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„… gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen 
gesehen habt! Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang 
lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter.“1 

 

Erinnern lernen 
 

Gedanken zur Schulpastoral am kath. Gymnasium St. 
Elisabeth in Heilbad Heiligenstadt 

 
Einleitung 
 
Jeder von uns kennt die Geschichte von der kleinen Maus 
Frederik, die im Sommer die Sonnenstrahlen und die guten 
Erlebnisse sammelt, damit der Winter nicht zu hart wird. So 
kann sie den anderen ihrer Familie in der kalten und dunklen 
Jahreszeit etwas vom Licht und der Wärme, der Freude und der 
Hoffnung  geben, die  notwendig sind, um dunkle Zeiten zu 
überstehen. Auch wir Menschen leben von Erinnerungen und 
guten Gedanken an positive Erlebnisse, die uns Vertrauen in 
das Leben schenken. Wo das Leben durchkreuzt wird von 
negativen Erfahrungen, von  Ungewolltem und 
Nichterwartetem, dort braucht der Mensch die Vergewisserung 
des Guten im Leben. 
 
Erinnerung ist auch ein wesentlicher Eckpfeiler im Handeln 
Jesu. Durch Reden und Tun erinnert Jesus die Menschen an 
das gute Heilshandeln Gottes, indem er ihnen die Schrift 
auslegt und sie zurückschauen lässt auf die großen Taten, die 
Gott an seinem Volk getan hat. Gleichzeitig erinnert Jesus aber 
auch an die Pflicht des Menschen, an seinen Gehorsam 
gegenüber Gott, der Voraussetzung für ein gutes und 
glückliches Leben ist. Letztlich begegnet uns in Jesus selbst 
der Mensch so, wie er von Gott gedacht ist: in seinem Denken 
und Tun auf Gott ausgerichtet und so unvoreingenommen, aber 
bestimmt den Menschen gegenübertretend, frei von jeglicher 
Angst, weil er sich getragen weiß von der Liebe SEINES 
Vaters. Die Erinnerung daran mag als Grundstein einer 
Schulpastoral geeignet sein.  
 
„Alle erschaffenen Dinge bezeugen die Güte und Freigebigkeit 
des Schöpfers: die Sonne verbreitet ihr Licht, das Feuer seine 
Wärme; der Baum streckt seine Arme aus und reicht uns die 
Frucht, die er trägt; Wasser und Luft und die ganze Natur 
verkünden die Freigebigkeit des Schöpfers…“ 2  Uns ist nicht 
immer bewusst, dass wir sein leibhaftes Abbild sind, und so ist 
es nötig, Anlässe zur Erinnerung zu schaffen. 
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Rückblick auf das erste Jahr am Gymnasium 
 
Nach einem Jahr als Schulseelsorger am St. Elisabeth-
Gymnasium in Heilbad Heiligenstadt lassen sich wesentliche 
Schwerpunkte und Erkenntnisse aus der Arbeit 
zusammenfassen.  
 
Jeden Tag „steigen“ über 1000 junge Leute auf den Berg, um 
das Gymnasium, die Berufsbildende Schule oder den 
Kindergarten zu besuchen. Zum größten Teil kommen die 
Kinder und Jugendlichen noch aus katholischen Haushalten 
des Eichsfeldes. Jedoch gibt es eine wachsende Gruppe, die 
entweder  wenig bis gar nicht mit Religion und kirchlichem 
Leben in Berührungen kam, oder sich mehr oder weniger in den 
letzten Jahren stark davon entfernt hat. Allen gemeinsam ist 
das vorrangige Ziel, einen Bildungsabschluss zu erreichen. 
Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass sich all diese 
jungen Menschen entwicklungsbedingt in einem großen 
Prozess der ständigen Veränderung befinden.  
 
Auf die in sich heterogene Gruppe des Gymnasiums richtet sich 
das Hauptaugenmerk meiner Arbeit. Hinzu kommt die Gruppe 
der erwachsenen Mitarbeiter in der Schule, sowie auch die der 
Elternschaft. 
 
