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Erfüllte Zeit. Das Buch des Lebens  
will um ein weiteres Schuljahr  
fortgeschrieben werden 

 
Zeitgenossen, die sich näher mit einer Sache 

beschäftigen wollen, wählen – je jünger, desto 

selbstverständlicher – den Weg einer  

Recherche im Internet. Als eine der ersten 

Anlaufstellen dient dort vielfach die Plattform 

„Wikipedia“, schon allein deshalb, weil die 

meisten Suchmaschinen bei den relevanten 

Ergebnissen diese umfassende und nahezu zu 

allem informierte und informierende Instanz 

stets unter den ersten Ergebnissen präsentiert. 

Ist „Wikipedia“ offenbar (nahezu) allwissend, 

so ist es leider nicht in allem unfehlbar. Eine 

unüberschaubare Schar von Schülerinnen und 

Schülern wird dies schon einmal festgestellt 

haben, wenn man sich etwa bei der Ausarbei-

tung eines Referates oder Kurzvortrages allein 

auf die dortige Expertise verlassen hat, ohne 

Informationen, Zusammenhänge und Deutun-

gen mit anderen Auskünften zu vergleichen. 

Dennoch: Befragen auch wir einmal die be-

rühmte Online-Enzyklopädie, was sie zu dem 

zu sagen hat, was nun wieder für uns alle vor 

uns liegt. Es heißt dort: „Als Schuljahr wird die 

Zeitspanne bezeichnet, die ein Schüler benö-

tigt, um von einer Klasse zur nächsten zu ge-

langen.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nur eine Zeitspanne? 

Knapp – und inhaltsleer. Keine Rede von all 

den Freuden und Ängsten, Erfolgen und Nie-

derlagen, Aufbrüchen und Irrwegen. Keine 

Rede von Begegnungen und Auseinanderset-

zungen, von Reifungsprozessen und Sinnkri-

sen, von Mühe, Last, Freude und Spaß – eben 

der ganzen Palette des Lebens, die (auch) die 

Schule als Lern- und Lebensort zu bieten hat. 

Neben den Inhalten fehlt der Definition etwas 

anderes Entscheidendes: bis auf die exempla-

rischen „Schüler“ finden sich keinerlei Hinweise 

auf jegliche andere handelnde Personen: Leh-

rerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und 

Foto: Sonnenuhr am Kirchturm der St. Pancratiuskerk 
in Haaksbergen (Niederlande, Provinz Overijssel). Zeit 
allein hat keine Qualität aus sich heraus. Sie will  
gefüllt, will erfüllt werden. Foto: MSP. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulklasse
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Schulleiter, Erzieherinnen und Erzieher, 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-

ter, Sekretärinnen, Hausmeister, Seelsorgerin-

nen und Seelsorger und schließlich Eltern, 

Großeltern, Geschwister und wer immer alles 

unserem oben genannten Schüler in der defi-

nierten Zeitspanne begleiten wird. 

 

Auf den Menschen kommt es an 

Würde man eine inhaltlich orientierte Beschrei-

bung versuchen, was ein „Schuljahr ist“, müss-

te man von den unterschiedlichsten Aktionen 

und Interaktionen zwischen vielen Partnern 

reden, die ihre Bemühungen darauf konzentrie-

ren, sich durch Bildungsprozesse weiter zu 

entwickeln, zu wachsen und zu reifen. So lapi-

dar dieser Hinweis klingt, so fundamental er-

scheint er mir: Es geht um den Menschen - als 

Individuum, als Sozialwesen, als Schöpfung 

Gottes. Unsere besondere Handschrift an den 

katholischen Schulen und in den Horten, im 

Religionsunterricht an Schulen und in Gemein-

den, legt auch auf den letzten Aspekt beson-

ders sorgfältig Wert. Didaktische Konzepte 

ändern sich so sicher wie das Wetter, Schul-

versuche kommen und gehen, Bildungsmodel-

le werden (wie zur Zeit mit mehr oder weniger 

innovativen Ideen im Bundestagswahlkampf) 

entworfen und wieder verworfen; Inhalte über 

Methoden gestellt, dann wieder Methoden den 

Inhalten vorgeordnet; Kompetenzen als 

Schlüssel von Didaktik und Pädagogik be-

nannt, dann wieder die Vermittlung der Inhalte 

betont usw. usw., bis das Ganze von vorne 

beginnt. „Alles Windhauch“, könnte man mit 

dem alttestamentlichen Prediger Kohelet re-

sümieren. Was bleibt, wenn alles genau so, 

aber auch genauso gut ganz anders sein könn-

te? Na, eben nur noch eine „Zeitspanne…, die 

ein Schüler benötigt, um von einer Klasse zur 

nächsten zu gelangen“.  

