
Wort zum Sonntag, 3. Mai 2020
aus aktuellem Anlass der Corona-Krise

Was ist das, Geduld?

In China erzählt man sich die Geschichte von einem Mann, der seinen Acker gut 
vorbereitet hatte. Er wunderte sich, dass die Saat so langsam aufging. Von Tag 
zu Tag wurde seine Geduld geringer. Schließlich hatte er eine Idee. Er lief zu 
seinem Feld und begann, die kleinen zarten Halme etwas in die Höhe zu ziehen. 
Das tat er jeden Morgen neu. Eines Tages traf er seinen Nachbarn und erzählt 
ihm, dass er seinem Korn beim Wachsen geholfen habe. Neugierig begleitete 
ihn der Nachbar zu seinem Feld. Und was sahen sie? Alles war zerstört und 
verwelkt. Die kaum herangereiften Ähren hingen zu Boden. Und noch lange 
lachte man im Dorf über den Mann, der nicht warten konnte.

Das Lachen bleibt in diesen Coronazeiten im Hals stecken. 

In der vergangenen Woche haben ein paar Lockerungen einem langen Warten 
und Vermissen ein Ende gesetzt. Ängste um die Existenz konnten ein klein 
wenig verringert werden. Mit aller Vorsicht wird verhindert, dass allzu sehr an 
den Grashalmen gezogen wird. 

Mit der ersten Lockerung kamen sofort auch Fragen und Kritik auf. Wenn der 
Coiffeur öffnen kann, warum denn der Kleiderladen nicht? Wie lange müssen 
und können wir noch warten, auf die sogenannte Normalität, sei es die neue 
oder alte? 

Um Schaden, eine zweite Welle zu verhindern, sind alle Menschen nach wie vor
aufgerufen die längst bekannten Massnahmen einzuhalten. Doch seit der 
Lockerung hat sich auch die Einstellung etwas gelockert. Nur der Geduldsfaden,
der wird immer angespannter und der sogenannte lange Atem wird auch 
kürzer.

Geduld ist gefragt – und das fällt uns schwer. Zumindest vielen von uns. Wir 
sind anderes gewohnt. 
Bisher war es heutzutage so, dass Wünsche schnell erfüllt wurden. Kaum 
bestellt, schon war es da. Alles verfügbar zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

Es gab Veranstaltungen, kulturelle, kirchliche, sportliche, für jede Altersgruppe 
in Hülle und Fülle. Und jetzt?  - Geduld müssen wir haben. 

Was ist das, Geduld? Das dazugehörige Verb „dulden“ geht auf ein Wort 
zurück, das tragen, ertragen bedeutet. Etwas tragen, das ist etwas sehr Aktives 
und kostet viel Kraft. Auch wenn nach aussen hin Geduld haben sogar wie 



Nichtstun wirken mag. 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 sonst. Wir müssen etwas ertragen, was wir nicht gewohnt sind und 
nicht wollen. Geduldig sein macht Mühe und kostet Kraft. 

Die Bibel ist voll von Menschen, die auf Veränderung warteten, sich in Geduld 
üben mussten. 

Abraham musste 100 werden bevor ihm seine Frau ein Kind gebar. 
Gottes Volk musste 40 Jahre in der Wüste warten, bevor es in das gelobte Land 
gelangten. 70 Jahre mussten die Israeliten im Exil in Babylon ausharren, bevor 
sie zurück in ihre Heimat konnten. 

In den Sprüchen heisst es: „Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig
ist, der offenbart seine Torheit.“ (Spr 14,29) Geduld ist also eine 
erstrebenswerte Sache, denn sie geht mit Weisheit einher. Oft sind wir 
versucht zu denken, dass Geduld gerade nichts mit Klugheit zu tun hat. Das Bild
vom dummen und gedulgigen Schaf taucht dann auf. Es braucht etwas Mut 
Geduld aufzubringen. 

Eigentlich müssten wir Christ*innen uns also mit der Geduld auskennen. Sie ist 
ein Zeichen von Reife und zugleich eine Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5, 22).

Nun brauchen wir alle tagtäglich im Umgang mit dem Virus viel Weisheit, viel 
Klugheit und noch mehr Geduld. Es braucht auch etwas Mut, diese Geduld 
aufzubringen.

«Langmut» heisst ein altertümliches Wort für Geduld. Darin ist der Mut noch 
erkennbar und der «längi Schnuuf» noch spürbar. Darum ist es gut, dass auch 
Gott diese Langmut, seine Engelsgeduld mit uns immer und immer wieder 
aufbringt.

 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von grosser Güte.  Psalm 
103,8
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