
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Auf einer Wanderung begegneten mir diese beschrifteten Bänke. Sie luden 
mich ein innezuhalten. Innehalten jetzt? Ich fühle mich wie gerädert, die zu-
rückliegenden Wochen tatsächlich ein „auf und ab“: der eignen Gefühle, inner-
halb von Beziehungen, der Arbeit, im Blick auf die Gesundheit, der persönli-
chen Existenzsicherung, im Verständnis gegenüber gesellschaftlichen Verord-
nungen... innehalten. JETZT!? Ja, jetzt! 

Denn in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft... wäre da nicht 
dieses „Corona-Hamsterrad“: aufrechterhaltene Beschrän-
kungen, neue regionale Einschränkungen, Schule im rollieren-
den System oder doch Präsenzunterricht, Veränderungen o-
der gar Ausfall meiner Reisepläne... Ich merke, dass ich „es“ 
nicht mehr aushalten kann oder vielleicht auch nicht mehr will. 
Doch ich werde eingeladen Ruhe zu bewahren, um meine in-

neren Kräfte zu mobilisieren, um standhaft zu bleiben und mich darauf zu besin-
nen, was gut für mich und meine Mitmenschen ist, denn darum geht’s.  

Gemeinsam haben wir durchgehalten. Der erste lange Weg durch diese 
Zeit ist gegangen, jede*r hat versucht das Beste für sich aus dieser Aus-
nahmesituation zu machen. Das Schuljahr ist beendet. Es ist an der Zeit 
seinen Raum zum Durchatmen zu finden, neue Kraft zu schöpfen, sich 
neu zu orientieren, Ausblicke zu wagen: „Auf das was da noch kommt! 
Auf jedes Stolpern jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter 
zu uns. Auf das was da noch kommt.“ 1  

Wir wissen nicht was die Zeit bringt, wie sich das Leben global und im Kleinen 
entwickelt. Aber wir müssen nicht tatenlos zusehen, sondern können unsere 
Zeit gestalten und das, egal wo wir sind und ob oder mit wem wir zusammen 
sind. Denn eins ist uns an diesem Tag gewiss: es kommt der Sommer! Meine 
Zeit ist der Sommer...und Deine? 

„Auf das was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte, hoff‘ das wird 
lange noch so bleiben für uns, auf das was da noch kommt!“* 

In diesem Sinne: hoffe! 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 
 

1 Max Giesinger/Lotte: Songtext „Auf das was da noch kommt“  
https://www.songtexte.com/songtext/lotte-and-max-giesinger/auf-das-was-da-noch-kommt-g38da9df.html 

...der Mutmachbrief  

„Auf und Ab“ 

„In der Ruhe 
liegt die Kraft“ 

„Raum zum Atmen“ 

„Meine Zeit 
Ist der Sommer“ 