 

Leere und Fülle 

Aber der Windhauch. Bleiben wir noch einen 

Augenblick dabei. Bei Kohelet liest sich das 

wie ein Achselzucken, ein ermüdetes Resignie-

ren vor dem realen Leben, eine genervte Kapi-

tulation vor den Fakten, eine Vorstufe zum 

Burnout. Kohelet ist allerdings mit seiner – 

seien wir ehrlich: gar nicht mal unmodernen 

und durchaus realistischen – Sicht der Dinge 

alleine in der Bibel. Der „Hauch“, der „Odem“, 

der „Atem“ sind ebenso wie „Sturm“ und „Wind“ 

Bilder für den Geist Gottes! Wie ein „Brausen 

vom Himmel“ erfüllt er in der Apostelgeschichte 

die verzweifelten Jünger Jesu nach dessen 

Tod und ändert von jetzt auf gleich alles, ob-

wohl sich die Umstände keinen Deut verändert 

haben. Als der Prophet Elija am Gottesberg 

Horeb nahe dran ist aufzugeben, weil er an der 

Größe seiner Aufgabe und der Renitenz seiner 

Zeitgenossen verzweifelt, offenbart sich ihm 

Gottes Geist in einem „leisen Windhauch“. Das 

hebräische Wort für den Atem „ruach“ meint 

auch den „Geist“, den „Atem des Lebendigen“. 

Bereits ganz zu Beginn der Bibel lesen wir in 

den Schöpfungsgeschichten des Buches Ge-

nesis, dass der Mensch erst zum Menschen 

wird, als ihm Gott seinen „Lebensatem“ ein-

haucht. 

  
Foto: Ein stürmischer Tag am Meer. Wind ist nicht  
sichtbar, aber sichtbar bewegt er anderes. So ist es auch 
mit dem Sturmbrausen des Geistes Gottes. Foto: MSP. 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulklasse
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Was der eine, Kohelet, als Leere empfindet, 

erfährt der andere – Elija, die Apostel – als 

Fülle. Die scheinbaren Gegensätze liegen so 

weit auseinander und doch so nah beieinan-

der. Der sinnsuchende Hape Kerkeling spürt 

auf seinem Pilgerweg nach Santiago de Com-

postela eine immer stärkere innere Leere. Aber 

erst sie wird zur notwendigen Voraussetzung, 

dass Gott ihm begegnen, seine Leere mit gött-

licher Nähe füllen kann. In der Leere ereignet 

sich die Gegenwart des Geistes Gottes.  

 

Sowohl als auch und beides ganz 

Wie so viele christliche Wahrheiten ist auch 

diese paradox, die Gegensätze fallen in eins 

und verschmelzen. „Coincidentia oppositorum“ 

hat das der Renaissance-Theologe und Kardi-

nal Nikolaus von Cues genannt. Man könnte es 

auch etwas einfacher mit dem Volksmund sa-

gen: „zwei Seiten ein- und derselben Medaille“.  

Das Christentum ist voll von diesen paradoxen 

Vorstellungen. Jesus: Mensch oder Gott? Die-

ser oder jener? Halb und halb, wie die Halbgöt-

ter der Griechen? Nein. „Ganz Gott und ganz 

Mensch“. Die Kirche: ein menschlicher Verein 

oder die göttliche Gemeinschaft der Heiligen? 

– Sowohl als auch und beides ganz. Die Bibel: 

Werk menschlicher Schriftsteller oder authenti-

sches Wort Gottes? – Sowohl als auch und 

beides ganz. Die Sakramente: schlichte Zei-

chenhandlungen mit Symbolkraft oder Gottes 

Heilshandeln am Menschen?  Sowohl als auch 

und beides ganz. 

Christen sind überzeugt: Gott handelt am Men-

schen, mit ihm, durch ihn und in ihm, nicht nur 

in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das 

Entscheidende im christlichen Menschenbild. 

Wir tun alles stets in Gemeinschaft mit dem so 

fernen und doch so nahen Gott. 

 

Leben und Lernen in der Gegenwart Gottes 

Und das wirft dann auf das kommende Schul-

jahr ein theologisches und spirituelles Schlag-

licht: Gott schenkt uns erneut 12 Monate, um 

miteinander so zu leben, dass wir im anderen, 

in jedem anderen, in jeder anderen, das Antlitz 

Gottes erkennen lernen. Man müsste das an 

unseren Schulen und in unseren Horten spü-

ren und erleben können; und ich bin überzeugt, 

dass dies in der Tat auch so ist. Besonders 

anspruchsvoll wird es bei den Menschen, die 

uns, sagen wir es einmal vorsichtig, nicht sofort 

sympathisch sind und uns eher nicht nahe ste-

hen. Vielleicht könnte es eine Übung sein, sich 

jedes Mal, wenn wir uns ärgern über Kollegen, 

Schüler, die Schulleitung, Eltern… kurz inne zu 

halten und drei Dinge zu benennen versuchen, 

die wir an genau dieser Person andererseits 

schätzen. Friedensstifter zählt Jesus in der 

Bergpredigt zu den „Glücklichen“, den „Seli-

gen“, denen, die aus dem Geist Gottes Wirken.  

Für das kommende Schuljahr wünsche ich 

Euch, Ihnen, uns allen, viele solcher glückli-

cher, seliger, erfüllter Momente, Kraftquellen, 

die die nächste Wüstenzeit überstehen lassen. 

Und denken Sie daran: Gerade in der Leere 

kommt uns Gottes Fülle ganz nah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


