
Stolpersteine auf dem schmalen Glaubensweg – Teil 22 
 
II. Kleine Stolpersteine – Teil 6 
 
10. Ungeduld 
 
Wir mögen es nicht, wenn wir warten müssen. Verspätungen sind ärgerlich, 
irritierend und nervenaufreibend. In unserer Ungeduld sind wir vorhersagbar 
konsequent und widerwärtig fordernd. Das, was wir begehren, wollen wir 
dann haben, wann wir es wollen. Keiner von uns ist dazu bereit, eine 
Verspätung ohne Weiteres zu akzeptieren. 
 
Solltest Du das infrage stellen, bitte ich Dich, Dich einfach einmal in folgende 
Situationen hineinzuversetzen: 
 
• Du befindest Dich in einem Supermarkt und hast einen Abend mit vielen 
Erledigungen vor Dir. Vor jeder Theke gibt es lange Schlangen. Dein 
Einkaufswagen hat ein Rad, das schleift. Schließlich hast Du alles 
beisammen und wählst die Kasse aus, an der nur zwei Kunden vor Dir sind. 
Die Kassiererin ist neu. Ihre Hände zittern, und Schweißperlen kullern auf 
ihre Augenbrauen. Als sie sich Dir zuwenden will, stellt sie fest, dass ihre 
Kassenrolle zu Ende ist. Sie weiß nicht genau, wie man sie wechselt. Die Zeit 
läuft Dir davon! Wie ist Deine Reaktion? 
• Es ist ein Abend, wo Du mit Deiner Familie essen gehen willst und zwar 
in einem ganz speziellen Restaurant. Du hast beinahe den ganzen Tag 
gefastet, damit Du heute kräftig zulangen kannst. Euch wird eine kleine 
Sitzecke zugewiesen. Die Speisekarte habt Ihr schon erhalten. Aber es 
herrscht entsetzlich viel Andrang. Und gleichzeitig sind zwei Kellnerinnen 
ausgefallen. Du sitzt da, hungrig wie ein Wolf mit einem Glas Wasser und der 
Speisekarte, die Du am liebsten anknabbern würdest. Aber Du musst immer 
noch warten. Wie ist Deine Reaktion? 
• Zur Arbeit bist Du ein bisschen spät losgefahren. Da die Schnellstraße 
voll ist, entscheidest Du Dich dafür, Dich durch den Verkehr zu schlängeln, 
indem Du eine wenig bekannte Abkürzung nimmst, die Dir nur der cleverste 
Pfadfinder im Wilden Westen hätte empfehlen können. Du erwischst jedes 
Mal eine grüne Ampel und überholst dabei Lkws und langsame Fahrer. 
Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem Du meinst, dass Du das Ganze 
geschickt gemeistert hast, tönt Dir ein ominöses „Bim-bim-bim“ entgegen. Du 
kommst vor einer Schranke zum Stehen, die gerade geschlossen wird. Ein 
schrecklich langer Zug kommt angefahren! Du wirst durch ihn immens 
aufgehalten. Wie ist Deine Reaktion? 
 
Der Praxistest für das Christsein erfolgt genau an solchen Kreuzungen auf 
der „Straße der Bewährung“. Da wird unser Glaube auf die Probe gestellt. 
 



Die Glaubensprüfungen im Hinblick auf Dein geistliches Wachstum erfolgen  
niemals dann, wenn alles in Deinem Leben seinen gewohnten Gang geht und 
nicht in der Stille, wenn Du gerade in der Bibel liest. Jeder, wirklich jeder von 
uns kann im Sieg wandeln, wenn er umgeben ist von Büchern, Stille und vom 
Sonnenschein, der warm und angenehm durch das Fenster hineinflutet. Aber 
diese langen Schlangen im Supermarkt, die verspäteten Abfahrten, diese 
vollen Restaurants, diese geschlossenen Bahnschranken sind kleine 
Stolpersteine, die bei Dir Ungeduld hervorrufen können! 
 
