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Mit einem etwas ungewöhnlichen Titel habe ich meinen Jahresbericht 

überschrieben. Das liegt nicht so sehr an einer eigenen Erfahrung, sondern 

vielmehr an zahlreichen Situationen im Schulalltag, die Schüler, Lehrer, Eltern 

und Mitarbeiter zeitweise schon sehr aufgewühlt haben. Vor allem das zweite 

Halbjahr war geprägt von unseren Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25jährigen 

Bestehen des Gymnasiums der Bergschule St. Elisabeth, was auch uns und 

so manches in Bewegung brachte. 

Das vergangene Schuljahr schenkte uns turbulente Zeiten, gerade im Hinblick 

auf das Miteinander in der Schule und das gemeinsame Ziel von Schule. So 

musste so mancher Gegenwind untereinander ausgehalten und ertragen 

werden, aber auch von außen blies zuweilen ein unerwarteter scharfer Wind 

vor allem der Schulleitung ins Gesicht. Ein Leitwort begleitete und trieb mich 

als Schulseelsorger das ganze Schuljahr um, nämlich die Angst und die Furcht 

in all seinen Facetten. Insofern habe ich für meinen Jahresbericht die 

Geschichte vom Gang Jesu über das Wasser aus dem Matthäusevangelium 

(Mt 14,22-33) gewählt.  Vermutlich kennt jeder hier diese Erzählung und 

manch einer hat dazu auch einen passenden Witz parat. Ich bin ziemlich 

sicher, dass auch viele Leute, die insgesamt nicht so viel mit der Person Jesus 

anfangen können, schon mal davon gehört haben, dass dieser übers Wasser 

gegangen sein soll. Für mich stellt sich die Frage, wie diese Episode aus dem 

Leben Jesu den Blick auf das gemeinsame Geschehen an Schule schärfen 

und neue Perspektiven eröffnen kann. Was kann mir diese Geschichte 

bedeuten, die ich kaum glauben kann, welche Chancen eröffnet sie mir? Was 

kann ich daraus auf meinen schulischen Alltag übertragen?  

Schulischer Alltag ist im Großen und Ganzen von einer Routine geprägt, die 

aus Unterricht und Leistungsbewertung sowie aus Organisation und 

Verwaltung besteht. Doch immer wieder durchkreuzen ungeplante 

Herausforderungen und politische Veränderungen, plötzliche 

Schicksalsschläge und auch persönliche Befindlichkeiten diesen gewohnten 

Ablauf. Hier spüre ich einen Gegenwind in der Routine, der mich in eine 

Schieflage bringt, aber bei genauem Hinsehen auch gelegentlich Verdecktes 

und Verborgenes (wieder) offen legt.  
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Schulischer Alltag bedeutet jedoch zwangsläufig im Miteinander Wege 

gemeinsam zu gehen. Wir alle, Lehrer, Schüler, Eltern und Mitarbeiter sitzen 

in demselben Boot, das es gilt durch die Stürme der Zeit sicher zu steuern. 

Und alles mit dem Ziel, den jungen Menschen die Fähigkeit zu verleihen, ihr 

eigenes Schiff des Lebens zu beherrschen und zu lenken. Da stoßen 

unweigerlich unterschiedliche Interessen und Erwartungen aufeinander, da 

gibt es die unterschiedlichsten Perspektiven, die oft zu Missverständnissen 

führen. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen vom Kurs des Schiffes 

Schule. Vielleicht liegt es daran, dass zu wenig miteinander gesprochen wird, 

oder daran, in welchem Ton miteinander gesprochen wird, oder halt daran, 

dass wir uns in der oft knappen Zeit dem anderen nicht genug verständlich 

machen können. Hier spüre ich den Gegenwind im dialogischen Miteinander.  

Und zu guter Letzt lebt schulischer Alltag von einem Vertrauen in Sicherheiten. 

Das hat etwas mit der oben erwähnten Routine zu tun, aber sicher auch mit 

dem Wunsch, das Beste aus seinem Leben zu machen. Es können einzelne 

Worte, Gesten oder Körperbewegungen sein, die jemanden verunsichern. Es 

können diverse Kommentare, (Gruppen-)Zwänge oder Mutproben sein, die 

jemandem den Boden unter den Füßen wegziehen. Es kann an der medialen 

Überflutung und dem selbst auferlegten Druck, stets erreichbar zu sein, liegen, 

dass Vertrauen und Sicherheiten verloren gehen. Gerade in einer von Terror 

und Gewalt gebeutelten Welt, von der jeder von uns täglich auf die ein oder 

andere Weise Notiz nehmen muss, ist die Sorge um das eigene Wohl und um 

die eigene Zukunft stärker denn je. Und hier spüre ich den Gegenwind in 

selbstgebauten Sicherheiten.  