Als Spiritual des Gymnasiums bin ich beratender Teil der 
Schulleitung und gleichzeitig auch Religionslehrer. Damit erlebe 
ich mich in einem Spannungsfeld zwischen verschiedenen 
Rollen, deren Abgrenzung voneinander immer wieder neu 
bedacht werden will. Ich verstehe meine Aufgabe an der Schule 
in erster Linie als Seelsorger und weniger als Aufsichtsperson 
auf dem Schulhof oder  Erfüllungsgehilfe der Entscheidungen 
der Schulleitung. Die eigentliche Rolle des „Pastors“  bedeutet, 
alle in den Blick zu nehmen, neue fruchtbare „Weiden“ zu 
erkunden und auf den viel größeren und besseren Hirten 
aufmerksam zu machen: „Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir 
fehlen!“3 

 
Zahlreiche Gespräche mit Schülern, Lehrern und Eltern, 
gemeinsame Gottesdienste, Ansprachen über den Schulfunk zu 
besonderen (kirchlichen) Festanlässen und die tägliche 
Begegnung mit den Menschen an der Schule habe ich als 
positive Momente im Schulalltag erleben dürfen. Gerade die 
kleinen und großen Gespräche in den Pausen, auf dem 
Schulhof, im Lehrerzimmer oder in der Cafeteria sind wertvolle 
und aufschlussreiche Erfahrungen für alle Beteiligten. Darüber 
hinaus habe ich in Krisensituationen die Rolle des Begleiters 
und Beraters eingenommen. Außerdem sind mir Gestaltung 
freier Tage (z.B. Badbesuch oder Fahrt zum Freizeitpark an 
Studien- oder zentralen Prüfungstagen) oder Freizeitaktivitäten 
in den Ferien wichtige Bausteine geworden. Als 
Schulseelsorger bin ich im schulischen Alltag auch für die 
Organisation und Begleitung der Orientierungstage für 
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Jahrgangsstufe 11 und im kommenden Schuljahr auch für die 
Klassenstufe 9 verantwortlich. Dankbar bin ich auch für das 
Dabeisein bei einzelnen Klassenveranstaltungen oder einfach 
nur für die Möglichkeit, Gruppen vor einer Fahrt (z.B. 
Sprachenreisen) mit guten Wünschen und vor allem dem 
Segen Gottes auf den Weg zu schicken. 
 
Sensible Schnittstellen der Schulseelsorge 
 
Die Erfahrungen, die ich in dem ersten Jahr als Schulseelsorger 
machte, lassen sich mit wenigen Schlüsselwörtern beschreiben, 
deren Betrachtung durchaus Grundstock für eine künftige 
Schulpastoral sein darf: Neben vielen individuell bereichernden 
Erfahrungen mit etlichen Gruppen, einzelnen Personen des 
Schullebens und vielen Gestaltungsmöglichkeiten lohnt es sich 
über die eher problematischen Bereiche zu sprechen: Das 
Problem des Umgangs mit religiöser Sprache, die Problematik 
der Schulgottesdienste, das Nebeneinander gemeindlicher und 
schulischer religiöser Aktivität  und nicht zuletzt die 
Komplexizität der Wegfindung in der Schulseelsorge. In allem 
leitend kann dabei der Gedanke des Erinnerns sein. 
 
Im Umgang mit der Schulgemeinschaft  ist mir vor allem das 
Problem der religiösen Hilf- und Sprachlosigkeit deutlich 
geworden. Dies ist nicht nur auf die Schülerinnen und Schüler 
begrenzt, sondern findet sich durchaus auch im 
Lehrerkollegium und bei den Eltern. Religiöse Begriffe klingen 
in den Ohren Vieler wie chinesische Vokabeln. Die meisten 
haben sich mit ihren mehr oder weniger einschlägigen 
Erfahrungen ihr eigenes Bild von Kirche gemacht. Darin liegt 
meines Erachtens ein weitreichendes Problem, da die Frage 
nach dem christlichen Glauben oftmals mit einer 
Strukturdebatte der Kirche beantwortet wird. Der Kirche geht’s 
schlecht, also kann es meinem Glauben nicht viel besser 
gehen. Das wäre im Vergleich so, wie wenn mein Computer 
einen Systemfehler meldete und ich mich daraufhin 
krankschreiben ließe. Fernab jeder vorgefertigten Meinung und 
auch jeder Gemeindetheologie bietet die Schule eine 
herausragende Chance, Menschen zu erreichen, wo sie sind. 
Denn die jungen Menschen halten sich  2/3 des Tages 
zusammen an einem Ort auf und sind jederzeit ansprechbar. 
Hier spielt sich ihr Leben ab mit all seinen Beziehungen, 
Erfolgen, kleinen und großen Dramen. Im Gegensatz zu 
familiären und gemeindlichen Strukturen kann durch das 
Erzählen der biblischen Botschaft, das Erinnern, hier eine 
Annäherung an den Gedanken des anbrechenden 
Gottesreiches erfolgen, das Wege eröffnet, ohne den Einzelnen 
automatisch   in irgendeine Aufgabe einbinden zu wollen. 
 
