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„Wer das Reich Gottes will, der muss in die Schule 

gehen!“ 

 

Mit dieser provokativen Aussage blicke ich zurück auf 

das vergangene Schuljahr an der Bergschule St. 

Elisabeth in Heilbad Heiligenstadt mit all seinen 

Höhepunkten, Tiefschlägen und auch den kleinen, 

aber nicht minder bedeutsamen Begebenheiten. 

Die Welt verändert sich und damit auch Schule und die 

Menschen, die diese täglich besuchen. Diesem steten 

Wandel musste sich auch im letzten Jahr die 

Schulseelsorge stellen. Die getroffenen 

Entscheidungen waren sicher nicht immer zur Freude 

der Lehrerinnen und Lehrer, die sich auch immer 

wieder neu auf schulpastorale Ausführungen einstellen 

mussten. Hier begegnet uns schon eine der 

drängendsten Fragestellungen, der sich eine 

katholische Schule zeitnah stellen muss: „Wo liegt der 

christliche Wert unserer Einrichtung?“ Die Schule ist 

zunächst einmal von außen und teilweise auch von 

innen eine Welt für sich. Ganz eigene 

Gesetzmäßigkeiten prägen den schulischen Alltag. Im 



Vordergrund stehen das Lernen, das Lehren, die 

Überprüfung gelernten Wissens und dann auch die 

Leistungsbewertung, alles mit dem Ziel, jedem jungen 

Menschen zu einem guten und erfolgreichen 

Schulabschluss zu verhelfen. Wo hat der christliche 

Glaube hier seinen Platz, ohne als zusätzliche 

„Pflichtübung“ und daraus resultierend als Belastung 

zu gelten? Es ist doch unbestritten, dass ein junger 

Mensch auch ohne gottesdienstliche und religiöse 

Angebote einer Schule ein gutes Abitur ablegen kann. 

Und alles, was als zusätzlicher Ballast empfunden 

wird, streift jeder so gut es geht ab. Diese Problematik 

schlägt sich gerade in der Diskussion um die 

Freiwilligkeit des Gottesdienstbesuches nieder. Die 

Schulordnung sieht darin eine Verbindlichkeit und  

erwartet von 

jedem Schüler 

und Lehrer die 

Teilnahme an 

den religiösen 



Veranstaltungen im Laufe des Schuljahres. Als 

Seelsorger sehe ich einerseits die Schwierigkeit in der 

Sanktionierung bei Nichtbeachtung dieser 

Verpflichtung (kann man das „Schwänzen“ von 

Gottesdienstbesuchen bestrafen?) und andererseits 

die Diskrepanz zwischen gottesdienstlichem Feiern im 

sakralen Raum und dem alltäglichen schulischen Tun. 

Wenn Gottesdienst bedeutet, den Himmel für die 

kleinen und großen Fragen offen zu halten und diese 

aus einem biblischen Kontext heraus versuchen zu 

beantworten, dann glaube ich, dass selbst die 

Begegnung auf dem Schulhof oder im Lehrerzimmer 

oder in der Werkstatt des Hausmeisters ein 

gottesdienstliches Geschehen sein kann. Es bleibt für 

mich eine wichtige Herausforderung, Gottesdienst als 

Selbstverständlichkeit (in welcher Form auch immer) in 

dem täglichen Vollzug einer christlichen Schule zu 

verankern.  



Die Welt verändert sich, 

und auch das menschliche 

Wissen verändert sich. 

Jede Erneuerung impliziert 

den Gedanken, dass das, 

was gestern der Wahrheit 

entsprach, heute falsch ist. 

Aber wenn ich zu Fuß 

unterwegs bin, dann sieht 

ein und dieselbe 

Landschaft in der 

voranschreitenden Zeit immer wieder anders aus. Ich 

sehe dasselbe, aber ich sehe es in einem neuen Licht, 

gewinne eine neue Perspektive dazu. Aus diesem 

Grund und mit diesem Blick auf uns Menschen und die 

Schule, wage ich zu behaupten: „Wer das Reich 

Gottes will, der muss in die Schule gehen!“ 

 

Diese These möchte ich mit Hilfe von drei 

Erkenntnissen untermauern. 