Bezeichnenderweise startete das Schuljahr 

2015/2016 bildlich im Eröffnungsgottesdienst 

mit einem Schlauchboot. Keiner von uns sitzt 

alleine in diesem Boot, auch wenn es ab und 

an zu eng wurde in den vergangenen 

Monaten, lag es an jedem Einzelnen von uns, 

zu einer guten Bootsgemeinschaft zu werden. 
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Und inmitten einer stürmischen Zeit war es mir als Schulseelsorger stets 

wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass nicht in der Windstille, also dann, 

wenn alles ruhig und glatt läuft, sondern vor allem in Zeiten von Gegenwind 

Jesus Christus uns entgegenkommt und die Wogen glätten kann. Jesus 

kommt seinen Jüngern im Sturm auf dem See entgegen. Er fordert Petrus auf: 

„Komm!“ (Mt 14,29) Es ist für mich die stete Herausforderung, Vertrauen zu 

fassen, genau dann, wenn der Boden unter den Füßen nicht der stabilste, 

sondern eher sehr fragwürdig ist. Was aber bleibt, ist die Furcht, die Angst und 

die Sorge vor dem Untergang, wenn ich spüre, dass das Wasser mir bis zum 

Halse steigt. Aber es bleibt auch die Ermahnung Jesu: „Du Kleingläubiger, 

warum hast du gezweifelt!“ (Mt 14,31b) 

Sicher gehört das Zweifeln zum Leben und vor allem zum schulischen 

Unterricht. Eine gesunde Skepsis ist heute mehr denn je angebracht. Es darf 

aber nicht dazu führen, dass der Zweifel unser Leben bestimmt. Schule und 

Schulpastoral besitzen weiterhin die unverwechselbare Aufgabe, Vertrauen in 

das Leben zu vermitteln. „Komm!“, sagt Jesus zu Petrus. „Komm, auch wenn 

du Angst hast und der Wind dir mächtig ins Gesicht bläst. 

 

1. Gegenwind in der Routine 

 

Unmittelbar nach der Speisung der 5000 (Mt 14,13-21) fordert Jesus seine 

Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer vorauszufahren. Im 

griechischen Originaltext steht „ἠνάγκασεν“, „er nötigte sie …“. Die Jünger 

sollen ohne ihn losfahren. Im Grunde nichts Besonderes für Menschen, die vor 

der Begegnung mit Jesus aus Nazareth zum Teil Fischer gewesen sind. Aber 

hier scheint es doch eine eigene Note zu bekommen, wenn der Messias seine 

Jünger allein vorausschickt, sie quasi nötigt allein ins Boot zu steigen und 

allein los zu rudern. Ohne die Bibelauslegung unnötig zu strapazieren, kann 

man hier auch ein Vertrauen entdecken, dass dieser Jesus seinen Jüngern 

entgegenbringt: „Keine Angst, ihr macht das schon, geht nur, usw.“. Mag es 

auch biblisch-theologisch weit hergeholt zu sein, so ist mir dieser Gedanke im 

Laufe des vergangenen Schuljahres in zahlreichen Gesprächen vor allem mit 
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Eltern und Schülern immer wieder in den Sinn gekommen. Es liegt in der 

Natur der Sache und gehört m.E. zur gesunden Entwicklung junger Menschen, 

dass Abnabelungsprozesse, Distanzierung und größer werdende 

Eigenverantwortung das Leben von Kindern und Jugendlichen maßgeblich 

beeinflussen und prägen. Emanzipation ist das Stichwort. An einer anderen 

Stelle sendet dieser Jesus seine Jünger hinaus, allein, wie „Schafe mitten 

unter die Wölfe“ (Mt 10,15), um die Frohe Botschaft zu verkünden. Er traut 

ihnen etwas zu. Und er traut denen etwas zu, die nicht gerade zur Elite des 

Volkes zählen, sondern eher zur mittelmäßigen Handwerksschicht gehören, 

bzw. vom  Volk selbst verachtet wurden. 

Oft stellte ich im vergangenen Schuljahr, gerade bei gemeinsamen Ausflügen 

und Fahrten, fest, dass sich Eltern sehr schwer tun, dieses Vertrauen zu 

entwickeln. Sicher kann ich jeder Sorge um das Wohl des eigenen Kindes 

sehr gut nachvollziehen. Aber das rechtfertigt nicht eine fast manische 

Kontrolle über jeden Schritt und den Wunsch der 

ständigen Erreichbarkeit. Wie soll ein Kind lernen 

eigene Entscheidungen zu treffen, wenn es nicht 

das Vertrauen geschenkt bekommt, eigene Wege 

zu gehen, auch wenn sie ins Stolpern geraten und 

hinfallen? Es ist schwierig, mit Kindern 

Lernprozesse der Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit einzuüben, wenn sich gleichzeitig 

über diverse soziale Netzwerke Mama und Papa 

ständig melden und dieses Verhalten auch von 

ihrem Kind erwarten. Zur Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung zählt 

auch das Hinführen zum bewussten Ausschalten des Smartphones mit dem 

Hinweis, dass man nicht immer erreichbar sein muss Gleichzeitig wird das 

Kind unterstützt, sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen und den 

gesunden Menschenverstand einzusetzen. Darüber hinaus wird dadurch der 

drohenden Abhängigkeit von digitalen Medien entgegengewirkt. Darin steckt 

das Vertrauen, dass es meinem Kind gut gehen wird, auch wenn ich es 

gerade nicht erreichen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass über das 
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Sekretariat oder jedem Lehrer und Mitarbeiter ein Kontakt zu den Eltern in 

Notsituationen jeder Zeit gegeben ist. 

Die Jünger saßen nicht allein im Boot als sie von Jesus losgeschickt wurden, 

und so ist auch jeder Einzelne unserer Schule nie allein unterwegs. Auch 

wenn unser Schiff ‚Schule‘ manchen Sturm meistern muss, auch wenn 

manche Eltern, Schüler, Lehrer und Mitarbeiter vom Gegenwind geplagt 

werden und so manche Panik, Angst und Sorge ausbricht, so dürfen wir 

allesamt nie vergessen, dass wir nur im gegenseitigen Vertrauen das Boot 

bewegen können, alles zum Wohl unserer Kinder und Jugendlichen.  

