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Sei geduldig…!
Impuls

Ich finde es freundlich, wenn die Leute vom Straßenbau auch an die Leute im Stau denken. Denn wenn ich
lese: „Baustelle – 29 Km – wir bitten um ihr Verständnis“ sinkt der Pegel der Zufriedenheit schnell. Wie gut
tut es, wenn dann die Schilder auftauchen: „Noch 20
km“, „Noch 10 Km“, „Noch 5 Km“…
Am allerliebsten ist mir allerdings das Schild: „Ende
der Baustelle – Danke für Ihre Geduld“. Wobei meine
Geduldsreserven oft schon absolut aufgebraucht sind, wenn ich endlich an diesem Schild ankomme.
Dass diese ermutigende Nachricht auch einen Bezug zum Leben haben könnte, war mir nicht
bewusst. Ruth Graham, die Frau des bekannten Evangelisten Billy Graham, hat mich etwas Besseren
gelehrt. Sie wünschte sich diesen Spruch auf ihren Grabstein: „End of Construction – Thank you for
your Patience“. Und je mehr ich darüber nachdenke finde ich, das passt. Solange wir leben, ist unser
Leben Baustelle. Beständig muss renoviert und neu gebaut werden. Nicht selten machen wir es
anderen schwer, auch wenn wir es gar nicht wollen. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Geduld
mit uns haben. Und herausgefordert, sie anderen gegenüber zu zeigen. Auch heute! Vor allem aber
sind wir von der Geduld Gottes abhängig. Zum Glück verliert er die Geduld mit uns nie. Sein
Geduldsfaden reißt nicht. Er ist barmherzig, übt Nachsicht und gibt Nachhilfeunterricht, bis wir am
Ziel sind.
Solange mein Leben noch eine Baustelle ist, brauche ich Geduld. Und ich bin von der Geduld anderer
abhängig. Ich bin froh, dass es ein „Ende der Baustelle“ gibt. Und dass Gott alles vollendet, was jetzt
noch so bruchstückhaft ist. Weil ich selber davon lebe, will ich heute auch mit anderen Geduld
haben.
Das gute Wort aus der Bibel
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6,36)
Witz
Gast: „Jetzt warte ich schon eine Stunde auf mein Schnitzel.“
Ober anerkennend: „Wie leicht wäre unser Beruf, wenn alle so geduldig wären wie Sie!“
Veranstaltungstipp
Samstag 6. April 2019:
Süddeutsche Israelkonferenz in Kirchheim/Teck.
Mit dabei: Yassir Eric, Stephen Beck, Chad Holland u.a.
Veranstalter ist der Arbeitskreis Israel (AKI) des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes.
Flyer hier. Anmeldung hier.
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