

Galater 5,22 HFA
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Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, 
bemüht euch ihm unbefleckt und tadellos im 
Frieden (miteinander) zu begegnen! Und seht 
in der Langmut unseres Herrn die Rettung, 
wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach 
der ihm gegebenen Weisheit, euch 
geschrieben hat.

Die Bibel (ELB): 2. Petrus 3, 14-15



Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im 
Herrn: Lebt würdig der Berufung, mit der ihr 
berufen worden seid, mit aller Demut und 
Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe 
ertragend! Bemüht euch, die Einheit des 
Geistes zu bewahren durch das Band des 
Friedens.

Die Bibel (ELB): Epheser 1,4



Kommt her zu mir, alle die ihr erschöpft und 
belastet seid! Und ich werde euch Ruhe  
geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt 
von mir! Denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig, und »ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen

Die Bibel (ELB): Matthäus 11,28-29





Haltet (bewahrt) Frieden untereinander! Wir 
ermahnen euch aber, Brüder: Weist die 
Unordentlichen zurecht, tröstet (ermutigt) die 
Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid 
langmütig gegen alle! Seht zu, dass niemand einem 
anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt 
allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen 
alle! 

Die Bibel (ELB): Thessalonicher 5,13-15



Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und 
ungelegener Zeit; überführe (überzeuge), weise zurecht, 
ermahne mit aller Langmut und Lehre! Denn es wird eine 
Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern 
nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer 
aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und 
sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und 
sich zu den Fabeln hinwenden.

Die Bibel (ELB): 2. Timoteus 4,2-4








