
 

 
 

 

Schulseelsorge? Was ist das bitte? 

Seit dem Schuljahr 2019 / 2020 gibt es am 
Goethe-Gymnasium Schulseelsorge. 

 

Schulseelsorge ist ein Angebot für Gespräche 
und Begleitung im Schulalltag. 

Sie richtet sich an alle am Schulleben Beteilig-
ten: an Schülerinnen und Schüler, an deren El-
tern, an Lehrerinnen und Lehrer und an alle, 
die darüber hinaus an der Schule arbeiten. 
 

 
 

Schulseelsorge heißt, es gibt jemanden, 

 der offen für jede und jeden ist, 
unabhängig von der Religionszugehö-
rigkeit oder persönlichen Glaubens-
überzeugungen, 

 der sich Zeit für Gespräche nimmt, 

 der Hilfe und Unterstützung bei 
Problemen anbietet, 

 der bei Alltags-, Glaubens- und Lebens-
fragen Orientierungshilfe anbietet, 

 der mit der ratsuchenden Person ge-
meinsam nach Lösungswegen schaut, 

 der nach Räumen für (neue) spiritu-
elle Erfahrungen im Kontext Schule 
sucht. 

Warum gibt es überhaupt  

Schulseelsorge? 

Schule ist zentraler Lebensort für viele; wir 
teilen viel Zeit miteinander. Das bedeutet 
auch, dass wir nicht nur miteinander lernen 
und Schönes erleben, sondern auch Leid und 
Unglück in der Schule nicht ausbleibt. 

Schulseelsorge ist gerade dann gefragt, wenn 
Grenzen und Krisen erlebt werden, wenn Fra-
gen nach Sinn, Werten und Hoffnung auftau-
chen. 

Sie unterstützt bei familiären Problemen (z.B. 
schweren Krankheiten von Familienmitglie-
dern, Trennung der Eltern, …), bei der Trauer-
begleitung und im Überbringen von Todes-
nachrichten, bei dem Gefühl von Leistungs-
druck, Perspektivlosigkeit und Erfahrungen 
des Scheiterns und bei vielem mehr. 

Junge Menschen brauchen auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden Gesprächspartner, die sie 
einen Schritt auf ihrem Lebensweg begleiten. 

Das möchte die Schulseelsorge gerne tun und 
kooperiert mit anderen schulinternen Hilfsan-
geboten wie Vertrauenslehrer*innen, dem 
Streitschlichtungs- und Präventionsteam, 
dem Elternbeirat etc. und auch den vielfälti-
gen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen, Insti-
tutionen außerhalb der Schule. 

Natürlich wird über den Inhalt der Seelsorge-
gespräche niemand etwas erfahren — es sei 
denn, es gibt eine andere Absprache. Der 

Schulseelsorger ist durch sein Amt als Pfarrer 
an die Schweigepflicht gebunden.  

 

 
 

Ist Seelsorge nicht nur etwas für 

Christen und Christinnen? 

Offenheit und Gastfreundschaft ist am Goe-
the-Gymnasium von besonderer Bedeutung. 

Darum stellt auch die evangelische Schulseel-
sorge ihre Angebote allen Menschen, die sich 
dem Goethe-Gymnasium verbunden fühlen, 
zur Verfügung – unabhängig von unterschied-
lichen Werthaltungen, Welteinstellungen und 
religiösen Überzeugungen. 

Die Schulseelsorge ist somit zwar ein kirchli-
ches Angebot, aber eines, das sich ganz be-
wusst in den Lebensraum Schule stellt und so-
mit einen Beitrag zur Willkommens-, Begeg-
nungs- und Wertschätzungskultur leistet. 

Dabei gilt es insbesondere auch neue Begeg-
nungen miteinander und „dem Heiligen“ auf 
freiwilliger Basis zu ermöglichen. 

 

 

Kurzum: Willkommen! 
 

 
 

 



 

 

Schulseelsorge bietet vielfältige  

Angebote. 

Neben den Gesprächsangeboten und der Be-
gleitung bei Problemen lebt die Schulseel-
sorge von den Fragen und Interessen der 
Schulgemeinschaft und schaut, was davon ge-
meinsam umsetzbar ist. Sie bietet somit schu-
lische und außerschulische Projektarbeit und 
Freizeitangebote. 

 

Angedacht sind weiter: 

 Koordination und Durchführung von 
Schuljahresanfangs- und -abschluss- 
gottesdiensten 

 gestaltete Pausen im Raum der Stille 

 Kirchenpädagogische Entdeckungen 

 Christlich geprägte Zeiten z.B. als Ange-
bot von Morgenimpulsen im Raum der 
Stille 

 Gedenk- und Erinnerungskultur z.B. für 
die Opfer des Nationalsozialismus 

 Meditationen und Achtsamkeitstrainings 
für die Abiturienten vor den Prüfungen 

 Orientierungs- oder Oasentage 

 Auszeiten in Taizé 

 Exkursionen (in Anlehnung an den 
Religionsunterricht) 

 Überblick und Ausprobieren verschiede-
ner Formen von Spiritualität aus unter-
schiedlichen Religionen und Kulturen 

Wie sieht Schulseelsorge am  
Goethe-Gymnasium Bad Ems aus? 

Schulseelsorge am Goethe-Gymnasium hat 
ein Gesicht und einen Namen dazu: 

Markus Bomhard 
ist evang. Pfarrer und 
unterrichtet seit 2018 
an unserer Schule in 
allen Klassenstufen 
Religion. 
Daneben hat er meh-
rere systemische und 
gestalttherapeutische 

Therapieausbildungen.  
Pfr. Bomhard teilt sich mit dem Schulsozialar-
beiter, Herrn Zöller, einen Gesprächsraum 
(N309) im Nachbargebäude. 
Der „Raum der Stille“ befindet sich auch im 
Nebengebäude (N213). 
 

Es werden keine festen Gesprächszeiten an-
geboten, weil Probleme nicht genau in dieser 
Zeit auftauchen, sondern dann ein Ohr brau-
chen, wenn sie da sind. 

Um einen passenden Termin zu finden, ist 
Pfr. Bomhard so zu erreichen: 

 einfach in der Pause ansprechen, wenn 
man ihn sieht 

 über die Schulleitung oder den Klassen-
lehrer / die Klassenlehrerin 

 per Brief in Pfr. Bomhards Fach 

 per Mail: seelsorge@gg-badems.org 

 per Telefon: 01590 6202531 
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