So routiniert die Jünger mit dem Boot auf den See fahren, so angstvoll blicken 

sie auf die Stürme, die das Boot hin- und herwerfen. Vieles läuft seinen 

gewohnten Gang an der Schule. Mit vielem hat man sich arrangiert und vieles 

fällt mir heute leichter, bzw. geht mir heute leichter von der Hand als noch vor 

ein paar Jahren. Dazu zähle ich die regelmäßigen Schulgottesdienste (auch 

wenn sie stets eine Herausforderungen bleiben), die Orientierungstage der 9. 

und 11. Klassen, die Lern- und Freizeitbetreuung (LFB) für die 5. und 6. 

Klassen am Nachmittag, stete Hilfestellungen bei Problemen Einzelner oder 

ganzer Gruppen, die offene Tür, das offene Herz und das offene Ohr für jeden. 

Aber dann schlägt einem das Leben mächtig ins Gesicht und man wird für 

einen Moment oder einen längeren Zeitraum völlig aus der Bahn geworfen. 

Das geschieht dann, wenn unerwartet und grausam der Tod ins Leben tritt. 

Wenn das plötzliche Fehlen liebgewordener Menschen die schulische Routine 

durchschüttelt. So trugen wir eine Schülerin der 7. Klasse zu Grabe, 

betrauerten den tragischen Tod einer Mitarbeiterin unserer Schule, nahmen 

teilnahmsvoll Abschied von 

Familienangehörigen unserer 

Schüler und Lehrer. In allen 

diesen Momenten zeigte sich für 

mich auf beeindruckende Weise, 

wie stark wir zusammenhalten, 

wenn der kalte Wind uns ins 
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Gesicht bläst. Vor einer besonderen Herausforderung stand ich, als ich nach 

dem Freitod der stellvertretenden Schulleiterin der Tilman-Riemenschneider-

Regelschule von den Schülern und vom Kollegium gebeten wurde zum einen 

eine Trauerfeier mit ihnen abzuhalten, als auch den Religionsunterricht der 

verstorbenen Kollegin zu übernehmen. Beides habe ich sehr gerne 

angenommen und es hat mich auch wieder ein gutes Stück vorangebracht, vor 

allem in der Dankbarkeit über das kostbare Geschenk unseres Lebens. Am 

Ende durfte ich einem Regelschüler dann auch die Prüfung abnehmen, die er 

bravourös gemeistert hat. 

Prüfungen sind etwas ganz Normales an der Schule und gehören zur Routine 

jedes Schuljahres. Und doch kommt es immer wieder vor, dass Schüler große 

Ängste gegenüber diesen Prüfungen aufbauen. Diese Angst baut sich schon 

vor Klassenarbeiten, Klausuren und mündlichen Leistungskontrollen auf. Auch 

wenn es für die Schüler zur Gewohnheit gehört, Leistungen zu erbringen, so 

geht jeder Einzelne von ihnen damit ganz unterschiedlich um. Und so bot ich, 

auf Anfrage von einigen Schülern und in Zusammenarbeit mit Frau Plath ein 

Angstseminar für Schüler der 10. und 12. Klassen an, in der offen über Ängste 

gesprochen wurde und Strategien entwickelt wurden, mit diesen Ängsten 

umzugehen, bzw. sie überwinden zu helfen. 5 Schüler nahmen dieses 

Angebot dankend an und konnten jeder für sich etwas dabei mitnehmen. 

Ob es an der Angst oder an einer unangebrachten Lockerheit oder doch an 

der viel zitierten Faulheit der Schüler lag, so haben einige Schüler ihre 

Besondere Leistungsfeststellung (BLF) am Ende der 10. Klasse und auch drei 

Schüler das Abitur nicht geschafft. Für einige geht es in eine „Ehrenrunde“, für 

eine doch unerwartet hohe Zahl geht es auf eine andere Schule oder in die 

Ausbildung. Es ist nicht immer einfach die passenden Worte zu finden, wenn 

Schüler vor den „Ruinen“ ihrer Bemühungen stehen und einsehen müssen, 

dass es ein „Zu Spät““ gibt, wenn sie dann gescheitert sind. Ich kann ihnen 

dann nur vertrauensvoll die Hand reichen, ob sie sie ergreifen oder nicht liegt 

in ihrer Hand.  

Denn trotz Routine im Laufe eines Schuljahres, der Gegenwind (s.o.) bleibt 

nicht aus. Aber das Vertrauen darf wachsen, dass genau in diesem Sturm 
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Jesus uns entgegen kommt und jedem die Hand reicht, der wie Petrus 

unterzugehen droht (Mt 14,30f). 

 

2. Gegenwind im dialogischen Miteinander 

 

Als die Jünger gemeinsam ins Schiff stiegen, vor allem als der Wind das Boot, 

das schon „viel Stadien vom Land entfernt war“ (Mt 14,24), werden sie sich 

sicher nicht angeschwiegen haben. Zu viel hatten sie sich zu erzählen über die 

wundersamen Dinge, die mit diesem Jesus passiert sind, welche Kraft von 

diesem Menschen ausging und was wohl als Nächstes geschehen würde. 

