
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

  

 

nun ist es Sommer und doch ist alles anders als wir es im Sommer gewohnt sind. ... Wir haben heftige Zeiten, jeder in seiner eigener 

Weise, hinter uns. Leider können wir noch immer nicht ganz gelassen wie sonst in viele Lebenssituationen hinein gehen. Ich z.B. kann 

ich das Wort "kreativ" gerade nicht mehr hören:-) und ich mag' auch keine Links mehr für ein "besseres" Gelingen der verschiedenen 

Dinge kriegen. Diese digitale Versorgung ohne mein Gesuch oder Einverständnis ist mir nun zu viel geworden, und ich gehe mit allem 

sehr selektiv um, da ja eh vor jeder neuen Woche wieder alles anders gemacht werden muss. Vieles haben wir sicherlich in der 

letzten Zeit schätzen gelernt. Vieles ist uns sicherlich anstrengend, demotivierend, angstauslösend oder einfach unüblich aufgestoßen. 

Vieles musste links liegen gelassen werden, weil viel Dringenderes plötzlich aufkam. Doch in jedem Fall hat sich die Welt verändert. 

Wer bist Du nun in dieser Welt (geworden)?  

 



Ich möchte Dir im Folgenden über drei Dinge schreiben: Müdigkeit, Dankbarkeit und Helden/ Heldinnen.  

 

1. Müdigkeit: Es gibt genauso wie beim Stress eine gute und eine schlechte Müdigkeit. Die Schlechte ist ein Resultat Deines inneren 

Schweinehundes. Sie verhindert, dass Du Verantwortung für die Dinge übernimmst, die sein müssen, dass Du rechtzeitig oder 

vorzeitig und proaktiv agierst. Sie ist auch bisschen mit einem schlechten Gewissen vergleichbar, das man dann kriegt, wenn man 

etwas verdrängt, um einfach Zeit zum Abschalten zu haben. Zu viel ungenützte und zu wenig genutzte Zeit. Dann ist man der Dinge 

überdrüssig und unerfüllte lange-Weile kommt leidvoll über Dich. Hier bist Du nicht mit Deinen Ressourcen in Einklang, sondern diese 

Müdigkeit zieht dich herunter. Dennoch: Man kann nicht immer nur leisten, leisten, leisten. Der Körper und die Seele müssen sich vom 

Mehrwert des Lebens nähren, sie wollen Sinn hinter allem erkennen, sie wollen die Fülle des Lebens greifen, genauso wie es Jesus 

verheißt. Verzeihe dieser unnützen Müdigkeit. Fange neu an, im Umgang mit ihr. Sie erzählt Dir vielleicht etwas über dich selbst, 

woraus Du künftig Systemrelevantes lernen kannst? Befrage sie! Willst Du das? Willst Du das? Willst Du das?  

 

Doch dann gibt es eine Müdigkeit von der wir jetzt wahrscheinlich sehr viele Schülerinnen und Schüler haben. Das ist die fleißige 

Müdigkeit, die viel geschafft hat, ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegeben hat, viel Aufregung und Stress hingenommen hat, 

und nun zu Recht sagt: Ich brauche dringend Ferien und eine Auszeit, um mich zu regenerieren. Diese Müdigkeit darfst Du nun 

umarmen, ihr sagen: "Schön, dass Du da bist. Ich brauche Dich. Du hilfst mir sehr, jetzt ruhiger zu werden und mir mehr Zeit für eine 

gut gestaltete Pause zu gönnen." Sei gut mit ihr im Gespräch. Sie kann Dir sicherlich eine Menge sagen über ihre Überforderung, 

woher sie kam und wie Du nach den Ferien die Anforderungen anders gestalten kannst. Manchmal ist es nämlich so, dass man 

weniger nicht lernen kann, sondern ein ganz wenig anders organisieren könnte. In jedem Fall kann diese Müdigkeit Dir auch dienen 

und nicht Du ihr. Denn Du führst Dein Leben und nicht der Stress. Das ist sehr leicht gesagt und ich möchte Dich ermuntern hier 

gemeinsam mit Deinen Eltern, Freunden oder Bekannten in einen gleichberechtigten Austausch zu kommen, um noch mehr Resilienz 

aufzubauen. Manchmal sieht man gemeinsam mehr und vergesse nie, dass es immer darum geht, alle Bedürfnisse kennen zu lernen, 



und auch einen Kompromiss zu finden, der für alle gut ist. Manchmal ist es dennoch schwer, sich so nahe zu sein, denn die 

Bedürfnisse sind unterschiedlich stark. Dann wünsche ich Dir Empathie und, dass Du auch lernst für Dich selbst gut zu sorgen. 

Vielleicht hilft es aber auch, sich mehr für die Anderen zu engagieren, damit sie entlasteter sind und automatisch bessere Laune 

bekommen. Du weißt es am Besten. Ich habe mich neulich so gefreut, als meine Tochter mir einen Kaffee an den Schreibtisch 

gebracht hat - und der hat nicht gewackelt und lag auf dem Boden:-). Ich will sagen, es sind gerade vor allem die Kleinigkeiten, mit 

denen wir Achtsamkeit lernen dürfen. Und natürlich wünsche ich Dir, dass du in den kleinen Dingen, ganz groß denkst.:-), voller 

Hoffnung, Ideenreichtum und Eigenengagement! 