 

  



1. Das Reich Gottes ist in der Schule zu finden 

 

Als Schulseelsorger bin 

ich immer auch 

Schulsozialarbeiter. Es 

vergeht kein Tag, an 

dem ich nicht die 

vertrauten Worte höre: 

„Haben Sie / hast du 

mal eine Minute für 

mich?“ Die stete 

Gesprächsbereitschaft, 

jederzeit in Rufweite zu 

sein, durchzieht den schulpastoralen Alltag. Dabei geht 

es um Konflikte im Klassenverband, Freude und 

Enttäuschungen, durchaus auch im Umgang mit 

sozialen Netzwerken, um Diskussionen zwischen 

Lehrern und Schülern, um Schulschwänzen und 

Prüfungsängste, um Krisen in den verschiedenen 

Lebensbereichen, bis hinein in innerfamiliäre 

Auseinandersetzungen und Beziehungsdramen. Hier 

werde ich gefordert, und dafür bin ich zunächst tief 



dankbar. Auch wenn es nur der kurze Besuch von 

Schülern und/oder Lehrern im Schulseelsorgebüro ist, 

um mit einer Hand voll Gummibärchen weiterzugehen. 

Ein kurzes Gespräch kommt immer zustande. 

Tagtäglich gehen mehrere Hundert Menschen durch 

unser Schulgebäude mit ihren je ganz eigenen 

Freuden und Sorgen, Hoffnungen und Ängsten. Mit 

ihren Biographien und Lebensentwürfen. Dabei ist das 

Reich Gottes, der Glaube an den einen Gott in drei 

Personen schon längst in der Schule. Denn „Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 

heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, 

sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Jünger Christi.“ 

So der Beginn 

des Konzilstextes 

Gaudium et 

Spes.1 Wenn 

Kirche auf Schule 

trifft, dann treffen 
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nicht zwei Welten aufeinander, sondern Kirche ist 

schon längst dort, wo sie meint erst noch hingehen zu 

müssen. Bisher stand für die Kirche der Lebensraum 

Schule nicht auf den obersten Rängen der 

Prioritätenliste, sei es aus gebotener Zurückhaltung 

staatlichen Institutionen gegenüber oder weil 

Arbeitsaufwand und Anstrengung zu komplex 

erschienen. Da es sich bei der Bergschule jedoch um 

eine katholische Einrichtung handelt, lässt sich leichter 

wahrnehmen, dass kirchliches Leben gemäß des oben 

zitierten Konzilstextes im verdichteten Handlungsfeld 

Schule bereits tatsächlich stattfindet.  

In den letzten Jahren ist der soziale Druck auf Schule 

gestiegen. Soziologische Gegebenheiten, familiäre 

Brüche und finanzielle Engpässe führen bei Kindern 

und Jugendlichen nicht selten zu Ängsten. Der Druck 

auf Schule wächst weiter, auch durch die stetigen 

Anforderungen von Seiten des Kultusministeriums 

bzw. des Schulamtes. Wo jedoch Schule in irgendeiner 

Form darauf Antworten versucht zu geben, dort bricht 

sich das Reich Gottes Bahn, das ja das gelingenden 

Leben in Fülle verheißt. Wo in Schule auf die 



Bedürfnisse und Ursehnsüchte der Menschen geachtet 

wird und ihnen Raum zur Entfaltung gegeben wird, 

dort bricht sich das Reich Gottes Bahn, das Vertrauen 

in stürmischen Zeiten schenkt. Hier hat Schulpastoral 

ihren originären Platz. Sie hat dafür zu sorgen, dass 

die Persönlichkeit (gerade junger) Menschen nicht 

abhängig ist von den diversen Leistungen. 

Schulseelsorge ist der Hinweis darauf, dass das Reich 

Gottes schon längst in unserer Schule da ist, weil hier 

Menschen miteinander Leben gestalten und fördern. 

Dies geschieht u.a. durch die gemeinsamen Gebete 

und das Segnen der Schüler vor BLF- und 

Abiturprüfungen, vor Reisen und besonderen Tagen. 

Auch die Kerze, die täglich im Büro der Schulseelsorge 

brennt, zeugt 

von einem 

Vertrauen, dass 

jeder hier auf 

dem Berg gut 

aufgehoben ist. 

Im Zentrum der 

Schulpastoral an der Bergschule St. Elisabeth steht 



der Text aus dem Lukasevangelium über die 

Emmausjünger. Zwei Menschen sind unterwegs und 

tauschen sich aus über all das, was gerade geschieht, 

aus. Ohne es zu ahnen und ohne es zu sehen gesellt 

sich Jesus zu ihnen und erklärt ihnen die 

Zusammenhänge. Am Schluss sagen sie zueinander: 

„Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns 

redete?“ Aufgabe von Schulseelsorge scheint mir hier, 

dies immer wieder im Schulalltag aufleuchten zu 

lassen. Glaube ist nichts Zusätzliches, sondern 

zunächst und vor allem das tiefe Vertrauen in ein gut 

aufgehobenes Leben. Das angestrebte Ziel dabei ist, 

dass am Ende ihres Schulweges die jungen Menschen 

auch zueinander sagen können: „Brannte uns nicht 

das Herz?“ 

 

2. Glaube macht Schule 

 

Gute Schule kann nicht ohne Vertrauen funktionieren. 

