
Liebe Schulgemeinschaft, 

das neue Schuljahr 2015/16 steht unter dem Leitgedanken „… achtet aufeinander“. 

Darin steckt ein doppelter Auftrag an uns alle. Zunächst einmal heißt es: „Achtet auf 

einander.“  

Als Schulgemeinschaft bestehen wir aus ganz unterschiedlichen Menschen mit 

unterschiedlichen Funktionen - Schüler, Eltern und Lehrer, Sekretärinnen, 

Hausmeister und Reinigungskräfte. Wir alle zusammen bilden das Willigis. Wenn so 

viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann kann das Miteinander nur 

gelingen, wenn alle aufeinander achten und Rücksicht nehmen. Dazu gehört, den 

anderen wahrzunehmen als Person, die ihre ganz eigenen Bedürfnisse hat. Und die 

müssen nicht unbedingt mit meinen übereinstimmen. Das zu akzeptieren fällt nicht 

immer leicht. Wäre es uns doch oft viel lieber, der andere würde genauso denken 

und empfinden wie wir selbst. Voraussetzung dafür, den anderen auch wirklich 

wahrzunehmen, ist eine Sensibilität, ein Gespür für den anderen. Dafür, wie es ihm 

gerade geht und wie er empfindet. Verletze ich ihn möglicherweise mit meinem 

Verhalten? Oder kann ich gerade etwas dafür tun, dass es ihm vielleicht besser geht? 

Schon der Heilige Paulus trägt den Menschen in seinen Gemeinden immer wieder 

auf, ebenfalls nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen im Blick zu haben. So 

schreibt er beispielsweise an die Gemeinde in Philippi: „Jeder achte nicht nur auf das 

eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.“ (Phil 2,4)  

Für ihn ist klar: Gemeinde gelingt nur, wenn die einzelnen Gemeindemitglieder nicht 

nur sich selbst und ihr eigenes Wohl im Blick haben, sondern immer auch das der 

anderen. Das eigene Wohl und das der anderen - beides gehört zusammen, keines 

ohne das andere. Und wenn Interessen gegeneinanderstehen, dann bedeutet es 

manchmal auch ein gemeinsames Ringen um eine gute Lösung. 

Letztlich gelingt dies nur, wenn das gemeinsame Bemühen getragen ist von 

gegenseitiger Wertschätzung, von gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigem 

Respekt. Darauf verweist der zweite Auftrag unseres Jahresmottos: „Achtet 

einander.“ Einander achten - mich selbst und den anderen. Wer von uns wünscht es 

sich nicht, geachtet zu werden? Wir glauben an einen Gott, der zu jeder und jedem 

von uns „Ja“ sagt, der uns gewollt und ins Leben gerufen hat. Das darf ich für mich 

selbst annehmen, das muss ich gleichzeitig jedem anderen genauso zugestehen und 

ihm dementsprechend begegnen. 

So wünsche ich uns allen, dass es uns gelingt, im neuen Schuljahr auf allen Ebenen 

diesen doppelten Auftrag umzusetzen: „achtet aufeinander.“ 

Pfarrer Dr. Volker Busch 



 


