
  

 

Der Berg ruft … 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auch „Berg-Führer“ und Begleiter, in die-

sem Bild Lehrerinnen und Lehrer, sowie 

die Eltern brauchen immer wieder eine 

Auszeit und eine Möglichkeit, über ge-

gangene Wege zu reflektieren.  

 

Was bedeutet es für mich, junge Men-

schen bewusst und nach christlichen 

Maßstäben zum Gipfel zu begleiten? Wie 

gehe ich mit Enttäuschungen und 

schmerzlichen Erfahrungen um? Bin ich 

mir meiner Verantwortung immer be-

wusst? 

 

 Einkehrnachmittage/-abende 

 Mitarbeitergottesdienste 

 

Diese Angebote sollen die gemeinsame 

Verantwortung für die „Seilschaft“ an der 

Bergschule St. Elisabeth stärken. 
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„Klink dich ein!  

Und werde Teil einer großartigen 
Gemeinschaft!“ 

 

Eine Gemeinschaft lebt von Gesichtern 

und ihren Geschichten, in dem manch-

mal eintönigen und grauen Alltag, zwi-

schen Leistung und Gefordert-sein, in all 

den schmerzlichen Erfahrungen des Ver-

sagens und des Unvermögens. Aber 

auch in allen erfolgreichen und glückli-

chen Momenten geht niemand alleine 

seinen Weg.  

 

Ich bin da: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pfarrer Markus Könen 
Schulseelsorger 
Tel.: 03606-673402 
Mobil: 0152-59067351 
E-Mail: m.koenen@bergschule-heiligenstadt.de 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Schulseelsorge an der  
Bergschule St. Elisabeth  

Kath. Gymnasium in  
Heilbad Heiligenstadt 
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Eine Schullaufbahn ist wie Bergsteigen. 

Die Schulseelsorge an der Bergschule 

St. Elisabeth versteht sich in diesem 

Sinne als Wegbegleitung.  

 

In der Schule wie auf einem Berg geht es 

um eine Subjektwerdung, um das Entde-

cken der eigenen Berufung und somit um 

eine Persönlichkeitsentwicklung. Dabei 

sind Solidarität und Kommunikation not-

wendige Rüstzeuge, damit das Ziel, ein 

guter Schulabschluss, erreicht werden 

kann. 

 

Seit Menschengedenken haben Berge 

eine faszinierende Anziehungskraft. Man 

kommt dem Himmel sehr nah. Der Auf-

stieg wird zur Meditation des eigenen Le-

bensweges. Und darin liegt die seelsor-

gerische Chance unserer Schule: 

 
„Viele Wege führen zu Gott. 
Einer geht über die Berge!“ 1 

 
 

                                                 
1 Reinhold Stecher (1921-2013), Bischof em. von 
Innsbruck 
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Das Bergsteigen ist genauso anstren-

gend und von Höhen und Tiefen, von Er-

folgen und Rückschlägen gezeichnet wie 

eine Schullaufbahn.  

 

Deswegen ist die Aufgabe der Schulseel-

sorge an der Bergschule St. Elisabeth 

den Einzelnen im Blick behalten und 

ihn zum Leben zu befähigen.  

 

Das Auf und Ab eines (Lebens-)Weges 

braucht wichtige Erfahrungshorizonte: 

 

 Motivation 

 Trost 

 Ermutigung 

 Förderung 

 Hilfe 

 Verantwortung teilen 

 

All das kann zum Gelingen einer Berg-

tour, zum Gelingen einer erfolgreichen 

Schullaufbahn, zum Gelingen des Le-

bens beitragen. 
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Um dies zu erfahren und zu erproben, 

gibt es im Alltag der Schule sogenannte 

„Berg-Zeiten oder -Tage“, die das Mit-

einander fördern, den Horizont erweitern 

und Raum geben für spirituelle Erfahrun-

gen. Und so prägen diese Zeiten die Kul-

tur einer „Seilgemeinschaft“ am Berg.  

 

 regelmäßige Gottesdienste 

 Auszeiten 

 Projekt- und Orientierungstage 

 Freizeit- und Ferienangebote 

 geprägte Jahreszeiten 

 Angebot der Firmung ab der 10. 

Klasse 

 

Diese Angebote sollen dazu beitragen, 

dass jede Schülerin und jeder Schüler 

„ihren“ Gipfel erreicht.  

 

Dabei prägen vor allem die Leitbegriffe 

Liebenswürdigkeit, Religion und Ver-

nunft die Basis des pastoralen Han-

delns, sowie die Assistenz als konkrete 

Handlungsstile und Orte. 


