
Bild: A. Domdey 

Der Geduldsfaden –  
ein Homeschooling-Kunstwerk 

 
Ziel:  
Auch die Geduld der Kinder und Jugendlichen im Home-Schooling und in 
der Pandemie geht langsam zu Ende oder hängt am seidenen Faden.  Antriebslosigkeit 
und Resignation machen sich breit.  
Zeit für ein kleines künstlerisches Projekt, in dem dies zum Ausdruck gebracht wird und  
zugleich ein Satz des Apostel Paulus im Römerbrief erlebt werden kann: 
Wenn wir aber darauf hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 
(Röm. 8, 25) 
Kreativ zu werden hilft, sich aus negativen Gefühlen und Zuständen herauszuarbeiten. 
Mit diesem kleinen Projekt wird ein Anstoß dazu gegeben, der zuhause leicht umsetzbar 
ist und sogar die ganze Familie inspirieren kann.  
 
Was wird gemacht? 

1. Nimm Dir Wolle, Schnur, Draht oder Faden und schneide Dir davon so viel ab, wie Du denkst, dass Du in der letzten Zeit Geduld 
haben musstet. … Vielleicht ist es ein ganzes Knäuel? Vielleicht ist es ein eisernes Stück Draht, denn schließlich musstet ihr die 
Härten einer ganz sicher nicht einfachen Zeit bewältigen? Vielleicht ist es ein zarter Faden, der sich leicht um einen Liebesbrief, 
ein Geschenkchen, etwas Schönes voller Hoffnung windet?  

 
2. Dieses Stück Wolle, Schnur, Draht oder Faden nimmst Du jetzt zum Anbinden, Zubinden, Festkleben, Abschnüren oder Belegen 

von Dingen, die Dich ebenso viel Geduld gekostet haben. Um diesen Gegenstand zu finden, mache einen Spaziergang durch die 
Wohnung und denke nach. 

 
(Ich würde z.B. meinen Computer mit meinem Geduldsfaden festzurren, da ich mit ihm gerade mehr Zeit verbringe als mit 
meinen liebsten Freundinnen. Es müsste ein lange, schneckenlangsame Geduldsschnur sein, denn wir konnten nicht mal mehr 
zusammen Geburtstage feiern.) 



 
3. Dazu schreibst Du einen sehr gut leserlichen Zettel mit: 

 
a) einem Titel zu Deinem Kunstwerk, wenn Dir ein passender einfällt.  
b) einer kurzen Erklärung, (z.B. „Mich hat ganz viel Geduld gekostet, dass ….“, „Mein Geduldsfaden ist nur noch ein kurzes, 

dünnes Geduldsfädchen, denn …“, …) 
c) und folgenden Satz zu Ende: „In dieser Zeit hat mich die Geduld gelehrt, dass …“ (hier steht etwas Positives, eine Sehnsucht, 

eine neue Erkenntnis, eine Zukunftsvision, eine Hoffnung, ein Lichtblick, eine tolle Idee für die Zukunft, etwas schärfer 
Wahrgenommenes, eine eigene Stärke, die du bisher noch nie bei dir bemerkt hast) 

 
4. Dieses Kunstwerk mit Zettelchen fotografierst Du nun und schickst es mir zu – als E-Mail an: …  

Aus den Bildern wird eine Ausstellung z.B. auf der Schulhomepage gestaltet, alternativ ist das z.B. auch in einem Kirchenraum 
möglich.  

 
Zeitraum 
z.B. mindestens 30 min, offen 
 
Zielgruppe 
z.B. ab Klasse 3, alle Schularten 
 
Akteure (optional): 
z.B. Schüler*innen, Familien  
 
Kooperationspartner: 
z.B. Klassenlehrer/innen, Kirchengemeinden 

 

Diese Idee wurde erarbeitet und umgesetzt von Angelika Domdey,  

Religionslehrerin und Schulseelsorgerin in Plochingen.   


