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Geduld beweisen
Es geht heute alles schneller, es dauert nur länger…
Klingt paradox – ich erlebe das immer wieder...
Es geht heute alles schneller, es dauert nur länger…
Auf zwei Worte reduziert: Geduld und Hektik. Ja, beides bestimmt zum großen Teil meinen
Alltag.
Hektik, weil unser Tempo weiterhin so hoch ist. Vieles muss gleichzeitig passieren, und doch
werden Erreichbarkeiten schwieriger, Wartelisten länger und Verfügbarkeiten reichen oft gar
nicht aus.
Warten hat für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Das hat auch wiederum mit Geduld zu
tun..., aber habe ich dafür eigentlich die Zeit? ;-)
Wenn ich bei meiner Arbeit, hier bei den "Sternsingern“ in Aachen, Kontakt habe mit
Menschen aus anderen Kulturen, anderen Ländern, dann spüre ich sie sehr oft, diese andere
Art, mit Zeit umzugehen. In Afrika gibt es dafür sogar ein Sprichwort: "Bei der Schöpfung gab
Gott den Europäern die Uhr, den Afrikanern gab er Zeit.“[1] Nun ja - aber selbst innerhalb
Deutschlands merke ich, dass Leute unterschiedlich mit ihrer Zeit umgehen, und wissen Sie
was? Ich möchte gerne von denen lernen, die alles mit mehr Geduld, mit mehr Ruhe und
mehr Gelassenheit tun.
Würde mir das gelingen, wenn ich den Dingen einen nicht so großen Spielraum einräume,
oder nehme ich die Dinge, die zu tun sind, sogar ernster, wenn ich mit Ruhe daran gehe?
Geduld zu beweisen – eine für mich immer wieder neue Herausforderung, auch wenn sie
sehr alt zu sein scheint, denn schon der Apostel Paulus hat gesagt "Seid geduldig gegen
jedermann".
Hhhmmm gut, das muss ich noch lernen, nicht die Geduld zu verlieren anderen gegenüber
und gegenüber mir selbst auch.
Für mich ist das schwierig in diesen Zeiten, und vielleicht braucht Gott auch mit mir viel
Geduld und muss ein bisschen auf mich warten.
[1] https://www.zitate.eu/autor/sprichwort-afrika-zitate/164375