Ich will dabei nicht leugnen, dass in der Alltagsrealität der 
Schule zum Einen schulpastorale Angebote als reine 
schulische Veranstaltungen betrachtet werden und sie es 
insofern schon schwer haben, die Herzen der Kinder und 
Jugendlichen zu erreichen. Zum Anderen lassen vielfältige 
negative Erfahrungen mit Kirche in der Vergangenheit religiöse 
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Angebote in der Schule uninteressant erscheinen. Außerdem 
scheint grundsätzlich die Ansprechbarkeit der Jugendlichen in 
einer Lebensumwelt, die durch scheinbar unerschöpfliche und 
vielfältige Angebote geprägt ist, nur mit höchst professionellen, 
sehr kostenintensiven und überzeugten Kommunikationsmitteln 
zu funktionieren. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass wir mit all 
den kirchlichen Lockangeboten hinter einer offenen, freien, 
marktwirtschaftlich orientierten Jugendkultur nur immer 
hinterher hinken können. 
 
Demgegenüber kommt „Erinnerungsarbeit“ im Umgang mit den 
biblischen Texten und ihrer Botschaft sowie den darin 
vorgeschlagenen Handlungsmustern mit den einfachsten 
Mitteln aus.  Sie ist geeignet, die Erfahrungen der Jugendlichen 
einzubinden und kann so der  Sprachlosigkeit in religiöser 
Hinsicht entgegenwirken.  
 
Ein weiterer Problemkreis des schulischen Lebens ist der 
Umgang mit Schulgottesdiensten. Generell möchte ich betonen, 
dass sie allgemein gewollt und gewünscht sind und auch oft 
von einer beeindruckenden Kreativität zeugen. Die Problematik 
zeigt sich im Prozess der Vorbereitung und Durchführung.  
 
Vielen Lehrerinnen und Lehrern ist die Organisation eines 
Schulgottesdienstes eher fremd. Das liegt zum Teil an der oben 
benannten  religiösen Sprachlosigkeit, vor allem aber auch 
daran, dass die Kernkompetenzen der Lehrkräfte sich nicht in 
erster Linie auf die Durchführung von  Gottesdiensten richten. 
Die Lehrerinnen und Lehrer tun sich also bisweilen schwer, mit 
den ihnen anvertrauten Schülern einen Gottesdienst 
vorzubereiten. Die Planung beschränkt sich dann nicht selten 
auf  formalistische Grundübungen („wer schreibt Fürbitten, wer 
macht die Lesung?“, usw.) An dieser Stelle gilt es mehr 
Potential zu entdecken und andere Vorbereitungsformen zu 
erfinden. 
 
Auf der anderen Seite nehmen auch die Schülerinnen und 
Schüler liturgische Feiern eher als schulische Pflichtübung 
wahr. Sie sind nicht gewohnt, das Feiern eines Gottesdienstes 
als Chance der eigenverantwortlichen Mitwirkung zu begreifen 
und so spiegelt sich hier ebenfalls die oben beschriebene 
Hilflosigkeit im Handeln und Mittun. Daher ähneln Gottesdienste 
häufig eingeübten Theateraufführungen oder Konzerten, wobei 
die zahlreichen herausragenden Talente und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler natürlich nicht übersehen werden 
sollen.  
 
Mir fehlt insgesamt bei der Durchführung der 
Schulgottesdienste  der Aspekt, die Menschen in ihrer 
jeweiligen Lebens- und Schulsituation einzubinden und ihnen 
den Blick auf Antworten und Wege zu eröffnen, die uns der 
christliche Glaube bieten kann. Dazu ist es notwendig, dass die 
Mitfeiernden ihr Leben mitbringen, formulieren, was sie bewegt, 
was sie ängstigt, was sie anfragen und was sie traurig macht. 
Es muss eine vorrangige Aufgabe bleiben, an dieser Stelle 
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Rhythmen und Formen des gottesdienstlichen Feierns zu 
finden, auszuprobieren und einzuüben, die verhindern, dass 
Gottesdienste zur schulischen Routineaufgabe werden.  
 
