
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

jetzt sind wir schon einige Zeit zu Hause. Am Anfang war das vielleicht für 

manche von euch noch interessant und aufregend. Keine Schule, obwohl noch 

keine Ferien sind. So etwas hat es noch nie gegeben! 

Keine Schule!  Ist das wirklich aufregend und wünschenswert?  

Nein! Ich bin mir sicher, dass viele von euch die Schule vermissen. Wie gut tut 

es, wenn mir die Lehrerin/der Lehrer eine Aufgabe mit Geduld erklärt? Wie 

bereichernd ist es, wenn ich mich mit anderen Schülern in der Gruppe über ein 

Thema austauschen kann? Wie freue ich mich darüber, wenn ich meine Freunde 

in der Schule treffen und umarmen kann?  

Ich vermisse die Schule! Ich vermisse euch! Viele Fragen gehen mir durch den 

Kopf: Wie geht es dir? Was machst du? Nimmst du die Lage ernst? Hast du 

Angst? Was hilft dir und deiner Familie durchzuhalten? 

Die Situation ist nicht leicht, für dich, für mich, für alle Menschen.  

Sind wir mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unserer Unsicherheit 

allein?  

Bei dieser Frage fällt mir eine Stelle aus der Bibel ein. Die Jünger waren mit 

Jesus im Boot auf dem See Genezareth. Jesus war müde und schlief ein. Da kam 

ein heftiger Sturm auf und die Jünger bekamen furchtbare Angst. Angst, 

unterzugehen, von der Wucht des Wassers erfasst zu werden.  „Jesus, kümmert 

es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?“ schrien die Jünger in ihrer 

Verzweiflung und Angst. 

Da stand Jesus auf und befahl der tobenden See: „Schweig! Sei still!“ 

Da hörte der Wind auf und das Wasser wurde ganz still.  

Diese Erzählung aus der Bibel lässt mich daran glauben, dass Jesus sich um dich, 

um mich, um uns alle kümmert. Die stürmische See (Corona) bleibt uns nicht 

erspart, aber vertrauen wir darauf, dass der Sturm sich legt und das Boot 

wieder eine ruhige Fahrt aufnehmen kann. Und vergessen wir nicht, wir sind 

nicht allein im Boot. Jesus ist bei uns. 

 

Im Auftrag des Krisenteams der St. Benedikt-Schule            Silvia Hilmer 

 


