
Andacht 
Seid ihr gerne zuhause? Macht euch Home-Schooling mehr Spaß als normaler Unterricht?  War 
2020 eurer Meinung nach (trotz Corona) ein gutes Jahr? 

Ich habe zum Jahresanfang mal das Jahr Revue passieren lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es 
viele Höhen und Tiefen in diesem Jahr gab. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch 2021 viele 
Höhen und Tiefen geben wird. 
Jetzt kommt mal ein kleiner Überblick über mein 2020: 
2020 hat ganz „normal” angefangen. Dann gab es schon im März das erste Highlight bei mir, denn 
mein Cousin hat ein Kind bekommen.  
Und dann war da noch Corona..  
Meiner Meinung nach hat uns Corona viel gelehrt. Es fängt an damit, dass wir die Kleinigkeiten 
viel mehr schätzen und uns auf andere Dinge konzentrieren. Ich zb. habe nur wegen Corona 
angefangen zu lesen und inzwischen liebe ich es einfach! Auch sind durch Corona einige 
Freundschaften von mir enger geworden, andere wiederum sind zerbrochen. Aber ich denke das 
gehört einfach zum Leben dazu.  
Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht und habe gemerkt, wie schnell man sich an neue 
Situationen gewöhnen kann.  
Wenn ich ehrlich bin, ich habe mich relativ schnell ans Home-Schooling gewöhnt, aber irgendwie 
habe ich es trotzdem satt. Aber in manchen Situationen kann man die Dinge einfach nur so 
hinnehmen wie sie sind und das beste draus machen.  
Und wenn ich ehrlich bin, das Jahr ging schneller rum, als ich dachte.  
Und jetzt haben wir schon 2021. Dieses Jahr wird für mich ein Ereignisreiches Jahr. Ich werde mein 
Abitur machen und dann (je nachdem wie es dann mit Corona aussieht) reisen. Ich werde 
höchstwahrscheinlich meine alte Gastfamilie besuchen und mich endlich für einen Studiengang 
entscheiden.  
Und wie wird euer 2021 aussehen ? 

Zum Schluss möchte ich euch noch die Jahreslosung mit auf den Weg geben: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.” (Luk. 6,36) 
Meiner Meinung nach passt die Jahreslosung perfekt zu der momentanen Situation. Verzeiht 
einander, wenn ihr euch streitet, nehmt Rücksicht aufeinander und helft einander. 