Und dies geschieht auf mehreren Ebenen zwischen 

Schülern, Lehrern, Eltern und allen weiteren 

Angestellten. Nur dort, wo der Alltag von einem 



vertrauensvollen Umgang geprägt ist, kann 

erfolgreiches Lehren und Lernen gelingen. Der Glaube 

an das Gute im Menschen, das Vertrauen, dass unser 

Leben in der Hand eines viel größeren eingezeichnet 

ist und der Tod nicht das letzte Wort hat, der schafft 

ein Klima des 

guten Lernens, des 

gegenseitigen 

Respekts und des 

verorteten Lebens 

(Ich weiß, wohin 

ich gehöre). 

Gerade in der Wahrnehmung manch prekärer 

Familiensituation kann sich Schule nicht mehr allein 

auf die Wissensvermittlung berufen, auch wenn es ihre 

primäre Aufgabe ist. Schule hat heute vor allem auch 

einen erweiterten erzieherischen Auftrag, den sie nicht 

so einfach beiseite schieben oder gar ignorieren kann. 

Schule muss unweigerlich auf gesellschaftliche 

Entwicklungen und die der Menschen in ihnen 

reagieren. Dazu dienen der Glaube, das Vertrauen. 

Dieses Vertrauen innerhalb der Schulgemeinschaft 



konstituiert den Lebensraum Schule. Es gibt der 

Schule das notwendige Gerüst, an dem letztlich 

vorgeschriebene Bildungsinhalte leichter anzuhängen 

sind. Dabei sind jedoch alle am Schulleben Beteiligte 

gefragt. Allein wäre ein einzelner Schulseelsorger 

überfordert. Jeder muss sich in diesem Sinne der 

vertrauensbildenden Maßnahmen als Seelsorgerin und 

Seelsorger verstehen (vom Fünftklässler bis hin zur 

Sekretärin). So gab es aus meiner Sicht im letzten 

Schuljahr ein fruchtbares, kommunikatives und 

gelungenes Miteinander im Lehrerkollegium. Auch 

dafür bin ich dankbar. Wünschenswert wäre gerade im 

Hinblick auf die religiöse Dimension unserer Schule 

noch eine stärkere Beteiligung der Eltern. Diese 

verfolgen klare Ziele, warum sie ihr Kind zu uns an die 

Schule schicken. Über diese Ziele und ihre 

Erwartungen möchte ich gerne verstärkter ins 

Gespräch kommen. 

Die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus wollen 

nicht nur mehr über die Schriften der Thora und der 

Propheten wissen, sondern in ihren Gefühlen ernst- 

und wahrgenommen werden. In diesem gegenseitigen 



Vertrauen entsteht Gemeinschaft, die sich dann am 

Abendbrottisch vollzieht. Dieses Vertrauen lässt 

Schule zu einer Lern- und Lebensgemeinschaft 

werden. Glaube macht Schule. 

Und wenn ich dann davon ausgehe, dass das Reich 

Gottes schon längst dort ist, wo Menschen gemeinsam 

auf den Weg sind, dann kann niemand es mehr 

aufhalten oder rückgängig machen. Beide Jünger 

machen sich noch am selben Abend auf den Weg 

nach Jerusalem. Sie erzählen es weiter und hören von 

anderen Begegnungen. Wie ein Sauerteig durchzieht 

dieser Glaube das Leben der Menschen in all ihren 

unterschiedlichen Bereichen. Glaube macht Schule. 

Von wem oder von was ich 

begeistert bin, davon 

möchte ich auch andere 

überzeugen. Wovon was 

das Herz voll ist, davon 

redet der Mund. Hier hat 

Schule eine geniale Chance, 

die unterschiedlichsten 



Fähigkeiten und Talente junger und erwachsener 

Menschen zu bündeln, zu sichten und für alle 

gewinnbringend einzusetzen. Damit sich Begeisterung 

und Glaube an das Gute vervielfältigt. Hierzu zähle ich 

vor allem die vielen außerschulischen Aktivitäten des 

Jahres. Das große Sommerlager mit ca. 50 Leuten in 

Österreich, die Frankreichfahrt in den Herbstferien, der 

Besuch des Katholikentages in Regensburg, die 

geplante Familienfreizeitwoche in den 

Weihnachtsferien, 

die Fahrten in den 

Freizeitpark oder ins 

Schwimmbad an 

schulfreien 

Studientagen, 

Angebote und 

Programme im nachmittäglichen Schulalltag. Dabei 

bleibt eine wachsende Aufgabe für eine konfessionelle 



Schule und ihre Schulpastoral, gerade die steigende 

Zahl von konfessionell ungebundenen, sowie 

kirchenfernen und areligiösen Menschen im Blick zu 

behalten und darauf entsprechend zu reagieren. Das 

gilt für Schüler, wie 

für Lehrer und alle 

anderen Mitarbeiter. 