Aber zunächst vielleicht auch darüber, welchen Kurs das Boot einschlagen soll 

und wer rudert und wer das Steuer in der Hand hat. Von kleinen 

„Machtspielchen“ unter den Jüngern weiß die Bibel zu berichten1. Bis heute 

geht es doch ums Besser-sein, ums 

Schneller-sein, ums Ausgeklügelter-

sein, ums Einfallsreicher-sein. Immer 

muss ich mich vergleichen und die 

Unterhaltungsindustrie liefert dafür 

unterstützend passende 

Fernsehformate. Oft geht es in den 

Gesprächen unter Schülern auf dem 

Schulhof, im Internet oder bei anderen Gelegenheiten darum, was man alles 

kann, wozu man imstande ist, was man hat und wie man ist. Kurzum geht es 

darum: Einmal selbst der Größte zu sein. Und diese Gespräche können so 

unbarmherzig sein, wenn jemand öffentlich diffamiert und Ziel von Spotttiraden 

wird. Meistens geschieht das wiederum über die sozialen Netzwerke, so dass 

Schule im Allgemeinen keine Handhabe hat darauf direkt zu reagieren, aber 

gleichzeitig mit den Auswirkungen massiv konfrontiert wird. Es muss bei 

Weitem noch kein Mobbing in klassischer Form sein2, jedoch fühlt sich 

                                                
1
 vgl. Lk 22,24 Rangstreit der Jünger 

2
 Der verstorbene Diplompsychologe Heinz Leymann hat eine griffige Definition geliefert, die sich 

durchgesetzt hat. Demnach bezeichnet Mobbing „negative kommunikative Handlungen (von einer 
Person oder mehreren Personen), die gegen eine Person (oder mehrere Personen) gerichtet sind und 
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diejenige bzw. derjenige, der dies ertragen muss, schon als Opfer. Die 

Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Und während ich diese Zeilen 

schreibe, erlebt Deutschland, insbesondere die Stadt München in grausamster 

Art und Weise durch den Amoklauf eines 18-jährigen jungen Menschen eine 

solch mögliche Reaktion. Auch unsere Stadt Heilbad Heiligenstadt stand 

kurzerhand unter Schock, als die Meldung über einen geplanten Amoklauf 

eines Schülers die Runde machte. Ich wurde noch unmittelbar nach dieser 

Meldung zur betroffenen Schule gerufen und konnte sowohl mit der 

Schulleitung, den Eltern, als auch dem potentiellen „Täter“ Gespräche führen. 

Auch hier stand das Thema Mobbing im Raum. Ohne die Tat in irgendeiner 

Weise zu beschönigen oder zu relativieren, bestand Gott sei Dank zu keinem 

Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr für die Schule und die in ihr befindlichen 

Menschen. Was sich aber im Nachhinein herausstellte, und was ich durch 

einige gemeinsame Stunden mit der Klasse des Schülers besprechen konnte, 

war vor allem eine mangelnde oder fehlerhafte Kommunikation, die mehr 

zerstörend als zielführend ist. Bei einer Elternversammlung wurde mir zum 

wiederholten Male deutlich, dass wir Erwachsenen unseren Kindern und 

Jugendlichen nicht unbedingt immer ein gutes Vorbild in Gesprächsführung 

und Konfliktbewältigung sind. Ich werde im kommenden Schuljahr mit der 

Klasse gezielt diese Problematik angehen und so versuchen mitzuhelfen, dass 

der ehrliche und offene Dialog unter den Jugendlichen möglich ist.  

In der Mitte der Nacht und während das Boot durch den Sturm hin- und 

hergerissen wurde, kam Jesus auf das Boot der Jünger zu. Diese erschraken, 

denn sie meinten, es sei ein Gespenst (Mt 14,26). Auch wenn der Vergleich in 

diesem Fall mächtig hinkt, so darf ich trotzdem den Zauberlehrling zitieren: 

„Die Geister, die ich rief …“ Ich werde dankenswerterweise nicht in alle 

operativen Abläufe der Schule mit hineingenommen. Das ist auch gut so, um 

sich gewisse Freiheiten in den Entscheidungen und Freiräume in der 

Gestaltung der eigenen Arbeit zu bewahren. Jedoch bekomme ich natürlich 

vieles mit. Und so halte ich es für eine zunehmende Belastung, wie seit 

                                                                                                                                                   
die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen 
Täter und Opfer bestimmen. 
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geraumer Zeit die Schulaufsicht durch das Kultusministerium gefordert, 

ständig auf der Matte steht und mit immer neuen Anforderungen aufwartet. 

Auslöser ist wohl ein Disput über eine abgelegte Latinums-Prüfung im letzten 

Schuljahr. Natürlich kann man hier ein politisch motiviertes Nachtreten 

vermuten. Ich sehe jedoch aus seelsorgerischer Perspektive die Menschen, 

die an unserer Schule täglich in großer Sorgfalt Verantwortung tragen und 

Entscheidungen zu treffen haben. Ihnen wird durch umfangreicher werdende 

staatliche Überprüfungsapparate bis weit in die Sommerferien hinein die Arbeit 

zusätzlich erschwert, dass das Eigentliche ihrer Arbeit zu kurz kommen muss, 

und sie sich vor allem menschlich angegriffen fühlen.3 Den Kollegen in diesen 

belastenden Situationen ein offenes Ohr zu schenken und immer wieder Mut 

zuzusprechen ist für mich als Schulseelsorger selbstverständlich. Aber die 

Dinge zu klären und offen anzusprechen, das ist nicht meine Aufgabe. Hier 

wünschte ich mir mehr Einsatz vom Träger unserer Schule, der auch eine 

Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern hat.  

