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Liebe Schulgemeinschaft, 

Eigentlich hätten wir an diesem Mittwoch, den 20.05.2020 das 10jährige 

Schuljubiläum der Franz von Sales Jungenrealschule gefeiert. Leider können wir dies 

nun nicht wie geplant im Rahmen eines bunten und fröhlichen Schulfestes tun. 

Unsere Schulgemeinschaft allerdings macht der Ausfall dieser Feier nicht weniger 

bunt und fröhlich. Auch auf die Ferne können wir miteinander verbunden sein. Das 

haben wir in den letzten Wochen Tag für Tag bewiesen. Täglich finden wir neue 

kreative Wege uns zu vernetzen und füreinander da zu sein. In dieser Woche soll der 

virtuelle Schlussstein (im Übrigen auch eine neue und kreative Form liebgewonnene 

Traditionen weiter zu pflegen) uns alle besonders verbinden. So wie wir uns 

normalerweise Freitags in der Kapelle treffen und uns die Hände reichen, so wollen 

wir dies auch in dieser Woche wieder im Geiste und virtuell miteinander verbunden 

tun.   

 

Gebet: 

Guter Gott, 

Da Du Gemeinschaft bist, stifte Gemeinschaft  

Da Du Beziehung bist, knüpfe Beziehungen  

Da Du Wort bist, gib unseren Worten Sinn  

Da Du Einheit bist, führe uns zusammen  

Da Du Vielfalt bist, Heiliger Gott, befreie zur Vielfalt 

AMEN 

 

Text zum Nachdenken:  

Ein Puzzleteil liegt gelangweilt und enttäuscht in seinem 

Karton. Dazu die anderen 999 Puzzleteile. „Wer bin ich 

schon“, sagt es traurig zu sich selbst. „Ich bin nur eines von 

1000 Teilen. Nur ein x-beliebiges Randteil bin ich. Ich werde 

hier weggehen und mir einen anderen Ort suchen, an dem 

ich mehr zum Zuge komme.“ 

Mühsam klettert es aus dem Karton und schaut sich um. Da stehen noch mehrere 

andere Kartons im Regal. Es macht sich auf den Weg durch die Puzzles des 

Kinderzimmers. Wo es auch anklopft, wird es nicht glücklich. „Was soll ich nur 

machen?“, jammert das kleine Puzzleteil und dabei weint es bitterlich. Das Jammern 

und Klagen wird so laut, dass die anderen 999 im Karton aufmerksam werden.  
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„Komm zu uns zurück! Wir sind schrecklich unglücklich ohne dich! Man wollte uns 

schon in die Tonne stecken, weil wir ohne dich unvollständig sind“, rufen sie wild 

durcheinander: 999 Mal. Da hört das Puzzleteil auf zu weinen und kehrt wieder heim.  

Impuls: 

Ein Puzzlestück hat eine bestimmte Form und  eine ganz besondere Farbe. Wer ein 

Puzzle zusammenbauen will, wird versuchen, für jedes Teil seinen Platz zu finden – und 

eines ist sicher: jedes Teil hat seinen besonderen Platz und jedes Teil trägt dazu bei, 

dass am Ende ein schönes Bild herauskommt. Nur wenn für jedes Teil die passenden 

Nachbarteile gefunden werden, gibt es ein Gesamtbild. Jedes Teil hat seinen Platz, 

wo es hingehört und sinnvoll eingefügt werden kann. 

Kein Puzzleteil ist überflüssig. Kein Puzzlestück darf 

verloren gehen. Manchmal meinst du beim Puzzeln: 

dieses Stück muss doch dahin passen. Und du versuchst 

es mit Druck, bis du merkst, dass das Puzzlestück dabei 

fast kaputt geht. So geht’s nicht. Um ein kompliziertes 

Puzzle zu bauen, brauchst du ganz schön viel Geduld. 