Besonders 

gottesdienstliches 

Geschehen bedarf 

hierbei einer neuen 

Ausrichtung und 

Perspektive. Schule 

hat aber damit auch 

eine einmalige und 

weitreichende 

Chance, christliche 

Botschaft zu transportieren. Dabei spielt in hohem 

Maße das Miteinander der Schülerschaft eine 

wesentliche Rolle. Ist es doch einprägsamer, wenn 

junge Menschen sich gegenseitig etwas beizubringen 

versuchen, als wenn es Erwachsene tun. „Das 



Evangelium auf den Leuchter stellen“, hat es unser 

Altbischof Dr. Joachim Wanke in Predigten und 

Vorträgen genannt. Ich nenne es Glaube macht 

Schule.  

In der 

Schulpastoral 

muss es darum 

gehen, die 

Subjektwerdung 

junger 

Menschen, die 

an Jesus Maß nimmt, zu fördern, mit ihnen eine Kultur 

der Gemeinschaft und Partizipation einzuüben, die 

geprägt ist von Kommunikation und Solidarität und sie 

als künftige Träger von Gesellschaft zu einer Haltung 

des Friedens, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 

Bewahrung der Schöpfung zu befähigen. Damit wird 

Schule zu einer leuchtenden Säule in oft dunkel 

gezeichneten Zukunftsszenarien. Ein Ort, der 

Strahlkraft in ein gesamtgesellschaftliches Handeln 

besitzt und damit Zuversicht verkörpert.  



Papst Franziskus schreibt in seinem Apostolischen 

Schreiben „Evangelii gaudium“: 

„Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen 

bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man 

selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu 

bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu 

heilen, zu befreien. Da zeigt sich, wer aus ganzer 

Seele Krankenschwester, aus ganzer Seele Lehrer, 

aus ganzer Seele Politiker ist – diejenigen, die sich 

zutiefst dafür entschieden haben, bei den anderen und 

für die anderen da zu sein. Wenn hingegen einer die 

Pflicht auf der einen Seite und die Privatsphäre auf der 

anderen Seite voneinander trennt, dann wird alles 

grau, und er wird ständig 

Anerkennung suchen 

oder seine eigenen 

Bedürfnisse verteidigen. 

So wird er aufhören, 

‚Volk‘ zu sein.“2 So macht 

Glaube Schule. 
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3. Auf der Suche nach den Spuren Gottes bin ich 

stets ein Lernender 

 

Oft steht für Schulpastoral eine ganze Latte von 

Angeboten zur Verfügung, die die Schüler, Eltern und 

Lehrer wahrnehmen können oder auch nicht, 

abgesehen von den schulischen „Pflichtübungen“ 

(Gottesdienste, u.a.). Dabei scheint es oft so zu sein, 

dass das Angebot die Nachfrage hervorrufen soll, 

anstatt dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. 

In allen Veränderungsprozessen in Kirche, Schule und 

Gesellschaft, scheinen wir immer noch nach Formen 

und Möglichkeiten zu suchen, Angebote zu schaffen, 

die Menschen an uns binden oder zurückfinden lässt. 

Auch hier lade ich zu einem Perspektivwechsel ein. 

Die Unzufriedenheit innerhalb der Kirche mag darin 

begründet liegen, dass unsere Angebote nicht mehr 

den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Wir 

bringen Antworten auf Fragen, die die Menschen (vor 

allem junge Menschen) nicht gestellt haben oder so 

heute nicht mehr stellen würden. In einer stark medial 

geprägten Umwelt, müssen die Fragen erst 



wahrgenommen und eine 

entsprechende Sprache erst 

gefunden werden. In 

Anlehnung an Punkt 1 sage 

ich: Selbst in Facebook und 

Co ist das Reich Gottes 

bereits angebrochen. 

