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Haben Sie schonmal versucht ohne Feuerzeug und Streichhölzer Feuer zu machen? 

Bei meiner Ausbildung zum Erlebnispädagogen haben wir das mit einem Feuer 

bogen probiert. Eine wahre Geduldsprobe. Ich spanne einen Holzpflock in den 

Feuerbogen, drücke den Holzpflock von oben mit einem weiteren Holzstück auf eine 

Weichholzplatte und fange an zu bohren. Hin und her bewege ich den Feuerbogen 

und versetzt den Holzpflock in Bewegung. Ganz schön angstrengend. In der 

Weichholz-Unterlage entsteht Reibungswärme – ganz langsam mehr und mehr. Ich 

bin schon völlig außer Atem. Nach einer gefühlten Ewigkeit fängt die Unterlage 

irgendwann an zu rauchen. Doch da bin ich noch lange nicht am Ziel. Weiter und 

weiter bohren. Nun muss ich die winzigen heißen Holzspäne auf den Zunder 

bringen, feine Flusen von getrocknetem Röhricht habe ich vorbereitet. Und dann 

kommt die eigentliche Herausforderung: nun sind die Funken im Zunderball und ich 

blase vorsichtig und geduldig hinein. Nicht zu schwach: Die Funken brauchen 

Sauerstoff, aber auch nicht zu stark – Oh nein. Jetzt hab ich es ausgeblasen! Alle 

Mühe umsonst. Der Anleiter hat mir zugeschaut und meint lächelnd: Lukas, du 

warst zu ungeduldig! Du wolltest das Feuer erzwingen, doch es braucht Zeit.  

Ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, aber wenn ich mir eine Eigenschaft 

wünschen könnte. Es wäre ganz klar: mehr Geduld. 

Im Leben ganz allgemein, doch vor allem auch jetzt in der Pandemie: Wenn sich 

wieder einmal herausstellt, dass der Lockdown nochmal verlängert wird, dass das 

Impfen doch länger dauert als gedacht, dass die Pandemie uns doch länger begleiten 

wird, als gehofft.  

Geduld! 

Wie kann man Geduld lernen?  

Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Kann man Geduld überhaupt lernen? 

Einüben? Sich immer wieder der Langeweile aussetzen, um zu merken, so schlimm 

ist es gar nicht. Bewusst mal keine Hintergrundgeräusche produzieren und sich der 

Stille aussetzen. Vielleicht funktioniert das bei manchen. Bei mir hat es bisher nicht 

geklappt.  

Ich stehe an dem Punkt, wo ich sagen muss: Geduld kann ich mir eigentlich nur 

schenken lassen. Geduld kann ich nur erbitten: „Bitte, Gott, lass mich aushalten!“ 



So wird Geduld im Galaterbrief als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Nicht als 

Erfolg der Selbstoptimierung, sondern als Frucht, die der Geist Gottes in uns 

wachsen lässt.  

Trotzdem kann das Nachdenken über Geduld uns helfen, eine andere Perspektive 

darauf zu bekommen.  

Was wir heute Geduld nennen, heißt im griechischen Wortsinn μακροθυμία, 

„langsam zum Zorn“; darin steckt das altertümliche Wort „Langmut“. Mut zur 

Länge. Mut auszuhalten, dass es lange dauert. Und diesen Mut, den kann ich doch 

nur schöpfen, wenn ich die Hoffnung habe, dass es am Ende gut ausgeht.  

Geduld ist also eine Form von Vertrauen. Gottvertrauen.  

Der Apostel Paulus ist für mich ein echtes Vorbild, wenn es um Gottvertrauen geht.  

So schreibt er im 2. Korintherbrief, Kapitel 6: 

Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich 

werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf 

Schlaf und Nahrung. 

Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld 

und durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige 

Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine 

Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht 

ist. 

Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet 

oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. 

Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich 

werde misshandelt und doch komme ich nicht um. 

Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch 

viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. 

Kann jemand unter uns ähnlich große Töne anstimmen, dann möge er nach vorn 

kommen und uns sagen, wie das geht. 

Versuchen wir der Haltung von Paulus auf den Grund zu gehen, dann stoßen wir 

auf Römer 8. Dort sagt er: „Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, denen, 

die nach seinem Ratschluss berufen sind.“ 

Paulus vertraut darauf: was auch geschieht, Gott wird es zum Guten benutzen. Wer 

an Gott festhält, dem wird alles zum Besten dienen.  

Wie kann er sowas sagen?  



Jeder kennt gute, fromme, gerechte Menschen, die am Ende ein ganz schwieriges 

Schicksal erlitten haben. Jeder weiß doch, dass es gerade nicht immer gut ausgeht. 

Dass das nicht funktioniert: ein gutes Leben zu führen und dann geht es dir immer 

gut.  

Das nennt sich dann Wohlstandsevangelium und ist der Grund, warum in Afrika 

oder den USA die Pastoren oft die größten Autos fahren müssen. Klar: wenn du ein 

frommer Mensch bist, wirst du von Gott gesegnet und das spürst du durch deinen 

Wohlstand.  

Nein. So ist es eben nicht.  

Einer der geduldigsten Menschen in der Bibel war wohl Hiob. Dem wurde wirklich 

alles genommen. Gerade weil er ein Gottesfürchtiger Mensch war. Der Geschichte 

nach lies Gott zu, dass der Teufel ihn hart auf die Probe stellt. 