Auch in Bezug auf Gottesdienste kann dabei der Aspekt des 
Erinnerns hilfreich im Vordergrund stehen. Denn Gottesdienst 
ist  beides, Erinnerung an den Dienst für Gott und gleichzeitig 
Erinnerung an den Dienst Gottes, den er den Menschen 
erweist: Ich bin beschenkt durch mein Leben, meine Familie, 
meine Freunde und all das, was mich umgibt. Aus dieser 
Erkenntnis und Erinnerung erwachsen Dankbarkeit 
(Eucharistie) und mein Dienst am Leben, eine Demut, die auch 
für Jugendliche heute eine lohnende Sichtweise ist. Die 
Vermittlung dieser auszeichnenden Eigenschaften als 
Grundlage für ein gelingendes Leben bleibt die sensible 
Schnittstelle der Schulseelsorge.  
 
Zukunftsgedanken  
 
Was bleibt nun für mich als Schulseelsorger unter den oben 
erwähnten Vorausgaben zu tun?  
 
Ich möchte als aller erstes bei aller Sprach- und Hilflosigkeit 
eine Offenheit gestalten und niemanden als Analphabeten für 
das Reich Gottes abstempeln und zurücklassen. Ich sehe mich 
ähnlich wie die beiden Jünger, die in der Geschichte unterwegs 
nach Emmaus sind. Das, was sie in den vorausgehenden 
Jahren und vor allem Tagen erlebt und erfahren hatten, macht 
ihnen sehr zu schaffen. Enttäuschung, Fragen, Ängste und 
Unsicherheiten prägen ihren Weg. „Während sie redeten und 
ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 
ihnen.“4 
 
Jesus nimmt sich Zeit für sie beide. Er geht mit ihnen. Und als 
sie in Emmaus angekommen waren, hat er auch noch Zeit und 
bleibt auf Einladung der beiden Jünger bei ihnen.  
 
Schule ist ein schnelllebiges Geschäft. Durch eine geballte Flut 
von Notwendigkeiten und Möglichkeiten entsteht im Laufe eines 
Schuljahres ein enormer Druck bei allen Beteiligten, der sich 
systembedingt jährlich wiederholt. Nur am Rande kann 
verbessert und Abhilfe geschaffen werden. Demut hilft das 
auszuhalten. Zeit und die Kraft der Erinnerung hilft der Sache 
Erfolg zu verleihen. Erste Aufgabe als Schulseelsorger ist es 
also, Zeit zu haben. In den oft strengen schulischen Abläufen 
den Menschen spürbar machen, dass da einer mit ihnen geht, 
für sie Zeit hat, sie zum Nachdenken anregt, ihr Herz berührt, 
und so ihnen den Himmel ein Stück offen hält. Und Zeit geht 
über den normalen Schultag hinaus. Egal ob im virtuellen Raum 
der sozialen Netzwerke 5  oder in der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung freier Tage.   
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Besonders in Bezug auf Ferienlager lässt  sich die Verknüpfung 
von Zeit und der Kraft der Erinnerung exemplarisch zeigen: 
Neben Gemeinschaftsbewusstsein und damit verbundener 
Rücksichtnahme werden nicht selten Talente und Fähigkeiten 
entdeckt, die im Schulalltagsbetrieb verborgen geblieben 
wären. Grenzerfahrungen und die Erkenntnis, da traut mir einer 
was zu, wenn er mich mit Rucksack und guten Wünschen 
bepackt drei Tage durch das Gebirge schickt. Und wenn 
jemand morgens früh um 5.00 Uhr nach einstündiger 
Wanderung auf 2000m die Sonne aufgehen sieht, das sind 
dann Erinnerungen fürs Leben, die Vertrauen schenken.  
 
