
Ich war gerade erst vier Monate an
der Schule, als mich der Schulleiter
ansprach und wissen wollte, ob ich
Skifahren könne. Meine Antwort : »Ja,
ein bisschen« schien ihm zu genügen.
Er wolle mich fragen, ob ich Lust habe,
mit auf die Skifreizeit zu fahren. Eine
Kollegin sei ausgefallen und sie
bräuchten noch eine Begleitperson.

Ich habe mich über die Anfrage ge-
freut – und bin mitgefahren. Mit 27
Jugendlichen und sechs Kolleginnen
und Kollegen verbrachten wir eine
Woche im Schnee. Und zum Ab-
schluss wünschten sich die Jugendli-
chen eine Andacht. Das hat mich
überrascht. Ich hätte es wohl nicht
gewagt, von mir aus ein solches An-
gebot zu machen. Aber so war ich er-
freut und habe die Chance genutzt.

Schnee und Fackeln

Nach dem Abendessen ging es raus
in den Schnee. Dick eingepackt stapf-
ten wir ein Stück in die Dunkelheit
hinaus. Mit Fackeln leuchteten wir uns
den Weg. Natürlich gab es Streit, wer
eine Fackel halten dürfte. Es flogen
Schneebälle, es gab Gerangel. »Der
hat mir ein Bein gestellt«. Einen kur-
zen Moment war ich versucht, alles
abzublasen. Ich konnte mir nicht vor-
stellen, wie wir in eine wohltuende
Stimmung kommen sollten.

Oben auf dem Plateau angelangt,
bildeten wir einen Kreis. Wir standen
dort im kalten Wind unter dem offe-
nen Himmel. Und auf einmal war alles
anders. Wir schickten Wünsche in den
Himmel, die zwei Mädchen und drei
Jungs vorbereitet hatten. Einige spon-

tane Wünsche kamen dazu : Für die
Familien zuhause, um Gesundheit,
und dass die Gemeinschaft in der
Schule auch so gut bleiben soll wie
hier auf der Freizeit. Zum Abschluss
sprach ich einen Segen. Mit ausge-
breiteten Armen und Kreuz am
Schluss. Da waren alle dabei, es war
ein besonderer Augenblick. 

Jetzt im Nachhinein denke ich : Das
war ein wichtiger Moment. Denn da
fing alles an. 

Schulseelsorge an
einer Schule für Kranke

Als ich vor vier Jahren anfing, an der
Martin-Luther-Schule, einer Schule für
psychisch Kranke mit zum Teil schwe-
ren Beeinträchtigungen, als Schul-
seelsorgerin zu arbeiten, war das für

»Jetzt kann ja nix mehr schief gehen !«
Die Schulseelsorge und der Segen

von Astrid Prinz
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Fragen, Ängste, Verzweiflung und Mit-
leid Platz hatten. Nach Rücksprache
mit denen, die der Verstorbenen am
nächsten standen, gestaltete ich eine
kurze Andacht, in der Kerzen ange-
zündet wurden. Und am Schluss
stand wieder der Segen. 

Das Hereinbrechen von Krankheit
und Tod in das Kollegium nahm viele
sehr mit. Ich denke, dass das auch
daran liegt, dass wir, vielleicht noch
mehr als in anderen Schulen, die »Ge-
sunden« und »Starken« sein sollen.
Unsere Schülerinnen und Schüler sind
krank, oft eingeschränkt in ihren Mög-
lichkeiten und geschwächt. Wir unter-
stützen sie, helfen ihnen, versuchen,
sie wieder ins Leben zu bringen. Dabei
ist nicht eingeplant, dass auch wir
krank werden. Und der Tod einer Kol-
legin mit Mitte 50 erinnert uns alle an
unsere eigene Endlichkeit.

Im Segen hat das alles Raum. Der
Segen hält es aus, in eine schwierige
Situation hineingesprochen zu wer-
den. Er nimmt alle mit hinein, auch
die, die sich gar nicht sicher sind, ob
sie an die Wirklichkeit des Segens
glauben. Gleichzeitig vereinnahmt er
nicht. Und er eröffnet neuen Raum:
Eine Wirklichkeit, in der die Sorge Got-
tes um uns spürbar wird. Damit erin-
nert er uns daran, dass wir nicht
alleine mit unseren Sorgen und Be-
drängnissen fertig werden müssen.
Wir können als Gemeinschaft mitein  -
ander schwierige Zeiten überstehen.
Trauriges muss nicht verschwiegen
werden. Wir schaffen es, eine Form
des Umgangs damit zu finden. Und
wir müssen das nicht alleine tun,
denn Gott als fürsorgende Kraft steht
uns bei. 

