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Mir ist in der letzten Zeit oft das Wort Geduld in den Sinn gekommen. 

Unsere Geduld wurde in den vergangenen drei Monaten auf eine harte Probe 

gestellt.  Ja, es gab eine Pandemie die in Italien, Spanien und anderen Ländern 

für erschreckende Nachrichten sorgte, aber dass hier in Südafrika eine noch 

strengere Absperrung als in den meisten Ländern sogar mit Militär und 

Polizeigewalt aufgezwungen wurde, schien doch zu viel zu sein.  

Viele konnten nicht einsehen was der Sinn dieser Absperrung sein sollte. Zwei 

Monate lang schien es fast weniger Kranke und Sterbefälle als in normalen 

Grippe-zeiten zu geben. Wir beobachteten besorgt die desaströsen 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Die Stimmen wurden immer lauter, die 

eine schnelle Rückkehr zur Normalität forderten, besonders als die Lockerungen 

dann schliesslich doch erlaubt wurden.  Ähnliche Beobachtungen konnte man in 

vielen Ländern machen. Alle wollen wieder weiterleben wie früher.  Drängende 

Ungeduld. 

In der Bibel kommt das Thema Geduld oft vor.  Bei mehreren Stellen im 

Römerbrief geht es um Geduld als dem Ertragen von Anfechtungen, in deren 

Bewährung im Glauben wir Hoffnung haben dürfen, die uns hält.  

In Römer 5, 3-5 heisst es:   Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch 

der Bedrängnisse, weil wir wisssen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber 

Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden 

werden.  

Im Galaterbrief (5,22) wird die Geduld sogar als Frucht des heiligen Geistes 

beschrieben. 

Ich habe Geduld eigentlich immer mit “Warten” in Verbindung gebracht. Im 

Wort Geduld ist auch der Begriff “Dulden”, also “Erleiden, Aushalten” zu finden. 

Geduldig-sein hat also mit dem Aushalten auf ein Ziel hin, mit einer Erwartung 

zu tun. 

Was heisst das für uns in Corona-Zeiten? 

Ein Virus wird von Mensch zu Mensch weitergereicht. Je mehr Kontakte man 

hat, desto schneller breitet sich die Infektion aus. Wir kennen es von der Grippe 



und von den Kinderkrankheiten. Genauso weiss man auch dass das Absondern 

des Patienten die Ansteckungsgefahr für andere verringert.  Die strengste Form 

solch einer Kontaktsperre ist der staatlich erzwungene Lockdown. Viele 

Regierungen, auch die unsere, wählte den Lockdown wegen der grossen 

Ansteckungsgefahr des Coronavirus, selbst von Menschen die noch nicht einmal 

wissen dass sie das Virus haben, und der viel grösseren Gefährlichkeit dieser 

neuen Krankheit, insbesondere für ältere Menschen. 

Der Lockdown war sinnvoll, denn das Ziel war, die Verbreitung des Virus so zu 

verlangsamen, dass nicht eine unkontrollierbare Epidemie die Hospitäler und 

das ganze Gesundheitssystem überwältigte,  wie es in der Lombardei in Italien 

der Fall gewesen war.   

Dieses Ziel ist in Südafrika erreicht worden.  In den ersten 6 Wochen war die Zahl 

der berichteten Fälle nur auf etwa 2600 gestiegen, während es in Italien in der 

gleichen Zeitspanne schon über 100 000 Fälle gab. Es wurde Zeit gewonnen, in 

grossen Hallen Feldhospitäler mit Isolationsbetten bereitzustellen, die 

Testfähigkeit auszubauen, Schutzmaterial zu besorgen und Personal 

anzuheuern.  Vieles ist nicht so gut gelaufen wie es wünschenswert wäre, aber 

die Epidemie ist eindrucksvoll verzögert worden. Ohne den Lockdown wären bis 

zu diesem Zeitpunkt schon viele viele Menschen gestorben. 

Die Lockerung des Lockdown ist aus wirtschaftlichen Gründen unvermeidlich. 

Es muss ja immer beides zusammen gesehen und bedacht werden, der Schutz 

des Lebens und die wirtschaftliche Existenzfähigkeit des Landes. Und sofort 

steigt die Zahl der Ansteckungen rapide an. In den letzten zwei Wochen hat sich 

die Zahl der Infizierten in Südafrika schon wieder verdoppelt auf mehr als 100 

000, denn das Virus ist ja immer noch da.  

Jetzt ist es soweit dass wir bald alle persönlich betroffen sind, dass wir alle 

jemanden kennen werden der Positiv im Test oder direkt krank ist. Wir hören 

schon von betroffenen Menschen in den Altersheimen.   

Jetzt erst erleben wir die Pandemie. Ich weiss im normalen Umgang nicht mehr, 

ob mein jeweiliges Gegenüber mir das Virus vielleicht weitergeben könnte. Die 

Ansteckung kommt nämlich oft von Menschen ohne irgendwelche Symptome. 

Das könnte beim Einkaufen, auf einer Party oder im Bus geschehen.  

Gruppenversammlungen in geschlossenen Räumen können als Super-Verteiler 

wirken. 



Jetzt ist unsere Geduld gefragt. Wenn der Staat nicht mehr den Abstand 

zwischen Menschen erzwingt weil der Lockdown gelockert wird, muss jeder 

Einzelne selbst die Verantwortung übernehmen für das Risiko der Ansteckung, 

und die Gruppe für den Schutz seiner Mitglieder. Die besten Schutzmassnahmen 

sind genugsam bekannt: Abstand halten, Mundschutz, Händewaschen. Das kann 

jeder tun und entscheidet es auch für sich.   

Aber es geht nicht nur um mich. Soll ich meines Bruders Hüter sein?  Darf ich 

durch mein ungebremstes Verhalten vielleicht unbewusst Träger des Virus 

werden und jemanden gefährden der möglicherweise ein viel höheres Risiko hat 

als ich, schwer krank zu werden oder zu sterben?  

Und wie lange soll das noch so weitergehen? Auch wenn die Epidemie vorbei 

ist, wird das Virus im Umlauf sein und kann jeden ungeimpften Menschen 

treffen, wie es ja auch mit einer schweren Grippe der Fall ist. Erst wenn es eine 

gute Impfung gibt wird die Krankheit Covid-19  für Menschen in den 

Risikogruppen nicht mehr gefährlich sein. 

Hier ist mir der Gedanke hilfreich: Wir dürfen Geduld haben auf ein Ziel hin. Es 

gibt die Hoffnung! Wir können erwarten, dass die Ansteckungsgefahr mit der 

Zeit nachlässt, dass wir uns wieder freier bewegen können, dass es eine bessere 

Zukunft geben wird.  

Bis dahin aber brauchen wir Geduld.      

 