 

Die Jünger hatten Angst und zitterten, denn sie wussten nicht, was ihnen 

widerfuhr, was da auf sie zukommt. Im letzten Jahr haben wir erleben dürfen, 

wie auf dramatische Art und Weise 

Menschen zu uns ins Land kamen, die 

vor Terror, Krieg und Ausbeutung die 

Flucht ergriffen haben. Natürlich bedarf 

es einer sachlichen und offenen 

Diskussion, wie wir mit dieser 

Herausforderung in unserem Land und 

unserer Stadt umgehen. Vermeintlich einfache Lösungen gibt es nicht. Dafür 

ist auch eine ehrliche Auseinandersetzung in der Schule mit allen Beteiligten 

notwendig. Dabei muss es vor allem um die Würde des Menschen in jeder 

Lebenslage gehen, es muss um Werte wie Freiheit, Sicherheit und 

Gerechtigkeit gehen und wie diese heute und in Zukunft in unserer 

                                                
3
 vielleicht kann man an dieser Stelle auch von einer Art Mobbing sprechen 
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Gesellschaft gestaltet sein sollen. Darin wird sich zeigen, ob wir mit Recht und 

Stolz den Titel „Europa-Schule“ tragen. Ein Gebet, das ich des Öfteren in 

Schulgottesdiensten bete, ist das Gebet der Vereinten Nationen: 

 

„Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt 

es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen 

gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in 

sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns Mut 

und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere 

Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen.“4 

 

Ein sehr motivierendes und für unsere Schule bereicherndes Beispiel ist die 

neugegründete FlüchtlingsAG. In zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen 

machen sie auf die Problematik und auf ihre Arbeit aufmerksam. Weit über 

den Schulalltag hinaus engagieren sie sich in der Stadt Heilbad Heiligenstadt. 

Ich nenne dies als ein Beispiel für viele zahlreiche soziale Projekte, bei denen 

viele unserer Schüler mitarbeiten. Das ist für mich als Schulpfarrer auch und in 

gutem Sinne Gottesdienst, nämlich dort, wo der Dienst am Nächsten vollzogen 

wird. 

Ehrlicherweise kann man aber 

auch beobachten, dass gleichzeitig 

das Interesse an der 

Unterstützung des Uganda-

Hilfsprojektes geringer geworden 

ist. An zwei Beispielen mache ich 

das fest: Zum Einen an der 

Beteiligung des Hungermarsches in der österlichen Bußzeit. Und zum 

Anderen an der zurückgehenden Bereitschaft, sich für den Basar zu 

engagieren, zu backen oder zu basteln. Sicher erfreut sich der Basar zum 

Patronatsfest (noch) großer Beliebtheit. Aber ich möchte auch ehrlich die 

                                                
4
 aus: Gotteslob, Katholisches Gebets- und Gesangbuch, Nr. 20,1 
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Frage stellen dürfen, welchen Platz dieses Hilfsprojekt im Schulalltag hat? 

Nachwachsende Schüler und neuangestellte Lehrer haben dieses tradierte 

Projekt für sich (noch) nicht übernehmen können. Und die Frage muss erlaubt 

sein, welches Interesse der Uganda-Kreis in Heiligenstadt an unserer Arbeit 

hat, wenn sie einmal im Jahr vorbeikommen und die Spenden 

entgegennehmen? Liegt es an mangelnder Kommunikation oder ist die Zeit 

gekommen, ein altes Projekt zu beenden um neuen Weg frei zu machen? 

Damit möchte ich in keinster Weise das langjährige und aufopferungsvolle 

Engagement zahlreicher Lehrer unerwähnt und unbedankt lassen. Auch das 

war und ist in bestem Sinne ein Gottesdienst. 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch 

nicht!“ (Mt 14,27). In der Hektik des schulischen Alltags kommt es immer 

wieder auch zu konfliktreichen Missverständnissen und dialogischen 

Hindernissen. Dieses musste ich in der Anleitung und Begleitung unserer zwei 

jungen Erwachsenen erfahren, die bei uns ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

ableisteten. Es war mitunter nicht immer einfach alle auf einen Kenntnisstand 

zu setzen, was dann Unmut und Ärger bei manch Beteiligten auslöste. Hierbei 

bin ich wohl selbst nicht immer meiner Verantwortung gerecht geworden.  

In der Betriebsamkeit von Schule die Stimme des Herrn zu vernehmen, ist 

nicht immer leicht. Manchmal denke ich, dass im täglichen Schulbetrieb das 

Gebet zu kurz kommt. Sicher feiern wir an drei Tagen in der Woche einen 

Gottesdienst mit den unterschiedlichen Klassen, wir beginnen oder enden 

verschiedene Konferenzen mit einem geistlichen Wort oder einem Gebet, aber 

dieses vertrauensvolle Reden mit Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist im 

Gebet hat keinen wirklichen Sitz im Leben der Schule. Es gibt 

selbstverständlich das stellvertretende Gebet, es gibt die Kerze im Büro des 

Schulpfarrers und des gibt manch Stoßgebet von Schülern oder auch Lehrern. 

