
Was das Leben mir schenkt

Am Montag sitze ich zu Hause und warte auf meinen Nachhilfeschüler Patrick. Es ist  bereits 17:15 
Uhr und er ist noch immer nicht da. Ärger und Wut steigen in mir hoch, bauen sich auf wie ein 
Löwe, schütteln ihre Mähne. Ich fühle mich missachtet und nicht wert geschätzt.
„Das muss ich jetzt klären“, denke ich. Habe gerade letzte Woche eine neue Schülerin angenommen 
und erfahren, dass vielleicht noch ein weiterer Bedarf hätte. „Es gibt genug Schüler, die nachfragen, 
die mich brauchen. Ich verschwende meine Zeit.“
Wutentbrannt rufe ich Patrick an. Es ist nur der Anrufbeantworter dran. Ich spreche auf das Band, 
dass ich auf ihn gewartet habe, und frage, wo er bleibt.
Es ist auf einmal eine Lücke entstanden, eine Leere. „Ich habe Zeit! Hurra, ich habe ja auf einmal  
unerwartet Zeit für mich!“ Zeit bis 18:45 Uhr, bis die Ersten von der Meditationsgruppe kommen.
Ich stutze und staune, sehe, dass ich gerade ein Geschenk erhalten habe.
In aller Ruhe kann ich jetzt den Tee richten, mein Abendessen machen und einfach bei mir sein.
Wieso habe ich mich eigentlich aufgeregt? Ich habe doch gerade ein Geschenk erhalten. „Und die 
20 €, die mir entgehen? Brauche ich eigentlich wirklich die 20 €?“
Ich kann die Frage deutlich mit „Nein“ beantworten, denn ich habe ja letzte Woche die neue 
Schülerin angenommen, die bringt mir 24 € ein. Nein, es ist alles in Ordnung, alles im Lot. Ganz in 
Frieden kann ich die Zeit genießen. 
Anderthalb Stunden später ruft Patrick an. Er hätte verschlafen. „Was Montag um 17 Uhr?“ „Ja“, 
sagt er nur, keine Entschuldigung dazu , und dass er die Tage um Silvester so viel gefeiert hätte. Ich 
erwidere, dass ich mich geärgert habe, und weise ihn darauf hin, dass er spätestens 24 Stunden 
vorher absagen muss. Ich komme wieder in Kontakt zu meiner Wut und sage, ich hätte genügend 
Anfragen von anderen Schülern und: er solle sich überlegen, ob er überhaupt weiter machen wolle. 
„Ja, das möchte ich“, kommt ohne Zögern. „Eigentlich will ich weiter machen.“
Der Wutlöwe in mir senkt sein Haupt und legt sein Kinn auf die Vorderpfoten. Ich denke: „Na, gut, 
so sind diese Jugendlichen! Verschlafen nachmittags um 17 Uhr ihren wichtigen Mathe-Nachhilfe-
Unterricht.“ Innerlich bin ich auf einmal wieder ganz friedlich.
„Na, gut“, sage ich, „dann kommst du wieder nächsten Montag.“ - „Ach“, fällt mir da ein: „könntest 
du nächstes Mal schon um 17 Uhr kommen? Einmal im Monat, also auch nächstes Mal, muss ich zu 
18 Uhr zu einer Arbeitsgruppe.“ Ja, das könne er machen, verspricht Patrick.
Am folgenden Montag, um 17 Uhr, kein Patrick. Ich werde unruhig. Mein Ärger-Pegel steigt, der 
Löwe erhebt sein Haupt. Ich lasse ihn sich aber nicht aufrichten. 
Um 17:12 Uhr steht ein ausgeschlafener, gut gelaunter Patrick in der Tür. Ein verstohlener Blick in 
meine Richtung. Ich überlege, ob ich jetzt eine Debatte über die 12 Minuten oder noch einmal das 
letzte Mal beginnen soll. Ich spüre zu dem friedlich schnurrenden Löwen hin und entscheide mich 
dagegen. Er ist ja jetzt da. Weshalb die Zeit mit nutzlosen Debatten verschwenden. Wahrscheinlich
hat er die Abmachung komplett vergessen.... Ich werde einfach sehr pünktlich Schluss machen. 
Wundere mich selbst, dass ich keinerlei Ressentiments mehr verspüre. Innerlich ganz friedlich kann 
ich ihm zugewandt und vorurteilsfrei begegnen.
Als erstes erzählt er mir von den Blasen an seinen Füßen. „Ein großes Riesenbaby“, schießt mir 
durch den Kopf, und ich biete  ihm an, Pflaster zu holen. Das nimmt er gerne an. Ich suche Pflaster 
aus meiner Medikamentenbox, schneide sie ihm zurecht, 4 Stück. In aller Ruhe bepflastert er seine 
Blasen an den Füßen, erzählt dabei, dass er sie sich durch die neuen Schuhe zugezogen habe. 
Als wir  damit fertig sind, frage ich nach seiner Mathe-Arbeit. Es war eine 4, er habe sie zwar noch 
nicht zurückbekommen, aber auf dem Semesterzeugnis hätte er jetzt 8 P, 3. Damit sei er sehr 
zufrieden, weil`s ja vorher eine 5 und zuletzt eine 4- war. 
Er zeigt mir, was sie in der Schule behandelt haben. Sehr konzentriert widmen wir uns den 
Aufgaben. Ganz pünktlich sage ich: „die Zeit ist um.Die letzten beiden Aufgaben schaffst du nach 
demselben Muster auch alleine.“ Er ist einverstanden, packt seine Sachen ein und legt ohne weitere 
Worte 40 € auf den Tisch. „Danke“ sage ich ruhig.
Wir verabschieden uns freundlich. Ich bin zufrieden und besänftigt.




