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Konzeption für die Schulseelsorge 

am Goethe-Gymnasium Bad Ems 

 

Die evangelische Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium Bad Ems versteht sich als christliches 
Engagement und Dienst der EKHN an den Menschen im Handlungsfeld Schule. Sie ist ein vom 
christlichen Glauben getragenes offenes Angebot an alle in und mit der Schule verbundenen 
Menschen. Neben der religiös-ethischen Begleitung von Menschen in ihren jeweiligen 
Lebenssituationen versteht sich die evangelische Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium als 
Beitrag zur Gestaltung der Schulkultur, indem sie Räume für (neue) spirituelle Erfahrungen im 
Kontext Schule eröffnet. 

Wenngleich sich die Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium christlich motiviert sieht und dabei 
das Profil der evangelischen Konfession zum Ausdruck kommen darf, so stellt sie ihre Angebote 
allen Menschen, die sich dem Goethe-Gymnasium verbunden fühlen, zur Verfügung – 
unabhängig von unterschiedlichen Werthaltungen, Welteinstellungen und religiösen 
Überzeugungen. Diese Offenheit und Gastfreundschaft ist am Goethe-Gymnasium von 
besonderer Bedeutung, die evangelische Schulseelsorge leistet so einen Beitrag zur 
Willkommens-, Begegnungs- und Wertschätzungskultur. Dabei gilt es insbesondere auch neue 
Begegnungen miteinander und „dem Heiligen“ auf freiwilliger Basis zu ermöglichen. 

Die evangelische Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium möchte mit ihren Angeboten im 
pluralen Schulalltag gegenseitiges Verstehen fördern und begleitet darum Schüler*innen im 
Geiste einer bedingungsfreien und wertschätzenden Gesprächskultur bei ihrer Suche nach Sinn, 
ihren Lebensfragen, ihrer persönlichen Entwicklung, in Krisen und da, wo sie eine eigene 
Spiritualität entdecken wollen. 

Grundlage für das Anliegen der evangelischen Schulseelsorge ist darum die Annahme, dass der 
Mensch an sich in seiner Gesamtheit ein von Gott bedingungslos geliebtes Wesen ist. Als solches 
will er wahr-, ernst- und angenommen sein – unabhängig religiöser, schulischer oder familiärer 
Vorbedingungen. 

Teil des Ganzen sein 

Da sich am Goethe-Gymnasium Menschen in unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten 
begegnen, gilt es zusammen mit der Schulgemeinschaft die Rahmenbedingungen, innerhalb 
derer der Schulalltag zu gestalten ist, immer wieder neu auszuloten. Um eines offenen, 
solidarischen und menschlichen Miteinanders willen ist es Aufgabe der evangelischen 
Schulseelsorge, die „Schule als Ganze“ sensibel in den Blick zu nehmen und diese 
Wahrnehmungen verantwortlich zu äußern. 

Die evangelische Schulseelsorge versteht sich darum als integraler Bestandteil des Sozialraumes 
Schule und fördert das Zusammenleben aller am Schulleben beteiligten Personen (sharing and 
caring community). 
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So werden auch im schulischen Kontext gemeinsame Bedürfnisse wahrgenommen, um 
zusammen mit der Schulgemeinschaft flexibel handeln und Projekte entwickeln zu können. 
Evangelische Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium versteht sich daher als Evangeliums-, 
adressaten- und situationsorientiert. 

Die Neugierde nach dem Göttlichen in der Schule wecken und wach halten 

Während der schulische Religionsunterricht ordentliches Unterrichtsfach ist und Wissen 
vermittelt möchte, verstehen sich die Angebote der evangelischen Schulseelsorge als etwas, das 
über den Unterricht hinausgeht, und tragen insofern den Charakter der Freiwilligkeit bezüglich 
der Teilnahme. Angestrebt wird die aktive Mitgestaltung von Angeboten der Schulseelsorge 
durch Schüler*innen.  

Die evangelische Schulseelsorge möchte Räume und Angebote für je eigene Fragen, 
Selbstreflexion, Meditation und Gebet schaffen und unterstützt dabei, persönliche 
Gottesbeziehungen zu entdecken und in der Schule zur Sprache zu bringen. Ein möglicher mit 
Schüler*innen gestalteter Raum der Stille (N213) könnte hierzu einen besonders geeigneten Ort 
bieten. 