Für all das bin ich sehr dankbar. Aber ich wünschte mir, dass jeder Tag mit 

einem kleinen Gebet beginnen würde in unseren Klassen und auch im 

Lehrerzimmer, und sei es nur das einfache Kreuzzeichen. So wird deutlich, 

dass nicht alles nur von mir und meiner Leistung abhängt, sondern es etwas 

gibt, was über uns hinausreicht und bei all unserer menschlichen 
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Fehlerhaftigkeit und Angst Vertrauen einflößen kann: „Habt Vertrauen, ich bin 

es; fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27) 

 

3. Gegenwind in selbstgebauten Sicherheiten 

 

Trotz heftiger Stürme und hoher Wellen bietet so ein Schiff einen kleinen 

Funken Sicherheit und jeder von uns klammert sich in irgendeiner Form daran. 

Das Boot ist die vertraute Lebensform, der vertraute Ort und wohl niemand 

kommt auf die wahnwitzige Idee, da einfach auszusteigen. Dabei geht es ja 

nicht um einen ultimativen Adrenalin-Kick, wie beim Bungee-Jumping, hier 

geht es ums nackte Überleben. Und so fährt unser Schiff auf dem Meer dieser 

Zeit und hält Kurs.  

Viel Vertrautes und in den letzten Jahren gut Gewachsenes durfte ich 

gestalten oder auch begleiten. Dazu 

zählen vor allem die 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen, 

wie z.B. die Ferienangebote in den 

Sommerferien (17 Tage Ferienfreizeit 

in den Bergen, die sich größter 

Beliebtheit erfreut), oder in den 

Herbstferien (Internationale Reisen), Silvesterfahrt nach Köln, 

Freizeitaktivitäten an schulfreien Tagen. Ein besonderes Projekt, was in den 

nächsten Jahren noch auszubauen sein wird, startete mit der 10. Klasse auf 

einer gemeinsamen Exkursion nach Köln. Ausgehend von den Ideen und 

Anregungen aus der Stadt am Rhein, entwickelten die Schüler eine religiöse 

Stadtführung durch Heiligenstadt im Rahmen des Weihnachtsmarktes. Unter 

dem Leitwort „Gott in Heiligenstadt“ soll in den nächsten Jahren weiter nach 

religiösen Spuren in unserer Stadt gesucht und diese auch entsprechend der 

Öffentlichkeit präsentiert werden. Dazu zählt auch das weitere Interesse an 

einer Nutzung der Georgskapelle der Stadt. 

Es war mir ein stetes Anliegen (auch wenn es terminlich nicht immer geklappt 

hat) an den Firmungen in den Orten unserer Schüler teilzunehmen, um auch 
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so die enge Verbundenheit zwischen Schule und gemeindlichen Leben 

deutlich zu machen. 

Darüber hinaus wurde ich von einzelnen Schulen immer wieder eingeladen zu 

Gesprächsrunden oder gemeinsamen Feiern von Gottesdiensten, wie z.B. 

dem Abiturgottesdienst des Marie Curie Gymnasium in Worbis. 

All diese Dinge haben eines gemeinsam, sie schaffen Gemeinschaft gerade in 

stürmischen und unsicheren Zeiten, und diese Gemeinschaft schenkt 

Vertrauen, gerade dann, wenn an anderer Stelle – etwa in der eigenen Familie 

– einiges auseinander zu brechen droht. So ist Schule eben auch ein Hort der 

Sicherheit und Gewohnheit. Sie funktioniert nach klaren Regeln und 

Gesetzmäßigkeiten, in denen nicht wenige unserer Schüler, Lehrer und 

Mitarbeiter wenn nicht ein Zuhause, so doch eine zweite Heimat gefunden 

haben. Wohl gemerkt ist diese zeitlich begrenzt. Dabei kommt es manchmal 

vor, dass unterschiedliche Meinungen vertreten werden, dass der ein oder 

andere Schüler in „unserem Boot“ nichts verloren hat. Sei es, dass er sich 

durch unangemessenes Verhalten oder Leistungsverweigerung (aus welchem 

Grund auch immer) am gemeinsamen „Vorankommen“ nicht beteiligt oder es 

gar behindert. Ich finde diese Art und Weise, junge Menschen „über Bord“ 

gehen zu lassen, ziemlich beängstigend. Denn sind wir es nicht als Schule, die 

für ein gelingendes Leben den Grundstein bei diesen Kindern und 

Jugendlichen legen sollen? In einem 

Umfeld von definierten Regeln wie 

es im schulischen Umfeld üblich ist, 

muss jedes sogenannte 

Fehlverhalten Konsequenzen nach 

sich ziehen. Diese dürfen aber 

niemals als Strafe, sondern sollten 

immer Wegweiser zur Einsicht empfunden werden. Hier möchte ich die Worte 

von Papst Franziskus zitieren, die er bei der Begrüßungszeremonie auf dem 

31. Weltjugendtag am 28. Juli 2016 in Krakau zu den Jugendlichen 

gesprochen hat: 
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„Die Barmherzigkeit hat immer ein junges Gesicht. Denn ein erbarmungsvolles 

