
Liebe Schulgemeinschaft, 

 

„GEDULD“ 

 
eigentlich halte ich mich für einen durchaus geduldigen 

Menschen. Zumindest war ich es immer, die nach einem 

Drachenabsturz in mühevoller und zeitintensiver Kleinarbeit die 

Schnüre wieder entwirrt hat. Mein Mann favorisierte da meist 

eher die Methode „Schere nehmen, das Wirrwarr abschneiden, 

Knoten drauf und fertig!“… 
Aber Spaß beiseite. Im Moment würde ich mir durchaus 

wünschen, es ginge so einfach. Denn es gibt kaum einen Bereich, 

in dem unsere Geduld nicht gefragt ist. Wir brauchen sie beim 

Warten vor kleineren Geschäften, beim Warten darauf, dass 

man das Meeting am PC endlich fortsetzen kann, nachdem die 

Verbindung schon zum xten mal zusammen gebrochen ist, beim 

Warten darauf, dass endlich die Schule oder die Kita wieder 

öffnet, dass man Oma und Opa wieder sehen darf und sich mit 

Freunden treffen kann … 
Außerdem müssen wir Geduld haben mit unseren Partnern, mit 

unseren Kindern und auch mit uns selbst. Viele unserer 

Strategien, die geholfen haben, dass wir unseren Alltag 

bewältigen konnten, funktionieren plötzlich nicht mehr richtig. 

Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie noch nie hatten und 

können kaum auf Altbewährtes zurückgreifen. 
Natürlich ist nicht alles nur schlecht. Viele Menschen berichten 

davon, wie gut ihnen die Entschleunigung tut oder das Erleben 

von familiärer Gemeinschaft. 
Aber auch hier braucht es Zeit, sich in die neuen Bedingungen 

einzufinden, sie zu strukturieren und so zu gestalten, dass es 

allen gut geht. 



Geduld ist gefragt... 
Bei uns am Kühlschrank hängt schon seit längerem ein Gebet von 

Edith Stein. Es hat für mich viel Tröstendes – vor allem, wenn 

mal wieder etwas nicht geklappt hat und ich geduldig nach einer 

neuen Lösung suchen muss. Mit all dem, mit all meinen Gefühlen, 

darf ich vor Gott treten, es in seine Hände legen, um am 

nächsten Tag mit neuer Kraft weiter zu machen. 
Dieses Gebet möchte ich gerne an Sie weitersenden. 
 
„Wie ein neues Leben 
 
Und wenn die Nacht kommt 
und der Rückblick zeigt, 
dass alles Stückwerk war 
und vieles ungetan geblieben ist, 
was man vorhatte, 
wenn so manches 
tiefe Beschämung und Reue weckt: 
dann alles nehmen, wie es ist, 
es in Gottes Hände legen 
und Ihm überlassen. 
So wird man in Ihm ruhen können, 
wirklich ruhen 
und den neuen Tag 
wie ein neues Leben beginnen.“ 
 
(Edith Stein) 
 
Ganz herzliche Grüße, verlieren Sie die Geduld nicht und vor 

allem: Bleiben Sie gesund! 