Du gehst nicht allein –
Segen im Gespräch mit Einzelnen

Ein Schüler kam in meine Sprech-
stunde, weil er sich vor seinen er-
neuten Suizidgedanken fürchtete. Ich
kannte den Schüler aus meinem Reli-
gionskurs. Er ist ungewöhnlich und
besonders, sogar auf unserer Schule.
Er ist immer korrekt mit Anzug und
Krawatte bekleidet und wurde des-
wegen anfangs von manchen für ei-
nen neuen Kollegen gehalten. Außer-
dem führt er häufig Selbstgespräche:
mit seiner Frau, seinen Kindern oder
Bischöfen und sogar dem Papst.

mich Neuland. Vierzig Lehrkräfte,
sechzehn Sozialpädagogen, eine
Schulpsychologin und ein Schulpsy-
chologe betreuen und unterrichten
260 Kinder und Jugendliche. Zunächst
fühlte ich mich ein wenig verloren in
einem Team, in dem alle ihre festen
Rollen hatten : Die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer sorgen als primäre
schulische Ansprechpartner dafür,
dass ihre Schülerinnen und Schüler
sich in der Schule zurechtfinden und
vermitteln Wissen. Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen kümmern
sich um einzelne, unterstützen bei
schwierigen Klassensituationen, über-
nehmen die Pausen- und teilweise
Freizeitgestaltung. Die Schulpsycho-
login und ihr Kollege betreuen externe
Jugendliche. Alle, die in Wohngruppen
der Einrichtung leben, haben dort ihre
Therapeutinnen und Therapeuten. 

Der Religionsunterricht war bisher
mehr schlecht als recht abgedeckt
worden, nur wenige Klassen hatten
die Möglichkeit, daran teilzunehmen.
Bald merkte ich, dass das Interesse
vieler Lehrkräfte am Religionsunter-
richt gering war. Das hat zum einen
organisatorische Gründe : Unsere
Schülerinnen und Schüler werden mit
einer reduzierten Stundenzahl be-
schult. Das bedeutet, dass die Zeit für
alle Fächer knapp ist, vor allem, je
mehr es auf die Prüfungen zugeht.
Zum anderen spürte ich immer wieder
Misstrauen gegenüber »Kirche« und
eine gewisse Ratlosigkeit darüber,
welche Bedeutung der Religionsun-
terricht und vor allem die Schulseel-
sorge an der Martin-Luther-Schule
haben könnten. 

In meinen ersten beiden Jahren
trieb mich diese zwar unausgespro-
chene, aber doch deutlich im Raum
stehende Frage immer wieder um :
Was ist der Fokus meiner Arbeit als
Schulseelsorgerin ? Eine Kollegin
brachte es schließlich auf den Punkt :
»Wenn bei Euch in der Schule so vie-
les schon abgedeckt ist, dann hast Du
doch die große Freiheit, Dich wirklich
um spirituelle Begleitung zu küm-
mern. Denn darin bist Du die Fachfrau.
Und das macht sonst auch niemand.«

Diese Erkenntnis hat mir sehr wei-
tergeholfen. Sowohl im Religionsun-
terricht als auch als Schulseelsorgerin
bringe ich eine Dimension in den
Schulalltag, die ansonsten übergan-

gen wird, und gleichzeitig im Verbor-
genen oft mitschwingt. Sichtbar wird
sie für mich oft in Situationen, in de-
nen das Segnen eine Rolle spielt.

Wenn die Worte fehlen –
vom Umgang mit Krankheit und Tod

Im vorletzten Schuljahr erkrankte
eine Kollegin an Krebs. Sie war Haupt-
stufenleiterin und schon sehr lange
an der Schule. Zwischen den Herbst-
und Weihnachtsferien wurde bei zwei
weiteren Kollegen Krebs diagnosti-
ziert. Anfang Dezember fiel der Leiter
der Sport-Fachschaft wegen eines
Herzinfarktes aus. Diese Erkrankun-
gen beschäftigten das gesamte Kol-
legium so, dass es Überlegungen gab,
die Weihnachtsfeier abzusagen. Die
wenigsten fühlten sich in Feierstim-
mung. Geplant war ein gemütliches
Beisammensein mit gutem Essen,
Musik und Tanz. Im Nachdenken über
die Feier wurde klar : Wir brauchen
noch was anderes. Daher sollte ich
eine kleine Rede halten um anzuspre-
chen, was uns alle bedrückte. Ich
wollte die kranken Kolleginnen und
Kollegen in unserem Gedenken mit in
die Feier hineinnehmen und vom Licht
in der Dunkelheit in der Adventszeit
sprechen. Dazu hatte ich eine Ikone
mitgebracht, ansonsten aber kein li-
turgisches Element eingeplant. Kurz
bevor es losging fragte mich eine Kol-
legin : »Und, kriegen wir auch wieder
einen Segen ? So wie damals beim
Skifahren ? Das war so besonders.
Und schön.« Nach kurzem Nachden-
ken habe ich am Schluss der Kurz -
andacht einen Segen für uns gespro-
chen.