Herz hat den Mut, aus seinen Bequemlichkeiten aufzubrechen; ein 

erbarmungsvolles Herz weiß den anderen entgegenzugehen und schafft es, 

alle zu umarmen. Ein erbarmungsvolles Herz versteht es, eine Zuflucht zu sein 

für diejenigen, die niemals ein Zuhause hatten oder die es verloren haben; es 

versteht, ein Daheim und eine Atmosphäre von Familie zu schaffen für 

diejenigen, die auswandern mussten; es ist zu zärtlicher Liebe und Mitgefühl 

fähig. Ein erbarmungsvolles Herz weiß sein Brot mit dem Hungrigen zu teilen; 

ein erbarmungsvolles Herz öffnet sich, um den Flüchtling und den Migranten 

aufzunehmen. Zusammen mit euch von Barmherzigkeit sprechen, heißt von 

Chance sprechen, heißt von Zukunft sprechen, heißt von Engagement 

sprechen, heißt von Zuversicht sprechen, heißt von Offenheit sprechen, von 

Gastfreundschaft und Mitgefühl, es heißt von Träumen sprechen.“5 

 

Nein, es ist nicht immer einfach, im Sinne der Schüler zu entscheiden und zu 

handeln und dabei auch die Ordnung einer Schule nicht ganz aus den Angeln 

zu heben. Aber gerade wir als christlich-katholische Schule dürfen aus 

manchem Leistungsdenken (ohne an Niveau zu verlieren) auch aussteigen, 

um des jungen Menschen Willen. Hier wächst auch ein Vertrauen in und für 

das Leben. 

Petrus sagt zu Jesus: „Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem 

Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und 

ging über das Wasser auf Jesus zu. (Mt 14,28f).  

Es sind diese kleinen Momente, in denen wir aus dem Trott und dem 

Gewohnten „aussteigen“, ja sogar „aussteigen müssen“, um das Wesentliche 

nicht aus den Augen zu verlieren, um Ängste zu überwinden und Mut zu 

fassen.  

So machten  wir uns bei der Schulwallfahrt am 15. April 2016 gemeinsam mit 

allen Schülern und Lehrern auf den Weg ins Klüschen Hagis. Dank der 

                                                
5
 aus dem Internet: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/july/documents/papa-

francesco_20160728_polonia-accoglienza-giovani.html 
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logistischen Hilfe der ew-Bus6 konnten wir alle Beteiligten zu unterschiedlichen 

Zeiten von Heiligenstadt zu verschiedenen Startpunkten transportieren, von 

wo aus die Teilnehmer sich nach einem Morgenimpuls dann zu Fuß zur 

Wallfahrtsstätte aufmachten. Dort angekommen (manche Gruppen waren 

zeitiger da als geplant), konnte sich die Zeit mit Spielen der Kolpingjugend 

vertrieben werden. Gemeinsam mit 

Propst Gremler feierten wir dann 

unseren Wallfahrtsgottesdienst, der von 

verschiedenen Gruppen sehr intensiv 

und gut vorbereitet wurde. Im 

Anschluss daran gab es noch eine 

Suppe aus der Gulaschkanone, die 

auch von der Kolpingjugend organisiert wurde. Trotz der doch schlechten 

Witterung, war es für alle ein spannender und abwechslungsreicher Tag, der 

uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Für mich war es erstaunlich, dass 

eine mehr als dreijährige Vorbereitung so schnell vorbei sein kann. So 

wünschte ich mehr solcher Momente im Laufe eines Schuljahres, obwohl das 

aus rein organisatorischen Gründen kaum machbar ist.  

„Als er [Petrus] aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann 

unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! (Mt 14,30). Auf was habe ich mich 

da eigentlich eingelassen? So könnte Petrus sich in dem Moment, wo er die 

Wassermassen um sich herum sah, gedacht haben. Die Arbeit mit jungen 

Menschen geht nicht ohne das Wagnis immer auch etwas auszuprobieren, 

oder mehr noch den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben sich 

auszuprobieren. Dem sind natürlich in Schule begrenzte Rahmen gesetzt. 

Warum nicht in der gegenwärtigen Situation der Entwicklung von Bildung in 

Deutschland (Stichwort: Ökonomisierung, Ganztagsbetreuung, Migration, 

Bildungserfolg gemessen an Kompetenzen, u.a.m.) Schule neu definieren und 

gestalten? Darf es nicht auf einen Versuch ankommen, unsere Schüler wieder 

mehr in den Fächern Sport, Kunst, Musik, Darstellen und Gestalten zu 

                                                
6
 ew = Eichsfeld Werke, sie haben den ganzen Hin- und Rücktransport aller Personen unserer 

organisiert 
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fördern? Für mich sind das die Fächer, die die Kreativität der Kinder und 

Jugendlichen stark beeinflussen. Junge Menschen, die sich bewegen, die 

Musik machen, die Lust haben Theater zu spielen, und sich ausprobieren, 

werden einmal auf die Fragen, die heute noch keiner weiß, die 

entsprechenden Reaktionen zeigen können. Hier als Schule vertrauensvoll 

auch mal aussteigen, wenn auch auf die Gefahr hin, dass uns manches 

Wasser zunächst bis zum Halse steigt, muss eine realistische Möglichkeit für 

die Zukunft sein. Wer, wenn nicht wir dürfen darauf vertrauen, dass uns dieser 

Jesus wieder auf die Füße setzt.  