Über die bereits genannten Aufgabenfelder wie Gesprächsangebote und geistliche Begleitung 
hinaus sind folgende Angebote denkbar: 

• Trauerbegleitung und Hilfe bei der Überbringung von Todesnachrichten 

• Unterstützung bei Trennung der Eltern 

• Koordination und Durchführung von Schuljahresbeginn- und -abschlussgottesdiensten 

• Kirchenpädagogische Entdeckungen 

• Christlich geprägte Zeiten z.B. als Angebot von Morgenimpulsen, die dem Charakter der 

jeweiligen Zeit Rechnung tragen.  

• Gedenk- und Erinnerungskultur 

• Stille Pause im „Raum der Stille“ (N213) 

• Religiöse Fahrten / Wochenende  

• Exkursionen (in Anlehnung an den Religionsunterricht) 

• Ausführung eines „spirituellen Schulhalbjahres“ – Überblick und Ausprobieren 

verschiedener Formen von Mediation, Achtsamkeitsübungen, Gebet, gesungener 

Spiritualität etc. aus unterschiedlichen Religionen und Kulturen 

Gemeinsam vor Gott und den Tiefen des Lebens 

Neben der Eröffnung (neuer) spiritueller Begegnungsräume und religiöser Projekte ist einer der 
wichtigsten Schwerpunkte die anschlussfähige Ergänzung und Vernetzung mit anderen bereits 
vorhandenen Beratungsformen am Goethe-Gymnasium in Form von Seelsorge. 

Zeitgleich unterscheidet sich die Schulseelsorge von diesen weiteren Beratungsangeboten durch 
die Bindung an die Schweigepflicht.  
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Während zum Beispiel mit Vertrauenslehrer*innen in erster Linie schulische Fragen geklärt 
werden oder die Konfliktberatungsteams eben eine Konfliktlösung zwischen Schüler*innen zum 
Thema haben, geht die Schulseelsorge sehr viel tiefer in den persönlichen Bereich ohne von 
vornherein lösungsorientiert sein zu wollen. Die Verpflichtung zu absoluter Verschwiegenheit 
bietet dabei eine besondere Hilfe, sich den Nöten und Problemen zu stellen und sie nicht 
verstecken zu müssen. Die evangelische Schulseelsorge unterliegt insofern nicht der 
Schulhierarchie, sondern ist in ihrem Auftrag völlig frei. Die Gespräche sind absolut vertraulich 
und werden nicht oder ausschließlich nur auf ausdrücklichen Wunsch des Gesprächsgegenübers 
in Elterngesprächen oder Klassenkonferenzen etc. eingebracht. 

Evangelische Seelsorgegespräche verstehen sich selbst nicht als religiöse Rituale, wobei auf 
Wunsch natürlich ein religiöses Ritual – z. B. ein Segen oder ein Gebet – in das Gespräch 
einbezogen werden kann. 

Was hier für Einzelne gilt, gilt auch für Schülergruppen und Klassen.  

Die Schulseelsorge übernimmt bei weitergehendem Bedarf keine Fachberatung und Therapie, 
sondern nennt und vermittelt geeignete Stellen, an die man sich wenden kann. Auf Anfrage 
stellt sie Kontakte zu Beratungsstellen her bzw. begleitet ggf. die Ratsuchenden zu einem ersten 
Termin, um dem Ratsuchenden zu helfen, die Schwellenangst zu überwinden.  

Im Gespräch bleiben  

Die evangelische Schulseelsorge übernimmt nicht die Aufgaben der Schulleitung, 
Klassenlehrer*innen, Fachlehrer*innen, Vertrauenslehrer*innen, sondern ergänzt und 
unterstützt sie auf Anfrage. Insofern versteht sie sich als Kooperationspartnerin inner- und 
außerhalb der Schule. Innerschulisch betrifft dies die Schulleitung, die religiösen 
Fachkolleg*innen, das Streitschlichtungs- und Präventionsteam, die Zusammenarbeit mit den 
Vertrauenslehrer*innen und dem Elternbeirat. 
Außerschulische Kooperation betrifft Institutionen der evangelischen und katholischen Kirche 
mit den von ihnen getragenen sozialen Diensten (z. Bsp. Stiftung Scheuern) genauso wie etwa 
die Kooperation mit anderen religiösen, sozialen und bildungspolitischen Partnern. Daneben 
spielt der regelmäßige Austausch auf regionaler und überregionaler Ebene mit 
Schulseelsorger*innen eine wichtige Rolle. 

 

Seelsorge in Person 

Die evangelische Schulseelsorge wird ab dem Schuljahr 2019/2020 am Goethe-Gymnasium in Bad 

Ems mit vier Stunden von Markus Bomhard, Pfarrer und systemischer Therapeut 

wahrgenommen. 

 

Markus Bomhard, Pfr. 

29. April 2019 