 

2.  Dankbarkeit: Ja, die letzte Zeit war ermüdend, an vielen Stellen hart und unerbärmlich streng. Wir mussten alle viele Ängste 

bewältigt, jeder so gut wie er oder sie konnte. Doch schon allein deshalb, weil es uns noch alle gibt, wir noch leben und atmen, 

können wir davon ausgehen, dass Gott uns hier will und braucht. Jede und jeden von uns genau da, wo wir gerade stehen. Es gibt 

hier keine Zufälle, nur Zugefallenes. Gott kennt Dich besser als du selbst, so heißt ein Sprichwort und im Psalm hat er jedes Haar 

Deines Kopfes schon gezählt, noch bevor Du anfängst. Du bist sein überschwänglich geliebtes Kind. Diese Liebe kann keine Corona-

Zeit umwerfen! Wo im Leben, an welchen Stellen Deines Alltags spürst Du nun, dass Gott Dich und Deine Familie unglaublich geliebt 

hat und noch immer im Herzen trägt?  

Ja, es gibt einen Ort für diese Liebe, sie heißt z.B. Dankbarkeit. So können wir im Gebet sagen, was uns heute, am Ende des Tages, 

besonders mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. ... Etwas gibt es jeden Tag, und wenn es nur ein liebevollere Blick war, oder? Und vielleicht 

merkst Du mit dem Blick über den Tellerrand in andere Länder unserer Welt, dass dies alles nicht selbstverständlich ist. Ich habe 

selbst vor langer Zeit in Kalkutta und Kapstadt gearbeitet. Von dort erreichen mich zur Zeit viele Schreckensbotschaften. Ich bin so 

dankbar, in Deutschland zu leben, dass ich jeden Tag genau dafür Gott danken könnte. Manchmal vergesse ich vor lauter Arbeit, 

auch "danke" für's Frühstück oder für die selbstständig erledigten Dinge meiner Familie zu sagen. Doch ich merke, dass es unseren 

Beziehungen gut tut, sie sogar neu aufstellt, wenn wir uns auch positive Dinge sagen, die unserer Seele schmeicheln, uns das Gefühl 



von Geborgenheit geben und uns aus der "Funktionieren-müssen-Falle" wieder heraus ziehen. Dankbarkeit ist wie das "Vitamin 

Freude" für Deine Seele. Sie umhüllt sie mit Schutz und Geborgenheit. Sie wertschätzt den Kontakt zu anderen Menschen und sie 

pflegt Beziehungen auf der Ebene, wo es nicht um Forderungen geht, sondern um ein Sich-beschenkt-fühlen. Und was könnte denn 

schöner im Leben sein, als zu wissen, dass wir trotz der Corona-Stürme im Draußen nach Innen so viel geschenkt haben: ein Lächeln, 

eine Hilfestellung, eine Überbrückung von Einsamkeit, eine Zuwendung für die Großeltern, ein Zuvorkommen und Zusammenarbeiten, 

wo man sonst viel Zeit gebraucht hätte, ein Wohlwollen, das uns ja als Gesellschaft zusammen hält, nicht nur als Familie, ein 

Nachbarschaftssignal der Freundschaft, ein kraftvolles Wort in Trauer und Angst? Oder einfach mal Nudeln kochen, statt Sorgen 

machen?:-) 

 

3. Held/ Helden: Ein sehr schlauer Schüler von mir hat mich neulich mal gefragt, was ich meine, wer denn gerade die Helden sind:-). 

Diese Frage finde ich so interessant, dass ich sie nun als Hausaufgabe an Euch weiter geben möchte. Wer ist ein Held oder eine 

Heldin in Deinem Leben (gewesen)?  

 

Hierzu ist es wichtig, erst einmal herauszufinden, welche Eigenschaften in Deinen eigenen Augen ein Held oder eine Heldin haben 

muss. Wenn Du das weiß, dann fallen Dir hierfür vermutlich Bilder von Menschen ein. Diesen schreibst/ sagst Du dann in einem guten 

Moment, warum sie/ er in Deinen Augen heldenhaft sind. Gerne darfst Du dazu auch etwas Passendes schenken, basteln, malen oder 

anderweitig gestalten.  

Ich bin mir sicher, dass Du viele Helden kennst, die auch Vorbilder für Dein Leben sind. Verweile in einem zweiten Teil dieser Übung 

dabei, Dir zu überlegen, was Du von ihnen lernen kannst, in Dein eigenes Leben integrieren kannst. Das ist eine Sein- oder Werden-

Aufgabe, die neben der Dankbarkeit auch Deine persönliche Entwicklung fördert. Vergesse dabei nie, dass Gott selbst Dich hierin 

immer liebevoll trägt und Du auch ein Kind seiner Freude sein darfst.  

 



Diese Aufgabe werde ich natürlich nicht in Videopräsenzzeiten mit Euch durchsprechen, da sie sehr persönlich ist. Sie soll in eurem 

Herzen Zukunft finden!!!  

 

Solltest Du jetzt merken, dass Du darüber hinaus gerne ein Gespräch mit mir führen möchtest, dann verabrede ich mich gerne einzeln 

mit Dir. Traue Dich dann per Mail einen ersten Kontakt zu suchen. Ich, sowie die Schulsozialarbeit, wir wollen von Herzen 

unterstützen, dass es Euch allen so gut wie möglich geht.  

 

In diesem Sinne, gaaaaanz erholsame Sommerferien und alles Liebe 

Eure Angelika Domdey 