Eine Woche später verstarb die
Hauptstufenleiterin. Wir organisierten
für sie eine gemeinsame Andacht mit
allen Schülerinnen und Schülern. Das
war nicht leicht, denn es herrschte
von Seiten der Schulleitung die Angst,
dass die psychisch labilen Kinder und
Jugendlichen durch eine solche Ver-
anstaltung vielleicht noch instabiler
würden. Schließlich überzeugte aber
das Argument, dass Verschweigen
nicht die Alternative sein kann und
ein gestalteter Abschied Ängste und
Verunsicherungen nimmt.

Es gab im Kollegium viele Gesprä-
che über die Gestaltung. Das war gut.
Schwierig war es, eine gemeinsame
Form des Umgangs zu finden, in der
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Während unseres Gespräches er-
zählte er davon, dass er eigentlich
gerne Anschluss finden und mehr
Kontakt mit Mitschülern haben wolle.
Aber er wisse nicht, wie das geht. Er
leide sehr darunter, dass die anderen
ihn komisch finden. Dann wollte er
wissen, wie Gott zum Suizid steht. Er
habe nämlich das Gefühl, dass Gott
nicht wolle, dass er sich tötet. Und
das sei ihm wichtig. Er wolle nämlich
mehr mit Gott zu tun haben, überlege
sogar, ob er sich nicht taufen lassen
solle. 

Ich hatte das Gefühl, die Frage nach
Gott, der nicht will, dass er sich das
Leben nimmt, hat ihn sehr beschäf-
tigt. Ich habe es schön öfter erlebt,
dass die Frage, was Gott denn davon
halte, wenn sich jemand selbst tötet,
Schülerinnen und Schüler bewegt.
Eine Schülerin sagte mir mal : »Ich
weiß, dass Gott Selbstmörder be-
straft. Ich will nicht in die Hölle. Das
hat mich schon mal davon abgehal-
ten, es zu versuchen.« Ihre Aussage
hat mich sehr beschäftigt. Ich kann
ihr nicht zustimmen, finde es aber
sehr bemerkenswert, dass es für das
Mädchen eine Bestärkung war, sich
nichts anzutun. 

Ich habe versucht, den Jungen in
der Beratungssituation darin zu be-
stärken, dass Gott auf jeden Fall will,
dass er lebt.

Im Verlauf des Gespräches erlaubte
er mir, seine Therapeutin und die
Wohngruppe über seinen Suizidge-
danken zu informieren. Wir verabre-
deten einen neuen Termin und zum
Schluss fragte ich ihn, ob er gern ge-
segnet werden wolle. Er stimmte zu.
Ich zündete eine Kerze an und sprach
einen Segen und ein kurzes Gebet für
ihn. Ich glaube, das war für uns beide
gut. Der Junge ging davon, vielleicht
ein bisschen gestärkt. Im Segen
drückt sich das noch einmal auf eine
andere Art und Weise aus. Darin wird
erfahrbar und spürbar, dass Gott zum
Leben stärken will. So hoffe ich es zu-
mindest. Für mich selbst war es auch
wohltuend. So konnte ich Gott bitten,
dass er seinen Teil dazu beiträgt, den
Schüler im Leben zu halten. Ich gebe
etwas ab und bitte um Beistand. Das
enthebt mich nicht der Verantwor-
tung, weiter zu handeln. Aber es ent-
lastet mich von dem Gefühl einer un-
realistisch hohen Verantwortung.

Vielleicht wird darin spürbar, dass
Gott immer mit dabei ist. Nicht nur in
Gottesdiensten, Kirchen oder beson-
deren Situationen. Sondern auch an
diesem ganz normalen Dienstagnach-
mittag an der Martin-Luther-Schule.

