
Geduld ist angesagt
So viele hatte gehofft. Und doch gehen die Ausgangsbeschrän-
kungen in die Verlängerung. Da wird uns weiterhin allerhand abver-
langt. Vor allem wohl eines, was sonst bei hohem Lebenstempo
eher auf der Strecke blieb, aber einst als Tugend hoch geachtet
war: die Geduld. Die Corona-Zwangs-Entschleunigung erlegt uns
jedoch auf, dass wir uns wieder darin üben, wahrscheinlich noch für
längere Zeit. Ob Bundespräsident oder Bundeskanzlerin, ob
Ministerpräsident oder Gesundheitsminister - sie alle bitten
eindringlich um Geduld.

Der Ökonom Matthias Sutter beschreibt in seinem Buch „Die
Entdeckung der Geduld“ die Geduld als eine Mischung aus
Ausdauer, Frustationstoleranz und vor allem: Selbstkontrolle.
Das Wort Geduld geht auf zwei unterschiedliche Ursprünge zurück:
Früher sagte man zu Geduld auch Langmut. Dies ist die Fähigkeit
des Jägers und Kriegers, seinen Mut, seine Tatkraft oder auch
seine Angriffslust so lange im Zaum zu halten, bis sich eine
günstige Gelegenheit zum Angriff bot. Geduld in diesem Sinne ist
also die Fähigkeit, die eigenen aggressiven Affekte im Zaum zu
halten - insbesondere Zorn, Hass, Rachewunsch, Angriffslust,
Wagemut und Empörung.
Die andere Bedeutung von Geduld geht auf erdulden zurück. Sie
bezeichnet die Fähigkeit, zu warten oder etwas zu ertragen.
Geduldig ist, wer frustrierende Situationen, Krankheiten, körper-
liches oder seelisches Leiden, ambivalente Gefühle oder unauflös-
bare Beziehungskonflikte mit Gelassenheit, Gemütsruhe und uner-
schütterlichem Gleichmut aushalten und ertragen kann.

So schwer das Ertragen der widrigen Umstände derzeit in vielen
Momenten  erscheinen mag: Wer es tut, ist im besten Sinne
nützlich für die Allgemeinheit. Das Wissen darum kann das
Ertragen leichter machen. Es geht in diesen Tagen um eine
gemeinschaftliche Geduldsprobe.  Geduldiges Warten ist das Gebot
der Stunde. Miteinander und füreinander.

Gedanken des Dichters Rainer Maria Rilke begleiten mich seit
langem:



Was mich bewegt

Man muss den Dingen
die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann.
Alles ist austragen -
und dann gebären…

Reifen wie der Baum,
der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen
des Frühlings steht,
ohne Angst,
dass dahinter
kein Sommer kommen könnte.
Er kommt doch!

Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind, als ob die Ewigkeit
vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit…

Man muss Geduld haben
gegen das Unerlöste im Herzen
und versuchen,
die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben
und wie Bücher, die in einer
fremden Sprache geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

Ich wünsche uns allen viel Geduld -
mit der Situation,
miteinander,
mit uns selbst
…     Heribert Kaufmann


