
Seelsorger coacht
auch Schüler
durchs Abi
Markus Bomhard am Goethe-Gymnasium:
Pfarrer, Tutor, „Sorgenfresser“

Von unserer Redakteurin
Michaela Cetto

M Bad Ems. Pfarrer Markus Bom-
hard hat mit vielem gerechnet an
seiner Wirkungsstätte, dem Goe-
the-Gymnasium in Bad Ems. Doch
die Corona-Pandemie traf alle un-
erwartet – auch den Schulseelsor-
ger, der seit 2018 nicht nur evan-
gelische Religion an der Schule un-
terrichtet, sondern je nach Bedarf
eben auch zu Klagemauer, „Sor-
genfresser“, An-
sprechpartner oder
Coach für Stressbe-
wältigung wird. Dass er
in diesem denkwürdi-
gen Jahr 2020 nicht nur
Schüler durchs Abitur,
sondern auch durch die
Corona-Krise lotsen
würde, hatte er sich so
nicht ausgemalt.
Doch wie glücklich

ist die Schulleitung,
gerade in dieser Krise
einen Schulseelsorger
im Haus zu haben.
Jahrelang hatte das Goethe – fe-
derführend unter Direktor Joachim
Baldus – um einen Schulseelsorger
gekämpft und wurde letztlich für
die Hartnäckigkeit belohnt. Mit der
neuen Schulleiterin Christa Hab-
scheid trat auch Markus Bomhard
endlich seine Stelle an. Vier Wo-
chenstunden on top sind nur für die
Schulseelsorge geblockt. „Wir sind
sehr dankbar, denn einen Schul-
seelsorger haben wirklich nicht alle
Schulen“, betont Christa Hab-
scheid.
Doch warum ist Schulseelsorge

überhaupt nötig? „Die Schule ist

ein wichtiger Lebensmittelpunkt
für Kinder und Jugendliche“, er-
klärt Markus Bomhard. „Da pas-
siert viel Gutes und Schönes, aber
da gibt es eben auch Probleme.“
Schulseelsorge sei immer dann be-
sonders wichtig, wenn Krisen erlebt
werden oder Fragen nach Werten,
Sinn und Hoffnung auftauchen.
Und das passiert zum Beispiel ver-
stärkt, wenn die Leistungsanforde-
rungen steigen, oder durch den
Druck, der durch soziale Medien

auf junge Menschen
ausgeübt wird. Oder
eben durch Ausnahme-
situationen wie die Co-
rona-Pandemie.
Dabei schlagen nicht

nur Prüfungsangst und
Schulstress bei Markus
Bomhard auf. Es sind oft
individuelle und sehr
persönliche Anliegen,
mit denen sich die
Schüler an den Exper-
ten wenden. „Da geht
es um familiäre Proble-
me, Konfliktbewälti-

gung, aber auch um Depressionen,
Essstörungen und vieles mehr.“ In
all dem kann und will die Schul-
seelsorge unterstützen. Dass Mar-
kus Bomhard zusätzlich mehrere
verschiedene Therapieausbildun-
gen absolviert hat und unter ande-
rem als Familientherapeut arbeitet,
kommt dabei den Rat suchenden
Schülern zu Gute.
Außerdem ist er als Schulseel-

sorger eng vernetzt mit allen Agie-
renden innerhalb und auch den
wichtigen Beratungsstellen und In-
stitutionen außerhalb der Schule.
„Das Kollegium hier am Goethe-

Gymnasium zeichnet sich durch ei-
ne große Zugewandtheit und Inte-
resse an den Jugendlichen aus“,
sagt er. „Die Bereitschaft, den
Schülern nachzugehen und zu er-
fragen, was sie brauchen, wo sie
Unterstützung benötigen, ist sehr
hoch. Das ist nicht an allen Schulen
so.“
Eng vernetzt ist Bomhard auch

mit dem Schulsozialarbeiter – sogar
rein räumlich, denn er teilt sich mit
ihm ein Zimmer im Schulgebäude.
Bomhards großer Vorteil: „Die
Hemmschwelle für die Schüler ist
nicht sehr hoch, weil sie mich ken-
nen und weil ich praktisch jeden
Tag vor Ort bin“, erklärt er. So be-
stehe quasi schon eine Art Ver-
trauensverhältnis, das sich zum
Beispiel externe Berater erst müh-

sam aufbauen müssten. Natürlich
unterliegt alles, was besprochen
wird, dem Seelsorgegeheimnis.
Und so verbreitet allein seine

Anwesenheit bei einigen Schülern
ein gutes Gefühl. Bei den Abitur-
prüfungen war er komplett mit von
der Partie, begleitete Schüler auf
Wunsch auch in die Prüfungen und
stand sonst, vor der Tür, als An-
sprechpartner parat – auch für ganz
praktische Dinge. Denn Pfarrer
Bomhard hat verschiedene Tutori-
als erarbeitet, wie man Stress in
Prüfungssituationen bewältigen
kann. Und weil das am besten
funktioniert, wenn man es bereits
geübt hat, bietet er auch aktuell ei-
nen Kurs zur Stressreduktion an –
für Abiturienten, aber auch fürs
Kollegium. Seine Arbeit richtet sich

nämlich genauso an die Lehrer, für
die Pfarrer Bomhard als Kollege
und Schulseelsorger gern ein offe-
nes Ohr hat.
Für diese Kurse und Tutorials

steht der Schulgemeinschaft seit
Januar der „Raum der Stille“ zur
Verfügung, ein altes Klassenzim-
mer, das das Gymnasium in Eigen-
initiative und mit Unterstützung
der Naspa-Stiftung und einiger
Wohlgesinnter eingerichtet hat.
Matten und Yoga-Kissen (derzeit
wegen Corona in die Schränke ver-
bannt) helfen bei den Atem-, Kon-
zentrations- und Entspannungs-
übungen. Glaubensbekenntnisse
unterschiedlicher Religionen und
diverse Schriften zeigen, dass hier
religiöse, weltanschauliche oder
gesellschaftliche Hintergründe

völlig egal sind. Jeder ist willkom-
men. Für diejenigen, die lieber da-
heim üben, gibt es die Tutorials
auch online.
Schulleiterin Christa Habscheid

jedenfalls ist davon überzeugt, dass
die Schulseelsorge am Goethe-
Gymnasium richtig und wichtig ist.
„Das Angebot wird so rege genutzt,
dass wir sogar die Stunden aufsto-
ckenwollen“, sagt sie. „Doch selbst,
wenn wir damit nur einem einzigen
Schüler mit Angst durchs Abi hel-
fen können, ist das auf jeden Fall
schon ein Gewinn.“

Z Schulseelsorger Pfarrer Markus
Bomhard ist auch für Eltern der

Goethe-Gymnasiasten erreichbar un-
ter Telefon 01590/6202531 oder via
E-Mail seelsorge@gg-badems.org

PfarrerMarkus Bomhard im Raumder Stille: Hier zeigt er Schülern und Lehrern, wiemanmit Atem- und Konzentrationsübungen Stress reduziert. Als Schul-
seelsorgermöchte er Ansprechpartner für alle sein, unabhängig vonWertehaltungen,Welteinstellungen oder religiösen Überzeugungen. Foto: Michaela Cetto

„Das Kollegium
hier am Goethe-
Gymnasium
zeichnet sich
durch eine große
Zugewandtheit
und Interesse an
den Jugendli-
chen aus.“
Schulseelsorger Markus
Bomhard


