
 

 

 Die     digitale 
 Schulandacht                                          
 

„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“ 
 

Dieses wunderbare Zitat begrüßt Urlauber am Anleger der Insel Wangerooge. Besser 
kann der Urlaub gar nicht beginnen! Naja, obwohl… Dieses Motto beginnt eigentlich 
schon am Hafen in Harlesiel zu wirken: Man betritt das Schiff, legt ab und fährt 
gemütlich vom Festland auf die Insel. Dort wird man dann mit dem Motto der Insel 
begrüßt und es geht noch gemächlicher weiter. Denn nun muss man in die 
sogenannte Inselbahn, die ca. 30 Minuten in aller Seelenruhe durch die Salzwiesen –
die bei höheren Wasserständen überschwemmt werden – fährt. Den Alltagsstress 
hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen ist hier ein absolutes Muss. 
Und wie sieht es sonst aus in unserem Leben? Oft hetzt man durch den Alltag, schaut 
nicht nach links, nicht nach rechts. Man bemerkt nicht, wie es anderen Menschen 
geht. Man nimmt kaum wahr, was alles passiert und wie viele gute Dinge einem 
zustoßen. Man findet häufig wenig Zeit in unserer schnelllebigen und immer 
vorwärtstreibenden Welt. 
Vor allem in diesem Schuljahr, das sowieso noch einmal auf eine ganz andere Art und 
Weise besonders war, hatte man wenig Zeit. Bereits zu Beginn konnte man die Hast 
bei allen spüren und auch gleichzeitig die Sorge, wie viel Zeit man wohl tatsächlich in 
der Schule verbringen würde. Es lief anfangs auch fast alles wie gewohnt: 
Ankommen, Unterricht, Exen, Schulaufgaben – nur die Gesichter waren ein wenig 
anders. Besser gesagt, man sah nur die Hälfte. Und genau dieses Bild erinnerte einen 
stets daran, dass sich die Situation jeden Moment ändern konnte. Kurz vor 
Weihnachten war es dann so weit: Lockdown, Schule zu, Online-Unterricht. Und dies 
sollte für einen Großteil des Schuljahres so bleiben. Aber auch in dieser Zeit hatte 
man kaum Zeit zum Innehalten. Teams-Unterricht, Arbeitsaufträge etc. Diese Zeit 
hat viel von uns gefordert. Nach den Pfingstferien hieß es dann für alle: rein in die 
Schule, sich schnell eingewöhnen, ganz „normaler“ Unterricht. Auch diese Zeit war 
nicht für jeden einfach – Zeit zum Durchatmen: Fehlanzeige! 
Und nun sind sie endlich da: die wohlverdienten Sommerferien! Jetzt können wir 
endlich einmal innehalten, Atem holen, entschleunigen, das Leben genießen – alles 
ohne Hast und Eile! 
Die einen fahren vielleicht in die Berge und können am Gipfel Atem holen, wieder 
andere fahren vielleicht ans Meer und kommen zur Ruhe, indem sie dem Kommen 
und Gehen der Wellen zuschauen und zuhören. Wieder andere bleiben vielleicht zu 
Hause, genießen die freie Zeit mit Freunden und der Familie und können in dieser 
Zeit wieder Kraft tanken. 
Egal, wohin dich der Weg in den Ferien trägt, behalte das Inselmotto von 
Wangerooge im Gedächtnis: „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“ 
Versuche wieder zu Kräften zu kommen, innezuhalten und die Zeit zu genießen! 
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Nun sind sie endlich da, 

die wohlverdienten 

Sommerferien 
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Gebet  
 
Mit dir, Herr, will ich den neuen Tag beginnen. 

Du lässt mich gestärkt aufstehen. 

Begleite mich und schütze meine Lieben. 

Ich freue mich auf diesen Tag 

und will mich überraschen lassen. 

Lass mich in deiner Liebe und Ruhe bleiben; 

gib mir Aufmerksamkeit, Kraft und Geduld dazu. 

Amen. 

 

 

 

Weil Schule... 

  

      ….nicht alles ist 

 

 

 

                                                                        

Tipps für inspirierende 

Freizeitgestaltung 

Urlaubslektüre                                  

Emily Windsnap – Das Geheimnis von Liz Kessler  

Emily lebt zwar auf einem Segelboot, aber sie war noch nie im Wasser. 

Als sie endlich einen Schwimmkurs besuchen darf, fühlt sie sich wie in 

ihrem Element – aber ihre Beine fühlen sich komisch an. Deshalb geht sie 

nachts heimlich schwimmen und da passiert es dann: Emily wird zu 

einem Meermädchen! Das darf natürlich keiner erfahren. 

Innehalten 

Abstand gewinnen. 

Zur Ruhe kommen. 

Bewusst werden über das Hier und 

Jetzt. 

Einfach da sein. 

Sich fallen lassen – in Gottes Hand. 

Und wissen, dass man stets 

geborgen ist.  
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