In solchen Momenten interessiert es niemanden, dass Du an die 
Vorentrückung glaubst. Die Kellnerin würde wahrscheinlich überhaupt nicht 
davon beeindruckt sein, wenn Du ihr bei ihrem Stress den authentischen 
Beweis für die mosaische Verfasserschaft des Pentateuchs liefern könntest. 
Auch würde die neue Kassiererin beim Eintippen der Lebensmittelpreise nicht 
vor Ehrfurcht erblassen, wenn Du sie über die besonderen Charakteristika 
der biblischen Unfehlbarkeit informieren würdest. Sie würde Dich höchstens 
total verblüfft und völlig aus dem Konzept gebracht anschauen. Somit 
kommst Du da mit all Deiner biblischen Weisheit nicht weiter. 
 
Eine einzige, seltene Tugend – selten wie ein Diamant und doppelt so kostbar 
– wirkt in Stresssituationen auf andere Menschen unheimlich anziehend und 
beruhigt die Gemüter. Welche Eigenschaft ist damit gemeint? 
 
Die Fähigkeit: 
 
• Eine Verzögerung in aller Freundlichkeit zu akzeptieren 
• Ruhig zu bleiben 
• Verständnis zu zeigen 
• Freundlich zu lächeln 
 
Das Gewand der Geduld ist sehr wertvoll. Und weshalb? Weil am Webstuhl 
des HERRN Fäden der Uneigennützigkeit und Freundlichkeit eingewebt 
worden sind. Sie sind vom Geist Gottes in unser Leben eingefügt worden. 
Doch leider tragen wir das Gewand nur selten! Die folgenden Fäden ergeben 
zusammen das Gewand der Reinheit: 
 
Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22-23 
22 Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, 
GEDULD, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 23 Sanftmut, Beständigkeit6; 
gegen derartige (Geistesfrüchte) kann das Gesetz keine Anklage 
erheben. 
 
Zur Geduld gehört es: 
 



• Eine Verzögerung zu akzeptieren 
• Rückschläge einzustecken 
• In Stresssituationen zu lächeln und mit einem liebevollen, verstehenden 
Gemüt zu reagieren 
• Gelassen sein zu können, während Andere um Dich her fluchen 
• Sich nicht vom Ärger der Anderen anstecken zu lassen 
 
Wenn wir in solchen Situationen Jesus Christus anrufen, gewährt Er uns 
Ruhe, Gelassenheit, Gelöstheit und neue innere Frische. 
 
11. Pharisäertum 
 
An dem Tag, an dem der HERR Jesus Christus Seine Bergpredigt hielt, nahm 
Er kein Blatt vor den Mund. Vermutlich befand sich in Seiner Nähe kein 
einziger Pharisäer, der nicht seinen letzten Denar dafür gegeben hätte, Jesus 
Christus bei Sonnenuntergang hängen zu sehen! Wie sie Ihn dafür hassten, 
dass Er ihr scheinheiliges Geschwätz und ihren hyperreligiösen Schmalz, 
welcher das ganze Volk Gottes verunreinigte, nicht durchgehen ließ. 
 
Der Messias zog an dem Tag, an dem Er auf den Berg stieg, Sein scharfes 
Schwert der Wahrheit aus der Scheide. Wenn irgendeiner den menschlichen 
Stolz entlarvt hat, dann war es Jesus Christus an diesem Tag. Wie Harpunen 
in den Walfischspeck schnitten Seine Worte in die Haut der Heuchler. 
Niemals zuvor waren die Pharisäer in ihrer Selbstzufriedenheit mit solch einer 
Treffsicherheit durchbohrt worden. Jesus Christus hatte ihrem religiösen 
Getue den Todesstoß versetzt. 
 
Was Jesus Christus am meisten verabscheute, war genau das, worauf sich 
jeder Pharisäer und Schriftgelehrte während seiner Ausbildung am meisten 
spezialisiert hatte: Die Selbstgerechtigkeit, um bei den Leuten im besten Licht 
dazustehen. 
 
Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer waren die „Superfrommen“ im 
Heiligen Land, wenn es darum ging, unwissende Landsleute als 
„Rekruten“ für die „selbst ernannte Garde der Gesetzesverfechter“ zu 
gewinnen. Sie waren Meister darin, mit düsterer Miene und mit ihren 
monotonen, freudlosen Gebeten Andere zu beeindrucken. Das 
Allerschlimmste dabei war, dass sie mit ihren eigenen Satzungen und immer 
neuen Verboten Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach Gott waren, 
daran hinderten, sich Ihm zu nahen. 
 
Diese Art von Gesetzlichkeit von Theologen macht auch heute vielen zu 
schaffen, die sich auf dem Glaubensweg befinden. Darüber zu stolpern, kann 
sehr gefährlich sein, weil dadurch lähmendes Gift eindringt, welches folgende 



Auswirkungen hat: 
 
• Verblendung der Augen 
• Minderung der geistlichen Durchschlagskraft 
• Aufkommen von Stolz im Herzen 
• Verdrängung der Liebe 
 
Manche Gemeinden stellen da eine regelrechte Checkliste auf und fordern 
von ihren Mitgliedern, dass sie sich danach richten. Die Freude an der 
Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern wird getrübt, wenn ihr Verhalten 
ständig mit kritischem Blick beobachtet und nach den Gemeinde-Richtlinien 
beurteilt wird. Da gibt es sogar bestimmte Kleidungs- und Frisurvorschriften. 
Gott schaut aber niemals auf das äußere Erscheinungsbild bei einem 
Menschen, sondern Er sieht dessen Herz an. 
 
1.Samuel Kapitel 16, Vers 7b 
Gott sieht ja nicht das an, worauf Menschen sehen; denn die Menschen 
sehen nach den Augen (auf das Äußere), der HERR aber sieht nach dem 
Herzen (ins Herz). 
 
Solche eine gesetzliche und voreingenommene Haltung wird die Reihen einer  
örtlichen Gemeinde schneller lichten als ein Feuer im Untergeschoss. 
 
Wenn Du das nicht glauben kannst, dann schau Dir einmal den Paulusbrief 
an die Galater an. Der Apostel muss ihn mit großer innerer Erregung 
geschrieben haben, als er sie zurechtwies, weil sie sich von Jesus Christus 
abwandten. 
 
Galaterbrief Kapitel 1, Verse 6-7 
6 Ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt 
(euch abbringen lasst) von Dem, Der euch durch die Gnade Christi 
berufen hat, und euch einer anderen Heilsbotschaft zuwendet, 7 
während es doch keine andere (Heilsbotschaft) gibt; nur dass gewisse 
Leute da sind, die euch verwirren und die Heilsbotschaft Christi (von 
Jesus Christus) verkehren (verfälschen) möchten. 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 21 
Ich verwerfe (vereitle) die Gnade Gottes nicht; denn wenn Gerechtigkeit 
durch das Gesetz kommt (käme), dann freilich ist (wäre) Christus 
umsonst (unnötigerweise) gestorben. 
 
Galaterbrief Kapitel 3, Verse 1-2 
1 O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch nur bezaubert, da euch 
doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist als Gekreuzigter? 
2 Nur das Eine möchte ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist 



aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom 
Glauben? 

 
Galaterbrief Kapitel 4, Vers 9 
Da ihr jetzt aber Gott erkannt habt oder vielmehr (richtiger gesagt) von 
Gott erkannt worden seid: Wie könnt ihr euch da nur wieder den 
erbärmlichen und armseligen Elementen zuwenden und Lust haben, 
ihnen noch einmal von Neuem als Knechte zu dienen?! 
 
