
Rhythmus finden – Fahrt aufnehmen   (Regina Röhrig/St. Lioba Schule  Bad Nauheim) 

 

 

Auf der Suche nach dem neuen Rhythmus   

Der alte Rhythmus ist seit letztem Montag durcheinander, uns geht das allen so, Erwachsenen wie Kindern.   

Für Schüler galt bisher: um 8:00 Uhr wurde zu Beginn der ersten Stunde gebetet, anschließend folgte 

Unterricht, 6 Stunden oder mehr – und auch wenn nicht ein Tag wie der andere war, die Wochen glichen 

sich, denn da gab es den Plan: der Vormittag wurde für alle eingeteilt.   

Doch - jetzt bist du dank Corona zuhause – so ganz ohne Plan!?   

Also spät aufstehen und dann erst mal in Ruhe und ausgiebig frühstücken? Und dann? Schulaufgaben gleich 

oder später, alles durcheinander, am liebsten dem Hobby frönen?  Tja – auf einmal musst du das 

entscheiden!   

Ich rechne, dass sich bei vielen schon längst ein Ablauf eingestellt hat, sicher oft mit Hilfe der Eltern. Denn 

die meisten Erwachsenen raten dir:   

- Strukturiere deinen Tag: Schlafanzug aus, Alltagskleider an; es gibt Essenszeiten, Arbeitszeit und Freizeit – 

nacheinander nicht durcheinander.  - Wenn du kannst, trenne deine Bereiche; also iss nicht am Schreibtisch 

usw.   

Wozu das alles gut sein soll?   

☺ Einen Rhythmus finden entlastet:  Du musst nicht jeden Tag neu denken, sondern lebst deinen selbst 

erstellten Plan.  Großartig: denn du entscheidest im Rahmen deiner Möglichkeiten, wie dein Alltag aussieht.  

Natürlich in Absprache mit der Familie, die in diesen Wochen in einen gemeinsamen Rhythmus kommen 



will. ☺ Du wirst echte freie Zeit haben, (auch ein echtes Wochenende) ohne denken zu müssen, was noch 

zu lernen wäre. So erarbeitest du dir mal so nebenbei den Umgang mit Homeoffice.   

Vielleicht magst du – so wie in der Schule - deine tägliche Arbeitszeit auch mit einer kleinen Stille, einem 

Anliegen an Gott, einem schönen Impuls beginnen?     Deine Entscheidung!   

  

Liebe Eltern, möglicherweise spricht Sie der ein oder andere Gedanke auf der Suche nach neuem Rhythmus 

ebenfalls an.   

Dank Corona verbringen Sie nun viel Zeit mit ihren Kindern. Aber es ist weder Ferienzeit noch üblicher 

Alltag und für einige von Ihnen sicher anstrengend, Kinder, Arbeit und Haushalt in diesen Tagen irgendwie 

zu händeln. Homeschooling ist auch diese Woche für die Kinder angesagt, in je eigenem Rhythmus, aber 

nicht verhandelbar…  

… denn es wird für Sie und uns alle wichtig sein, dass sich die beiden folgenden Ferienwochen von dieser 

Schulwoche deutlich unterscheiden, weil alles im häuslichen Rahmen bleibt und das Unterwegssein in den 

Ferien weitestgehend wegfällt.   

Erfreuen Sie sich in Ihrer Familie durch Kreativität, Offenheit, Entschleunigung, Zuhören, Spielen, 

Musizieren, Lernen, Natur erleben, …eigentlich durch Gottes Geist, der dadurch spürbar mit uns ist.   

Regina Röhrig (Schulseelsorgerin, Sankt Lioba Schule, Bad Nauheim) 

 

„Give me five“ – oder:  Wie alte Klosterregeln uns in dieser Zeit helfen können 

(abgewandelt (von Unbekannt)  von Pfarrerin Nicola Benn-Wesp / Peter-Behrens-Berufsschule 

Darmstadt) 

Eine LehrerIn schreibt an ihre Schüler/innen: 

„Ihr Lieben, auch mir fällt die Umstellung auf „home office“ und Quarantäne nicht leicht.                                                                                          

Einander zu begegnen gehört zu den schönsten Dingen im Leben und es fällt uns sehr schwer,                                     

darauf zu verzichten.  Dennoch ist das im Moment sehr wichtig, damit das Gesundheitssystem am                      

Funktionieren bleibt.  

Aus dem alten Schatz der Mönche und Nonnen, die seit über tausend Jahren so gut wie in Quarantäne 

leben, kann ich Euch folgende fünf Tipps geben.                                                                                                 

Für jeden Finger der Hand einen – „give me five“ also mal medial : 

PRIVAT: Alles ist politisch, aber Politik ist nicht alles.  Sie müssen nicht alle Nachrichten über 

Corona lesen und nicht den ganzen Tag übers Handy die Schreckensnachrichten (teilweise auch so 

aufgemacht) verfolgen. Drei Mal 15 Minuten reicht. Auch Nonnen und Mönche schauen heute 

abends zum Beispiel die Nachrichten. Aber sie beten auch, arbeiten im Garten, in der Küche, in der 

Werkstatt. Machen auch Sie solche Dinge, schützen Sie ihre Privatsphäre. 