Für diese Erinnerungsarbeit braucht es wahrlich Zeit. Ich muss 
mir die Zeit dafür nehmen, um die jungen Menschen auf ihrem 
Weg zu begleiten, um sie zu verstehen, auch wenn es manch 
Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen gibt. Ich muss 
ihnen meine Antwort auf ihre Fragen geben. Quasi wie der gute 
väterliche Levi, der seinen Schüler Samuel nach dreimaligem 
mitternächtlichem Wecken geduldig auf den Ruf Gottes hinweist 
und darauf vertraut, dass es gut wird.6 In der Schule, speziell im 
Religionsunterricht wird einiges Fachwissen über Religion(en) 
und historische Fakten über Jesus von Nazareth vermittelt. 
Christliche Religion ist jedoch nicht der Glaube an historische 
Wahrheiten, sondern vielmehr das Vertrauen in ein gutes und 
gelingendes Leben, das von Gott geschenkt wird. Im Zeitdruck 
von Schule etwas von der Ewigkeit erzählen, das sollte ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit sein. 
 
Richtungsweisend kann dabei das Handeln Jesu sein. Das 
Mitgehen Jesu nach Emmaus zeugt von einem tiefen Interesse 
an den Menschen. Er will mit ihnen sein, hört sich ihre Fragen, 
ihre Probleme und Erfahrungen an. 
 
Ich möchte als Schulseelsorger im wahrsten Sinne des Wortes 
inter-esse, dazwischen sein. Mitten unter den Schülern, den 
Lehrern und Eltern auftreten. Mich nicht nach Büro- oder 
Gesprächszeiten richten müssen. Nicht dann erst auftreten, 
wenn es Schwierigkeiten gibt oder eine liturgische Handlung zu 
vollziehen ist, sondern einfach vorher schon da sein und 
mitgehen. Morgens als einer der ersten durchs Schulgebäude 
gehen und nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern im 
Lehrerzimmer, sondern vor allem auch in Klassenräumen und 
Fluren den Schülerinnen und Schülern einen guten Morgen zu 
wünschen. Dank Facebook oder anderen Quellen auch so 
manchen Namens- oder Geburtstag zu kennen und persönlich 
zu gratulieren. Zeigen, dass jeder an unserer Schule 
willkommen und hier richtig ist. Es ist und bleibt eine wichtige 
Haltung, jedem Menschen mit einer einladenden 
Aufmerksamkeit zu begegnen, die unglaublich anziehend sein 
kann. Weil dem anderen deutlich wird und er spüren kann, dass 
er wahr- und ernstgenommen wird. Den anderen zu begreifen 
als einen, der schon längst zu mir gehört und ihn als Geschenk 
für mich anzunehmen, darin liegt der Schlüssel zum Vertrauen. 
Im Sinne einer guten Pastoral, ist es das Interesse, wohin 
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gerade der junge Mensch – angetrieben vom Geist Gottes – 
uns als Kirche führen will! „Sie sind die Wächter eines neuen 
Morgens.“7  

Dabei fällt mein Augenmerk gerade auf die, die wenig bis gar 
nichts von Gottes Nähe gehört und gespürt haben oder sich 
durch negative Erfahrungen in Kirche von dieser getrennt 
fühlen bzw. haben.  
 
Spannend wird es an den Punkten, wo es auch und gerade in 
Schule um die Frage der Sakramentenspendung geht. Sicher 
sind dabei die Eucharistie und die Feier der Versöhnung noch 
am einfachsten zu praktizieren. Aber gerade im Hinblick auf die 
o.g. Sprachlosigkeit kommt der Vorbereitung auf die Firmung, 
die Taufe, aber auch die Krankensalbung eine neue Bedeutung 
zu.  Hier hat Schulpastoral nicht nur eine neue Chance, 
sondern vor allem auch eine Verantwortung. Das 
Entscheidende wird immer sein, sich als Gemeinschaft 
aller Gläubigen getragen zu wissen vom guten Geist 
Gottes, der Vertrauen ins Leben schenkt. 
 
Das gilt für mich in besonderem Maße für die Gottesdienste an 
unserer Schule.  
 