Sicherlich gibt es Grenzen unserer Freiheit bei der Glaubenspraxis. Gnade 
bedeutet eben nicht, dass alles gutgeheißen wird. Sogar die Liebe hat ihre 
biblischen Einschränkungen. Aber diese Grenzen sind viel weiter gesteckt, 
als die meisten Christen meinen. 
 
Wer kann beweisen, dass nur das, was irgendein Pastor am Sonntag sagt, 
Gott wohlgefällig ist? Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass Jesus 
Christus Sich in Seiner längsten Rede nicht nur an strauchelnde Sünder, 
entmutigte Jünger oder gar glückliche Leute wandte, sondern auch mit den 
schärfsten Worten Heuchler, Scheinheilige und Gesetzliche – und damit 
ebenso die heutigen „Pharisäer“ - brandmarkte. Die Botschaft der Bergpredigt, 
die an jenem Tag vor etwa 2 000 Jahren gehalten wurde, hat seitdem zu allen 
Zeiten mit unvergleichlicher Eindringlichkeit und Klarheit ihren Widerhall 
gefunden. Da lesen wir zum Beispiel in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 1 
„Gebt Acht darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten 
ausübt, um von ihnen gesehen zu werden: Sonst habt ihr keinen Lohn 
(zu erwarten) bei eurem Vater im Himmel!“ 
 
Mit anderen Worten: Christen sollen damit aufhören 
 
• Zu prahlen 
• Über Andere die Nase zu rümpfen 
• Immer wieder zur Schau zu stellen, wie „gut“ sie doch sind 
• Die Aufmerksamkeit auf ihre Gerechtigkeit zu lenken 
• Im Mittelpunkt stehen zu wollen 
 
Nimm Dich vor allem vor jenen in Acht, die es ablehnen, solch ein Verhalten 
abzulegen! 
 
Jesus Christus wollte ihnen diese Warnung tief einprägen. Deshalb gab Er 
drei Beispiele dafür an, wie Menschen mit ihrer Frömmigkeit angeben: 
 
 



1. Wenn sie Almosen geben oder Menschen, die in Not geraten sind, 
helfen 

 
Matthäus Kapitel 6, Verse 2-4 
2 „Wenn du also Almosen spenden willst, so lass nicht vor dir her 
posaunen, wie es die Heuchler (Scheinheiligen) in den Synagogen und 
auf den Straßen tun, um von den Leuten gerühmt zu werden. Wahrlich 
ICH sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin (dadurch schon empfangen). 
3 Nein, wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, 
was deine rechte tut, 4 damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen 
geschehe (bleibe); dein Vater aber, Der auch ins Verborgene hineinsieht, 
wird es dir alsdann vergelten.“ 

 
Den Stolperstein „Pharisäertum“ kannst Du umgehen, indem Du: 
 
• Gute Werke im Stillen tust und damit nicht hausieren gehst 
• Nicht lautstark Aufmerksamkeit einforderst 
• In den Hintergrund trittst 
• Anonym bleibst 
• Nicht erwartest, dass Dein Name überall erscheint 
 
„Pharisäer“ lieben es: 
 
• Anderen ihre Gaben oder Hilfen aufzuzeigen 
• Dass man von ihnen spricht 
• Andere daran zu erinnern, was sie alles an guten Dingen getan haben 
 
Gott dagegen sagt, dass Du damit nicht angeben sollst, wenn Du Dein Geld 
dazu verwendest, jemandem in Not zu helfen oder jemanden finanziell 
unterstützt, der geistliche Arbeit leistet. 
 
2. Wenn sie beten 
 
Matthäus Kapitel 6, Verse 5-8 
5 „Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen; denn 
sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf 
und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen; wahrlich ICH sage 
euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 6 Du aber, wenn du beten willst, so 
geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, 
Der im Verborgenen ist; dein Vater aber, Der auch ins Verborgene 
hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, Erhörung zu finden, 
wenn sie viele Worte machen. 8 Darum macht es nicht wie sie; euer 
Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr Ihn bittet.“ 



 
Jesus Christus will nicht, dass wir zugleich Bittsteller und Angeber sind, die 
sich gern in die Öffentlichkeit präsentieren und bedeutungslosen Unsinn 
reden, um gesehen und gehört zu werden. 
 