Sport: Vergessen Sie die Bewegung nicht: Spazierengehen – es ist Frühling! - Sit-ups, Yoga-

Übungen, Meditation, etc.   

Regelmaß/ Regelmäßigkeit:  Indem Sie oben genannte Dinge tun, geben Sie Ihrem Tag einen 

Rhythmus, eine Struktur, quasi Regeln. Versuchen Sie, in dem (durcheinander geratenen) 



Tagesablauf einen neuen Rhythmus zu finden: Frühstück, Mahlzeiten, Schlaf.                                                                              

Der Tag im Kloster hat diese Regelmäßigkeit – bewährt seit vielen hundert Jahren und bis heute! 

Struktur: Überlegen Sie, wie Sie die Struktur für Ihren Tag gut aufbauen können: Dann stehe ich 

auf, dann lerne ich; dann gehe ich raus/ tue etwas für mich; dann tue ich etwas für Andere;  dann 

habe ich eine stille Zeit/meditiere/bete;  dann habe ich Zeit für meine Kreativität;  dann informiere 

ich mich;  dann koche ich… fügen Sie gerne Weiteres hinzu !                                                                                                                                   

Muss nicht jeden Tag alles sein … manchmal ist weniger mehr… Aber alles gibt uns Struktur in 

unübersichtlichen Zeiten. Und das ist gut so. Und ein gutes Mittel gegen Angst oder Panik(mache).  

Trennen: Auch in der kleinsten Klosterzelle versuchen die Nonnen und Mönche, ihren Raum 

aufzuteilen: Dort esse ich, dort lese ich, dort arbeite ich. Diese Trennung ist gut, auch für den Geist 

und gibt uns mit der äußeren Ordnung ein Gefühl der inneren Klarheit zurück.                                                                                                  

(Aufräumen und Ausmisten ist auch nicht schlecht! Eventuell kann jemand Anderes etwas 

brauchen, das ich gar nicht mehr benutze oder ich kann damit jemanden eine Freude machen, 

wenn es noch gut erhalten ist).“ 

 

Dankbarkeit 

© 

Brigitte Lob 

 

 

 

 

 

 

 

Die bunten und intensiven Farben des Frühlings 

genießen und feststellen, dass alles noch da ist: die 

Gerüche, der Wind, die Sonne, die Vögel. 

Und ich auch.  

Ruhig gestellt von den äußeren Vorgaben, unruhig im 

Inneren.  

Aber da, mit allen Sinnen.  

Dankbar für jeden Sonnenstrahl, der mein Gesicht 

berührt. 

Dankbar für die deutliche Verlangsamung meines 

Alltags. 

Dankbar für jedes Telefonat, für jeden Comic und die 

vielen Aufrufe zur Hilfe. 

Brigitte Lob 

https://www.giga.de/downloads/microsoft-office-2013/tipps/das-copyright-zeichen-schreiben-in-word-am-pc-und-am-mac/


„Halt dich fest  

an einem Zipfel der Erde 

Sie spielt mit dir  

Aufgang 

Untergang 

Sie spielt mit dir  

dein Stückchen Leben“ 

 

(Rose Ausländer: Die Musik ist zerbrochen. 

Frankfurt 1993, S. 167) 

© 

Bernd Kasper/pixelio.de 

Halt in meinem Leben gibt mir meine Familie: auf ihre Liebe, ihre Empfindlichkeiten, 

ihre mal gereizten - mal lustigen Reaktionen ist Verlass! Meine Freundinnen und 

Freunde sind meine inneren Verbündeten: voll Mitgefühl, solidarisch, ehrlich, 

humorvoll, herzlich. 

Festhalten kann ich mich an den Zusagen Gottes. Ich nehme sie persönlich und 

manchmal auch wörtlich! 

Halt und Standfestigkeit geben mir meine Erfahrungen mit Krisen. Ich erlebe darin 

besondere Momente der Wahrnehmung: wo Menschen sich umeinander kümmern, 

wo tiefe Gespräche möglich sind, wo neue Chancen entdeckt werden und es nur 

noch um das geht, was den Menschen wirklich wichtig ist. 

Brigitte Lob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giga.de/downloads/microsoft-office-2013/tipps/das-copyright-zeichen-schreiben-in-word-am-pc-und-am-mac/


geteilte Sorgen – oder: Fürbitt-Seite auf der Homepage 
 
Vielleicht kennt Ihr Menschen, die krank sind und um die Ihr Euch Sorgen macht, oder Ihr 
befürchtet auch selber krank zu werden.  
Vielleicht sind es bevorstehende Prüfungen – ohne Möglichkeit der Vorbereitung mit den 
Lehrer*innen im Unterricht, die Euch umtreiben. Oder auch war ganz Anderes… 
Ihr könnt mit uns darüber sprechen. 
 
Wir haben auch eine Seite eröffnet, in der Ihr hineinschreiben könnt, für wen und was Ihr Gott um 
seine Kraft und seinen Trost bittet. Auch so können wir einander mitteilen, was uns stark 
beschäftigt. Schickt uns einfach eine Mail und wir setzen Euer Anliegen auf die Seite (anonym). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Lob 

 

Gott, wir bitten Dich… 