Der christliche Glaube 

schwindet mehr und mehr 

und mit ihm die Akzeptanz 

seines Gottesbildes. Wie soll eine Botschaft verkündet 

werden in einer Gesellschaft, die nicht vom Glauben 

an Jesus geprägt ist? Wir geraten also immer mehr in 

die Situation der christlichen Urgemeinde, die die 

Botschaft der Auferstehung in eine multireligiöse, 

nichtglaubende  und eher ablehnende Welt zu 

verkünden hatte. Im Mittelpunkt steht allein Gott und 

seine Initiative zum Heil jedes Menschen, der nach 

Vergebung ruft. Gottes Liebe, die den Menschen 

zuvorkommt, ist Grundlage jedes pastoralen Handelns 

und muss es auch sein. 



30 Jahre hat Jesus in seinem Leben bei seinem 

Pflegevater gelernt, hat die Welt und die Menschen 

studiert. Hat gesehen und gespürt, was die Menschen 

bewegt, was sie antreibt, wonach sie suchen, was 

ihnen Angst macht und welche Zukunft sie sich 

ersehnen. Und auf 

dieser Grundlage hat er 

seine Botschaft vom 

Reich Gottes aufgebaut. 

Er selbst war zunächst 

Sehender, Hörender 

und Lernender.3  

Christliche Schule hat 

hier die unverwechselbare Chance diesen 

Perspektivwechsel von Angebotspastoral hin zur 

Lernenden Pastoral zu vollziehen. 800 Menschen 

gehen täglich in Schule ein und aus, welch 

prophetische Kraft (gerade der jungen Menschen) 

steckt in ihnen? Bischof Dr. Klaus Hemmerle (1929-

1984) formulierte es einmal prägnant: „Lass mich dich 

lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und 
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Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, 

die ich dir zu überliefern habe.“4 

Als vom Bischof der Diözese Erfurt eingesetzter 

Schulpfarrer möchte daran mitwirken, dass 

Schulseelsorge ein festgeschriebener Bestandteil der 

Gesamtpastoral unseres Bistums ist. Jeden Tag erlebe 

ich die vielen jungen Menschen mit ihren Fragen, 

Lebensentwürfen, Hoffnungen, Sehnsüchten, Trauern 

und Freuden. Hier geschieht Leben und hier entwickelt 

sich Reich Gottes. Schule ist Teil unserer Lebenswelt 

und damit auch Teil unserer kirchlichen Welt. Darüber 

hinaus sind und bleiben die Verbindungen über die 

sozialen Netzwerke im Internet ein fester Bestandteil 

der Pastoral. Dabei 

gibt Schulpastoral in 

erster Linie keine 

fertigen Antworten, 

sondern ist zunächst 

Sehend, Hörend und 

Lernend. Das macht 

die Sache nicht unbedingt einfacher, weil sich Schule 
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mit jedem neuen Schüler und Lehrer stets verändert. 

Wie die zwei Jünger auf dem Weg, so sind auch wir 

stets auf dem Weg und fragen uns: Wie geht es mit 

uns und unserer Welt weiter? Und immer dürfen wir 

darauf vertrauen, dass da einer mit uns geht, uns nicht 

alleine lässt.  

  



„Wer das Reich Gottes will, der muss in die Schule 

gehen!“ Ich entdecke Spuren des Reiches Gottes 

überall dort, wo Menschen gemeinsam unterwegs 

sind. Mein Glaube schafft und begründet 

Gemeinschaft und trägt sich in vielfältiger Weise in alle 

Himmelsrichtungen. Mein Weg ist stets ein lernender 

Prozess, in dem ich hinhöre, hinsehe und begreife, 

was Menschen mir, gewirkt durch den Heiligen Geist, 

mitteilen. Wenn Kirche nicht in diesem Sinne in die 

Schule geht, wird sie aufhören Kirche zu sein. 

 

Darum bin ich dankbar für das vergangene Schuljahr. 

Für gemeinsam gefeierte Feste, für gemeinsam 

erlittene Trauermomente, für gemeinsam erkämpfte 

und 

errungene 

Ergebnisse 

im Sinne der 

Kinder und 



Jugendlichen, für die wir da sind, für jeden gemeinsam 

gegangenen Weg, für jeden Hausbesuch, für jedes 

Gespräch, für jede Kritik und jeden gutgemeinten 

Hinweis, für jeden Anruf und jede Nachricht auf dem 

Mobiltelefon, für alle Menschen, die jeden Tag unser 

Gymnasium „St. Elisabeth“ mit Leben erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt zur Schulseelsorge: 

Bergschule „St. Elisabeth“ Kath. Gymnasium 
Pfarrer Markus Könen 

03606-673402 
0175-4185238 

m.koenen@bergschule-heiligenstadt.de 
http://markuskoenen.wordpress.com 
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