„Pharisäer“ dagegen: 
 
• Lieben schmeichlerische Wort und mit Zucker überkrustete Plattheiten 
• Sind Meister darin, so zu klingen, als wären sie die heiligsten Menschen 
dieser Erde 
• Formulieren ihre Gebete in der Öffentlichkeit so, dass ihre Zuhörer auf 
den Gedanken kommen, dass diese frömmsten Seelen ihre Wohnung im 
Himmel hätten und zu den Füßen des Erzengels Michael und am Königshof 
erzogen worden wären 
• Sind davon überzeugt, dass sie in den letzten 18 Jahren keinen 
einzigen bösen Gedanken gehabt hätten 
• Wissen allerdings im Stillen, dass eine riesige Kluft existiert zwischen 
dem, was sie sagen und dem, was sie tun 
 
Jesus Christus wünscht Sich dagegen von den Seinen, dass sie nicht 
versuchen, im besten Licht zu erscheinen, wenn sie mit dem himmlischen 
Vater sprechen. 
 
3. Wenn sie fasten 
 
Matthäus Kapitel 6, Verse 16-18 
16 »Weiter: Wenn ihr fastet, sollt ihr kein finsteres Gesicht machen wie 
die Heuchler; denn sie geben sich ein trübseliges Aussehen, um sich 
den Leuten mit ihrem Fasten zur Schau zu stellen. Wahrlich ICH sage 
euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 17 Du aber, wenn du fastest, salbe 
dir das Haupt und wasche dir das Gesicht, 18 um dich nicht mit deinem 
Fasten den Leuten zu zeigen, sondern deinem Vater, Der im 
Verborgenen ist; dein Vater aber, Der auch ins Verborgene hineinsieht, 
wird es dir alsdann vergelten.« 

 
Dabei kommt der Angeber so richtig in Fahrt. Er strengt sich mächtig an, um 
dabei möglichst demütig, leidend und erschöpft auszusehen. 
 
Aber Jesus Christus erwartet von den Seinen, dass man ihnen das Fasten 
nicht am Gesichtsausdruck ansieht. ER erwartet von uns sogar, dass wir kein 
einziges Wort darüber verlieren und uns dabei völlig normal verhalten. Und 
weshalb? Weil das echt und realistisch ist. Dafür werden wir im Himmel 
belohnt werden. ER will nicht, dass wir damit angeben, wenn wir einmal zwei  
oder drei Mahlzeiten auslassen. 



 
Jesus Christus sprach mit entlarvenden, harten Worten über das 
heuchlerische Verhalten der Pharisäer. Wenn es um engstirnige 
Gesetzlichkeit oder selbstgerechte Angeberei ging, nahm Er kein Blatt vor 
den Mund. So konnte Er diejenigen ermahnen, die sich an gottesdienstlichen 
Stätten aufhielten, aber gleichzeitig geringschätzig auf Andere herabschauten  
und sie verachtete. 
 
7 Mal sagte Er in Matthäus Kapitel 23: „Wehe euch!“ Das ist leider die 
einzige Sprache, die ein Pharisäer oder ein Heuchler versteht. 
 