Aber: es kann gelingen. Jedes Puzzleteil ist an seinem 

Platz. Genau dort, wo es hingehört. Und das gelingt, 

gerade weil jedes ganz besonders und einmalig und 

unverwechselbar ist. 

Unsere Schulgemeinschaft ist gut mit einem Puzzle vergleichbar. Und das schon seit 

10 Jahren. Schon immer ist es ein bunter Haufen, ganz verschiedener Menschen. 

Manche haben mehr Ecken und Kanten als andere, manchen fällt es schwer den 

richtigen Platz in der Gemeinschaft zu finden, manche fügen sich wie von selbst ein. 

Manche bilden das feste und solide Fundament, also die Ecken und Ränder, 

während manche lieber in der Mitte von vielen anderen ihren Platz einnehmen.  

Damit eine echte Gemeinschaft wachsen kann, da müssen Puzzleteile zueinander 

finden. Dort wo Menschen sich gegenseitig ergänzen, sie sich gegenseitig 

unterstützen, sie sich aufeinander einlassen, miteinander lachen können, da entsteht 

Gemeinschaft, da entsteht ein Bild, das so viel schöner und komplexer ist, als ein 

einzelnes Puzzleteil, als ein einzelner Mensch ohne Gemeinschaft es jemals sein 

könnte. 

Das Spannende ist: Jedes Jahr, und  das nun schon zehn Jahre lang, setzt sich unser 

Schulgemeinschafts-Puzzle neu zusammen. Menschen verlassen die Schule und neue 

Menschen werden in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Puzzleteile müssen sich 

neu sortieren. Und großartigerweise funktioniert dieses Neusortieren Jahr für Jahr aufs 

Neue und ein neues, großes und buntes Schulgemeinschaftspuzzlebild entsteht. Und 

wir dürfen immer wieder aufs Neue gespannt sein, welches Bild entsteht, wenn alle 

ihren Platz gefunden haben. Sicher ist: keiner ist überflüssig, alle werden bei uns 

gebraucht und sind ein wertvoller und wichtiger Teil unserer Schulgemeinschaft!  
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Fürbitten: 

 Guter Gott, hilf mir, dass ich mich traue, einfach ich selbst zu sein.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 Lieber Gott,  wir bitten für alle, die nicht immer sicher sind, ob sie ihren 

Platz im Leben und der Gemeinschaft schon gefunden haben. Zeige 

ihnen ihren Platz im Leben und hilf ihnen zu erkennen, dass sie wichtig 

und wertvoll sind.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

 Guter Gott, bitte hilf allen, die zur Zeit vor großen Aufgaben stehen. 

Zeige ihnen den richtigen Weg und stehe ihnen zur Seite.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 Lieber Gott, bitte hilf uns zu erkennen, wenn jemand Hilfe braucht, sei es 

in unseren Familien, dem Freundeskreis oder der Schulgemeinschaft. 

Gib uns den Mut und die Kraft jeden so zu unterstützen wie er es 

benötigt. 

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 Guter Gott, wir bitten für alle, die momentan viel Verantwortung 

übernehmen müssen. Bitte stehe ihnen zur Seite und lass sie die 

richtigen Entscheidungen treffen.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Vater Unser: 

An diesem Punkt unseres Schlusssteins reichen wir uns normalerweise die 

Hände. Da dies momentan nicht geht, wollen wir  während wir das Vater 

Unser sprechen fest aneinander denken und einander viele gute Gedanken 

schicken. Sprechen wir das Vater Unser nun also ganz bewusst im Gedanken 

an die ganze Schulgemeinschaft.  
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Segen:  

Gott gebe dir 

- für jeden Sturm einen Regenbogen, 

- für jede Träne ein Lachen, 

- für jede Sorge eine Aussicht 

- und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 

- Für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund, es zu teilen, 

- für jeden Seufzer ein schönes Lied 

- und eine Antwort auf jedes Gebet. 

Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist.   

AMEN. 

 

Lied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


