
„La paciencia todo lo alcanza“
Geduld erreicht alles…

Ein Satz aus einem Gebet, das im Stundenbuch der Hl. Theresa von Avila gefunden 
wurde.
„Geduld erreicht alles“
Zugegeben kann ich mit diesem Satz nicht viel anfangen. Ich zähle mich eher zu den 
ungeduldigen Menschen, und kann mir nicht vorstellen, dass man mit Geduld viel 
erreichen kann. Damit passe ich gut in unsere Gesellschaft. Abwarten, geduldig sein - 
dafür haben wir keine Zeit, die Zeit ist kostbar und muss genutzt werden, im Beruf, in der 
Freizeit, im Urlaub. Jede Minute ist durchgetaktet, man ist stolz darauf, wenn man sagen 
kann: Tut, mit leid, aber ich habe keine Zeit, mein Terminplan ist randvoll. 
Und jetzt in Zeiten der Pandemie?
Was sagt uns dieser Satz heute, in unserer Lage – mit all den Beschränkungen und den 
ständigen Hinweisen, unserer Politiker, Virologen und Ärzte - wir müssen jetzt alle Geduld 
haben. „Geduld“ - dieses Wort können wir schon fast nicht mehr hören…
Das spanische Wort „la paciencia“ finden wir in unserem deutschen Wort „Patient“ 
wieder, also ein Mensch, der Geduld haben muss, um wieder gesund zu werden. Vielleicht
hilft uns diese Bedeutung weiter. Momentan ist unsere ganze Gesellschaft der „Patient“. 
Einige von uns sind sehr schlimm vom Corona Virus und dessen Folgen betroffen, andere 
weniger. Viele von uns können nicht viel zur Bewältigung der Krise beitragen, können nur 
abwarten und geduldig sein. Aber mit dieser Einstellung können wir momentan sehr viel 
erreichen und sogar Menschenleben retten. Geduldig sein, bis unsere Welt sozusagen 
wieder „heil“ wird. 
„Geduld erreicht alles.“
Die Natur macht es uns jedes Jahr aufs Neue vor. Sie ist die beste Lehrmeisterin in 
Sachen Geduld. Die Blütenpracht in unseren Gärten erhalten wir nicht immer und zu jeder 
Jahreszeit – nein, zuerst ist Rückzug erforderlich, es werden Kräfte gesammelt, um dann 
wieder neu aufblühen zu können.

Diese Geduldprobe – ich bin mir sicher, wir werden sie bestehen – und es wird eine Zeit 
kommen, in der wir alle wieder aufblühen. Das folgende Lied, kann uns darauf 
einstimmen…

Alles Knospen springen auf, fangen an zu blühen,
Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen,

Alle Menschen auf der Welt, fangen an zu teilen,
Alle Wunden auf der Welt, fangen an zu heilen …
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