Er wird übel krank. Seine Kinder sterben, seine Frau entfremdet sich von ihm. Seine 

Freunde halten nicht mehr zu ihm.  

Am Ende ist es allein sein Gottvertrauen, das ihn durchträgt. Er sagt: Ich bin nackt von 

meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der HERR hat's 

gegeben, der HERR hat's genommen; der Name des HERRN sei gelobt!  

Seine innere Haltung: Was Gott mir schenkt, dafür bin ich dankbar. Doch Gott hat 

genauso das Recht und die Macht, mir diese Dinge wieder zu nehmen. Auch dafür 

wird er gute Gründe haben. Gelobt sei der Name des Herrn – nicht, weil es mir gut 

geht, sondern weil Gott es gut machen wird.  

Paulus und auch Hiob vermögen, eine größere Perspektive einzunehmen. Sie können 

heraus-zoomen aus ihrer konkreten Situation, sie sehen ein größeres Bild als ihre 

persönliche Empfindung.  

Sie gestehen sich ein: ich kann nicht alle Geschehnisse überblicken, nicht einmal mein 

eigenes Leben kann überblicken. Doch Gott tut es. Er weiß für was die Dinge gut 

sind, auch wenn ich es nicht sehe. Auch wenn es auf mich schlecht wirkt, Gott hat 

einen Plan: mit unserer Welt, mit der Menschheit, und auch mit mir.  

In diesem Bewusstsein führt Paulus seine großen Töne weiter und schreibt: 

Wir dürfen auch stolz auf das sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen: 

Das Leid lehrt, geduldig zu sein. Die Geduld lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu 

hoffen. Aber die Hoffnung lässt uns nicht zugrunde gehen. Denn Gott hat seine Liebe in 

unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns 

geschenkt hat. (Röm 5) 

Er sagt also: Leid ist ein Lehrmeister der Geduld. Und erfolgreiches Ausharren ist 

eine Quelle der Hoffnung.  



Ich bin mir nicht sicher, ob ich stolz sein möchte auf das, was wir gerade erleiden 

müssen. Aber natürlich ist das eine sehr konstruktive Sicht: das Leid, die Bedrängnis, 

nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance mich weiterzuentwickeln.  

Doch auch dieser Perspektivwechsel (die Bedrängnis als Chance zu sehen) ist ein 

Vertrauensschritt, den wir uns am Ende nur schenken lassen können. Den wir nur 

erbitten können. 

Die Aufforderung: Jetzt sieh doch auch mal die positiven Seiten! Bewirkt ja oft eher das 

Gegenteil.  

Der Schlüssel zur Geduld scheint mir vielmehr ein Psalmvers zu sein, zu dem es 

auch ein bekanntes Lied gibt:  

„Meine Zeit steht in deinen Händen“. 

Meine Lebenszeit, wie lange ich lebe, wann ich wo, was lerne und wofür ich diese 

Lernerfahrung brauche, steht in Gottes Händen.  

Mir steht gerade nur vor Augen, was ich nun durch die Pandemie alles nicht habe. 

Für mich waren das: viele tolle Reisen, eine Griechenlandreise war fix und fertig 

geplant, die Hochzeit der Schwägerin war fix und fertig geplant, den Berufseinstieg 

auf der ersten Pfarrstelle hätte ich mir wirklich anders gewünscht, statt 

Gemeinschafts-erlebnissen Frusterfahrungen. Sie haben bestimmt auch vor Augen, 

was ihnen alles verwehrt wurde.  

Doch wir müssen fairerweise sagen: wir wissen nicht, wie all diese Sachen wirklich 

gewesen wären. Ob das alles so toll geworden wäre, wie wir uns das vorstellen. Wir 

können auch nicht abschätzen, was wir und auch unsere Gesellschaft in dieser 

elenden Zeit lernen, ob manche Erfahrung und Entwicklung in der Zukunft sehr 

wichtig wird.  

Mir hilft dieser Gedanke aus Psalm 31.  

Gott hat meine Zeit in seinen Händen. Er hat unsere Weltzeit in seinen Händen. Und 

er wird seinen guten Plan mit uns verwirklichen – was auch immer das konkret 

heißt. 

Meine Ungeduld kommt nämlich doch oft daher, dass ich meine: ich muss doch etwas 

tun. Ich kann doch nicht tatenlos zusehen. 

Oder ich bin ungeduldig, weil ich meine, ich könnte etwas verpassen. Der Zug des 

Lebens rauscht an mir vorbei und ich muss doch aufspringen. Ich muss doch so viel erleben 

wie möglich.  

Die Angst nicht genug zu tun oder etwas zu verpassen, wecken die Ungeduld. Wenn 

meine Zeit wirklich in Gottes Händen liegt, dann werden sich nach verpassten 



Möglichkeiten neue Chancen auftun, dann werde ich das erleben, was ich erleben 

soll – und nicht das, was ich meine erlebt haben zu müssen. Dann wird Raum und 

Zeit sein, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. 

Das Vertrauen in Gottes Zeitmanagement gibt Gelassenheit.  

Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, gelobt sei der Name des Herrn. 

Das ist kein naives: wird schon wieder! Sondern das Vertrauen in den SCHÖPFER DES 

UNIVERSUMS: ER wird alles zu einem guten Ende führen; komme was wolle.  

 

Ich möchte mit der Bitte um Geduld enden. Das sogenannte Gelassenheitsgebet: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, 

Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden.“ 

 


