
1. Di  + 2. Mi   
Machen Sie es sich zur Pflicht,  
unablässig an Geduld und Sanftmut  
zu arbeiten.   
Vinzenz von Paul  

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlich-
keit, Güte, Treue,  
Galater 5,22  

Hätten Sie die rechte Selbsterkennt-
nis, so müssten Sie sich für unwürdig 
erachten zu leben. Sie müssten er-
staunt sein, dass Gott noch Geduld 
mit Ihnen hat  
Vinzenz von Paul  

Auf guten Boden ist der Samen bei 
denen gefallen, die das Wort mit gu-
tem und aufrichtigem Herzen hören, 
daran festhalten und Frucht bringen 
in Geduld.  
Lukas 8,15  

Geh’ liebevoll mit dem Anderen um. 
Luise von Marillac 

Man braucht einen großen Vorrat an 
Geduld  
Vinzenz von Paul 

Besser unerschöpfliche Geduld bei der 
Suche nach dem Herrn als ein herrenlo-
ser Wagenlenker des eigenen Lebens. 
Sirach 20,32  

Gott hat Sie wie Bäume in diese Welt 
gesetzt, damit Sie Früchte der Demut, 
der Geduld, der Armut und aller ande-
ren Tugenden tragen.  
Vinzenz von Paul 

Mehr noch, wir rühmen uns ebenso 
der Bedrängnisse; denn wir wissen: 
Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld 
aber Bewährung, Bewährung Hoff-
nung. Die Hoffnung aber lässt nicht 
zugrunde gehen; 
Römer 5,3-5a 

Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glau-
bens Geduld bewirkt.  
Jakobus 1,3  

Bekleidet euch also, als Erwählte Got-
tes, Heilige und Geliebte, mit innigem 
Erbarmen, Güte, Demut, Mil-
de, Geduld!  
Kolosser 3,12  

Das Gute, das Bestand haben soll, will 
Gott oft auf die Geduld jener gründen, 
die sich dafür einsetzen.  
Vinzenz von Paul 

Freut euch in der Hoffnung, 
seid geduldig in der Bedrängnis, be-
harrlich im Gebet!  
Römer 12,12  

Gehe mutig von Augenblick zu Augen-
blick auf dem Weg, auf den Gott dich 
gestellt hat, um zu ihm zu gelangen. 
Luise von Marillac 

Der Herr richte eure Herzen auf die 
Liebe Gottes aus und auf 
die Geduld Christi.  
2Thessalonicher 3,5  
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Geduld, das soll eine vinzentinische 
Tugend sein? Das kann ich mir über-
haupt nicht vorstellen. Vinzenz der 
Macher, der zielstrebig Not und Unge-
rechtigkeit anmahnte und bekämpfte. 
Geduld war in diesem Punkt sicher 
keine Stärke von ihm. 
Zustände und Dinge, die leicht und 
unkompliziert zu verändern sind, hat 
er schnell verändert und hat alle seine 
Mitarbeiter*innen dazu ermutigt. Er 
hätte uns sonst sicher nicht aufgefor-
dert „ Nächsten zu Hilfe zu eilen, 
so wie man zum Feuerlöschen eilt“.  
Und Geduld mit sich selbst, da meine 
ich, dass Vinzenz wenig Verständnis 
für Schlamperei und  Faulheit, Rück-
sichtslosigkeit und Wichtigtuerei hatte.  
Auch hier war Vinzenz eher impulsiv 
als geduldig, wie wir an vielen Stellen 
lesen können und es bezeugt ist. 
Vielleicht hilft ein Blick in den Duden 
um zu erfassen, was Geduld wirklich 
meint. Dort steht: `Geduld - ruhiges 
und beherrschtes Ertragen von etwas, 
was unangenehm ist oder sehr lange 
dauert.´  An anderer Stelle heißt es: 
`Als geduldig erweist sich, wer bereit 

ist, mit ungestillten Sehnsüchten und 
unerfüllten Wünschen zu leben oder 
diese zeitweilig bewusst zurückzustel-
len. Diese Fähigkeit ist eng mit der 
Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. 
Geduldig ist auch, wer Schwierigkei-
ten, Leiden oder lästige Situationen 
mit Gelassenheit und Standhaftigkeit 
erträgt.´   
Wenn ich diese Definitionen lese, dann 
sehe ich einen Vinzenz, der empa-
thisch sich mit dem Gegenüber verbin-
det und mit ihm Wege und Lösungen 
sucht, der Geduld hat mit dem Leiden-
den und diesem Hoffnung vermittelt. 
Ich sehe einen, der beisteht, der mit-
trägt und heroisch ermutigt, für das 
Gute einzustehen. 
Vinzenz, und ich denke, das wird in 
den Definitionen deutlich, konzentriert 
sich auf den einen Menschen, der kon-
kret vor ihm steht. Mit und für ihn sol-
len wir uns auf den Weg machen, die 
Welt zu verändern. Schritt für Schritt, 
langmütig, sanftmütig, demütig, also 
voller Mut, voller Hoffnung und in Ge-
duld, so können wir auch heute noch 
die Welt verändern.              Sr. Marzella 
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