Falls Du in irgendeiner Form zum Pharisäertum neigst oder damit konfrontiert 
wirst, hier nun zwei Ratschläge, wie Du diesen kleinen Stolperstein umgehen 
kannst: 
 
1. Hör sofort auf damit! 
 
Du bist dann ein Pharisäer des 21. Jahrhunderts, wenn Du: 
 
• Andere Menschen einschüchterst 
• Auf Andere herabsiehst – immer mit dem Gedanken, wie beeindruckt 
Gott sein muss, Dich als Mitarbeiter in Seinem Werk zu haben 
• Unbedingt „cool“ wirken willst 
 
2. Bremse den modernen Pharisäer aus und halte ihn auf, der versucht, 
Dein Leben zu kontrollieren 
 
Erinnere den Scheinheiligen daran, dass der Splitter in Deinem Auge eine 
Sache zwischen Dir und dem HERRN ist und dass er auf den Balken in 
seinem eigenen Auge achten soll. 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 3-5 
3 „Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, während du 
den Balken in deinem eigenen Auge nicht wahrnimmst? 4 Oder wie 
darfst du zu deinem Bruder sagen: ›Lass mich den Splitter aus deinem 
Auge ziehen‹? Und dabei steckt der Balken in deinem Auge! 5 Du 
Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, dann magst du 
zusehen, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.“ 

 
Es ist allerdings davon auszugehen, dass jemand, der einmal vom 
Pharisäertum infiziert ist, beharrlich weitermachen wird, das Haar in der 
Suppe der Anderen zu finden und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, 
obwohl sein eigenes Leben oberflächlich ist, erstickt von Dornen der 
Einbildung. Denke daran, dass Pharisäer furchtbar schlecht zuhören können. 
 



Jesus Christus ist Sieger 

 

Du könntest wahrscheinlich ein Buch darüber schreiben, wie Du bereits am 
Morgen jeden Tages damit zu kämpfen hast, den großen und kleinen 
Stolpersteinen auf Deinem Glaubensweg auszuweichen. Und am Nachmittag 
spürst Du schon, wie der eine oder andere Dich in die Ferse sticht. Sie 
können mit Deinem eigenen Wesen zu tun haben oder auch nicht. Auf jeden 
Fall stören sie alle Deinen inneren Frieden und rauben Dir die Ruhe. 
 
Jeder Christ hat da mit völlig unterschiedlichen Stolpersteinen zu kämpfen, 
was meist von seinen Schwächen abhängt. Manche Dornen und kleine 
Stolpersteine kannst Du jahrelang in Deiner Haut mit Dir herumtragen. Aber 
es muss ja weitergehen, Tag für Tag, wie groß der Schmerz auch sein mag. 
Es ist schwer; allerdings hast Du es fertiggebracht, auf dem Glaubensweg zu 
bleiben, auch wenn Du hinken musst. 
 
Du kannst Dir allerdings sicher sein, dass Jesus Christus genau darüber 
Bescheid weiß. ER stand ja auch Selbst völlig allein Hindernissen gegenüber  
mit Namen wie: 
 
• Einsamkeit 
• Versuchung 
• Sorge 
• Ermüdung 
• Missverständnis 
• Ablehnung 
• Schmerz 
• Tod 
 
Es ist von daher nicht verwunderlich, dass die Menschen Ihm eine 
Dornenkrone aufs Haupt gesetzt haben! 
 
Bedenke, dass Er die Herrlichkeit des Himmels freiwillig verlassen hat, um 
Sich alledem auf dieser Welt auszusetzen, um uns von Sünde, Tod und 
Satan zu erlösen, zu erretten und uns dann, gekleidet in Seine Gerechtigkeit, 
bei der Entrückung zu Sich zu holen, damit wir auf ewig bei Ihm sein können. 
SEINE Feinde erzittern nun, wenn sie nur Seinen Namen hören. Das sind 
dieselben Feinde, die auch uns noch Wunden zufügen können. Aber die 
Entrückung kommt – bald! 
 
Bis es soweit ist, werden weiterhin Stolpersteine unseren Glaubensweg 
säumen und auf uns lauern. Aber sie können uns nicht beherrschen, weil 
Jesus Christus sie alle überwunden hat. Jesus Christus beherrscht alle, hat 
es immer getan und wird es immer tun. 



 
Denke daran, dass Du nur durch Ihn allein auf Deinem Glaubensweg ans Ziel  
gelangen und als Sieger daraus hervorgehen wirst. 
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