Ich durfte in den letzten Monaten eine stärker werdende Anfrage an Seelsorge 

und damit an meiner Person 

erfahren (s.o. die Arbeit an den 

beiden Regelschulen). Es waren 

und sind immer Situationen, in 

denen der „andere“ 

unterzugehen droht, im täglichen 

Geschäft oder durch äußere 

Einflüsse oder 

Schicksalsschläge. Die Aufgabe der Seelsorge an Schule (nicht nur an der 

Bergschule) ist von enormer Wichtigkeit, weil gerade junge Menschen sich die 

Fragen nach dem Woher? und Wohin?, nach dem Warum? und Wozu? 

stellen. Und die Antworten holen sie sich nicht aus den konstituierten Formen 

der Religion, sondern aus dem Leben und aus den Gesprächen mit 

Menschen, denen sie vertrauen und zutrauen, dass sie den Weg zu einer 

Antwort besser kennen als sie selbst. Dazu gehören auch die Social Networks 

im Internet. 

„Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du 

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ (Mt 14,31). Jesu Hand ist immer 

ausgestreckt. Dies ist die Aufgabe von Seelsorge. Es kommt im Leben, und 

damit auch in Schule nicht immer darauf an, immer alles perfekt und richtig zu 

machen. Scheitern und Versagen gehören zum Leben. Aber es ist wichtig die 

Erfahrung zu machen, dass da einer ist, der seine Hand ausstreckt und mich 
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wieder auf die Füße setzt. Der nicht zählt, wie oft er einem schon verziehen, 

oder eine Chance gegeben hat. Die Hand Jesu ist immer ausgestreckt, um 

uns aufzurichten wenn wir fallen oder unterzugehen drohen. 

 

Das Schuljahr war für mich geprägt von den beiden großen Stichworten Angst 

und Unsicherheit. Das lag zum Einen an der weltpolitischen und 

gesellschaftspolitischen Lage mit Terror, Gewalt, Krieg und Hass bis hinein in 

die kleinste Familie. Aber eben auch zum Anderen in Erfahrung so vieler 

Schüler, die mit kleineren oder größeren Ängsten durchs Schulgebäude liefen. 

Sei es die Angst zu versagen, die Angst etwas zu verlieren, die Angst sich 

selbst nicht gerecht zu werden, die Angst blöd da zu stehen, die Angst in 

existenziellen Erfahrungen wie Tod und Krankheit, die Angst vor der Wahrheit. 

Mehr denn je wird es weiterhin meine Aufgabe als Seelsorger sein, Ängste 

abzubauen und zu überwinden helfen. Vor allem jungen Menschen, aber auch 

allen an Schule Beteiligten Vertrauen zu schenken und Vertrauen einzuflößen, 

damit sie die Hoffnung nicht verlieren, festen Boden unter den Füßen zu 

haben. Oft wird es nicht anders gehen, als gegen die Erwartung, gegen die 

Norm, gegen eine Meinungsmehrheit, ja vielleicht auch gegen die Vernunft 

dem Sturm zu trotzen, den Ausstieg 

zu wagen und Schritte zu machen, 

im Vertrauen darauf, dass in der 

Routine von Schule, im Dialog 

zwischen uns unterschiedlichen 

Menschen und in manch selbst 

gebauter Sicherheit der Herr wirklich 

anwesend ist. Im Vertrauen auf den Herrn kann das Unmögliche gewagt 

werden! Manch einer wäre an Petrus Stelle mit gutem Gewissen im Boot 

geblieben, ganz in dem Bewusstsein, dass das Unmögliche eben doch nicht 

möglich ist. Schule hat gute Gründe im Rahmen ihrer realistischen 

Möglichkeiten zu verharren. Sie geht den pragmatischen und gut 

eingefahrenen Weg, der sich an Standards von Schule orientiert. Aber ihr 

bleiben dann neue Erfahrungen – trotz drohenden Unterganges die Erfahrung 
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des Getragen-seins – verwehrt. Glaube und Vertrauen heißt für mich alles auf 

eine Karte zu setzen, auf die Karte der Beziehung zu Jesus, das Unmögliche, 

das Widersinnige zu wagen, sich auf neue, unerwartete und überraschende 

Erfahrungen mit diesem Herrn und mit der eigenen Lebenswelt einzulassen. 

„Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn“ (Mt 14,33). Das ist der Grund meines 

Glaubens und meines Handelns an Schule und vor allem an den jungen 

Menschen.  

Ein Lied, das mich seit Kindesbeinen an bei der DPSG7 begleitet hat lautet im 

Refrain: 

 

„Wir kreuzen gegen den Wind, dreh’n dem Sturm unser Segel entgegen. Mag 

sein, es gelingt, den unbekannten Weg zum Ziel zurückzulegen.“8 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für das gemeinsame Segelsetzen für die 

Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen hier an der Schule, ich bedanke 

mich für das aufmerksame Lesen und freue mich erwartungsvoll auf die 

Weiterfahrt in unserem kleinen Boot „Bergschule“ durch die Stürme der 

Gegenwart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 

8
 Text und Musik: Markus Nesemann, aus: Exodus-Liederbuch, Voggenreiter Verlag 1995 
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Kontakt zur Schulseelsorge: 
Bergschule „St. Elisabeth“ Kath. Gymnasium 

Pfarrer Markus Könen 
03606-673402 

0152-590 67 351 
m.koenen@bergschule-heiligenstadt.de 

http://markuskoenen.wordpress.com 
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