Am Ende des Weges in Emmaus hält Jesu Mahl mit den 
Jüngern und diese erkennen ihn, als er das Brot brach. So ist 
das gemeinsame Mahl unverzichtbares Element in Schule als 
Weggemeinschaft. Sie werden aber erst dann richtig spannend, 
interessant und ehrlich, wenn die Schüler  ihre Gedanken und 
Wahrnehmungen authentisch zum Ausdruck bringen können 
und sie gleichberechtigt neben die Äußerungen der anderen am 
Schulalltag beteiligten Personen stellen können. Das kann 
gemeinsam Hoffnung wecken und Mut machen. Im Gegensatz 
zur Unterrichtssituation  kann die  Gottesdienststunde den 
Schülerinnen und Schülern eine andere Rolle eröffnen, nämlich 
die des Beschenkten, des ziellos Zuhörenden und des 
Sprechenden, dessen Aussagen wertfrei angenommen werden. 
Die für Schule so typische Leistungs- und „Bringer-Rolle“ kann 
in der Gottesdienst-Nische verlassen werden. In dem alle ihre 
Gedanken mit den anderen austauschen, sie teilhaben lassen 
an ihrem Leben, dort wird Jesus Christus selbst im geteilten 
Brot sichtbar und erfahrbar.  Dort, wo die Hoffnung 
weitergegeben wird, dort wächst Vertrauen. In der 
gemeinsamen Feier der Eucharistie, im gemeinsamen Hören 
auf das Wort Gottes und dem Brechen des Brotes kann so 
etwas wie eine gemeinsame Identifikation mit dem Lebensraum 
Schule und den darin beteiligten Menschen wachsen, da es 
hier weder um geforderte Leistung, noch um ein hierarchisches 
Gefüge geht. Denn letztlich kann in diesem Gefüge nur 
derjenige bestehen, der ab und an erfährt, dass unser Leben 
mehr ist als Arbeit und Noten. Der in der Erfahrungen eines 
schlechten Zeugnisses oder gar der missglückten Versetzung, 
nicht sein gesamtes Lebens- und Weltbild zerstört bekommt.  
Dabei kann, oder sogar muss der Seelsorger „Unruhestifter“ 
sein, indem er gegebenenfalls unbequeme Fragen und 
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Anmerkungen bereithält und sich nicht mit den einfachen 
Antworten zufrieden gibt. Denn die Gefährdung des Weltbildes 
geht  oft auf ein Schwarz-Weiß-Denken zurück, das wenig 
Spielraum für kleine Schritte und Kompromisslösungen 
ermöglicht.  
 
Die Aufgabe von Schulseelsorge kann daher auch sein, 
sensibel zu machen für die unterschiedlichen Facetten im 
Leben der Menschen in der Schule, die sich eben nicht immer 
in gesetzlichen Vorgaben und schulpolitische 
Maßnahmenkataloge zwängen lassen. Seelsorge ist dann 
vergleichbar einem Spiegel, der deutlich macht, dass das 
Gesetz für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. 
 
Aus der Vergewisserung der gemeinsamen Wurzeln und dem 
gemeinsamen Blick in die Zukunft, die Gott uns schenken will, 
ist eine Seelsorge an Schule nur im ökumenischen Geist 
kraftvoll. Die einzige Grundlage ist und bleibt das 
Evangelium Jesu Christi.  
 
Ausblick- Schluss 
 
Es bedarf einzig und allein der Liebe zu dem Menschen und der 
Liebe zum Leben, da beides mir täglich neu geschenkt wird. Die 
Heilige Schrift ist voll von Geschichten und Erfahrungen über 
das Heilshandeln dieses Gottes. Von Adam und Eva bis hin zu 
den Aposteln haben es immer wieder Menschen erfahren, wie 
gut Gott an uns handeln will, wenn wir ihn denn lassen. Daran 
zu erinnern, das mag Aufgabe und Herausforderung für 
Seelsorge und Schulpastoral sein.  
 
Die Jünger von Emmaus berichteten von ihren Erfahrungen und 
Erinnerungen mit Jesus auf dem Weg. Sie erzählten, wie ihnen 
das Herz in der Brust brannte, als sie mit ihm unterwegs 
redeten.8 Schulseelsorge kann dazu beitragen, dass in jedem 
an der Schule beteiligten Menschen diese Erfahrungen 
wachsen und er auch zurückschauen und sagen kann: das hat 
mein Herz berührt.  
 
Ganz getreu dem bekannten und beliebten Kirchenlied „Lobe 
den Herren!“9: „Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, der dir Gesundheit verliehen, in wie viel Not hat 
nicht der gnädige Gott über die Flügel gebreitet.“  
Gemäß der vierten Strophe des Liedes möchte ich als 
Schulseelsorger  täglich im Alltag von Schule daran erinnern: 
„Er ist dein Licht – Seele vergiss es ja nicht!“ 
 
 

Markus Könen 
Schulseelsorger 
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