Der Segen überrascht
im Alltag der Schule

Warum war es gerade der Segen,
der mir an der Martin-Luther-Schule
Türen öffnete, die anfangs verschlos-
sen waren ? Ich wage einen Erklä-
rungsversuch :

Der Segen überrascht durch
seine Fremdheit.

Mein erster Segen, den ich auf
der Skifreizeit sprach, war ein ganz
»klassischer« : Mit ausgebreiteten Ar-
men und der Segensformel, die am
Ende jedes Gottesdienstes steht:
»Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig. Gott er-
hebe sein Angesicht auf dich und
schenke dir Frieden.«Was als Schluss
eines Gemeindegottesdienstes nie-
manden überraschen wird, war hier
im Schneetreiben mit größtenteils
nicht kirchlich geprägten Jugend -
lichen und Erwachsenen durchaus
überraschend. Es ist eine ungewohnte
Sprache und eine ungewohnte Geste.
Möglicherweise sorgt das für ein be-
sonderes Aufhorchen. Es wird klar,
dass etwas geschieht, was nicht ge-
wöhnlich ist. Und in den alten, schon
so oft gesprochenen Worten liegt eine
besondere Kraft. Es ist nicht notwen-
dig, dass alle jedes Wort verstehen.
Das Verstehen und Begreifen der
Segenshandlung geschieht jenseits
intellektuellen Begreifens.

Der oder die Segnende wird als
Person sichtbar und angreifbar

Wenn ich andere Menschen segne,
stehe ich dafür ein, dass der Segen
eine Bedeutung hat. Ich tue das nicht
einfach mal so, sondern weil ich daran
glaube, dass der Segen unsere Le-
benswirklichkeit verändert und dass
in ihm Gott erfahrbar wird. Für die
meisten Jugendlichen unserer Schule
ist das eine ungewohnte Lebenshal-
tung. Das Erwachsene an Gott glau-
ben und darüber sprechen ist für sie
nicht alltäglich. Natürlich gehen sie
davon aus, dass ich als Pfarrerin das

»Jetzt kann ja nix mehr
schief gehen« – Segen im Alltag

»Jetzt kann ja nix mehr schief ge-
hen«, mit diesem Satz und einem Lä-
cheln im Gesicht verabschiedete sich
ein Schüler aus der letzten Stunde
des Wahlpflichtunterrichts Religion.
Wir hatten eine gute Zeit miteinander.
Ein Kurs aus sieben Jugendlichen, alle
hatten sich freiwillig eingewählt, dem-
entsprechend interessiert und betei-
ligt waren sie. Das Thema war »Glück«
und wir hatten uns ein halbes Jahr da-
mit beschäftigt, was Glück ist, ob man
es herstellen kann und wie man mit
dem Unglück umgeht. Zum Schluss
hatten sich die Jugendlichen gegen-
seitig einen guten Wunsch mit auf den
Weg gegeben. Denn in der Geschichte
von den »warmen weichen Pelzchen«
hatten wir festgestellt, dass das Le-
ben glücklicher sein kann, wenn wir
gegenseitig wertschätzend und liebe-
voll mitein ander umgehen. 

Zum Austausch der Zettel mit den
Wünschen versammelten wir uns in
der Mitte des Klassenraums im Kreis.
Alle bekamen ihren Zetteln und lasen
ihn unter allgemeiner Heiterkeit. Ob
sie sich auch noch einen Segen
wünsch  ten, fragte ich, und die Zustim-
mung war groß. Ich forderte sie auf,
sich an den Händen zu fassen. »Wie
als ob wir kleine Kinder wären«, sagte
einer und eine andere antwortete :
»Die können das manchmal auch viel
besser mit dem Liebhaben«. Diese
Antwort fand ich klasse. 

Ich habe einen kurzen Dank für die
gute gemeinsame Zeit und einen Se-
gen für alle gesprochen. Es war der
Wunsch, dass sie das letzte halbe
Schuljahr und die bevorstehenden
Prüfungen gut meistern werden und
darin behütet bleiben.

Ich empfand es als einen heiteren,
leichten Segen. So war es wohl auch
für die Schülerinnen und Schüler, die
beschwingt in den Nachmittag gin-
gen. Das Schöne daran ist für mich,
dass es ein Segen in eine Alltags -
situation hinein ist. Es braucht keine
besondere Vorbereitung und auch
keine besondere Situation. Einzig die
Bereitschaft aller Beteiligten, sich da-
rauf einzulassen und dafür vielleicht
auch etwas zu tun was sich erst mal
»komisch« anfühlt.
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tue, quasi »tun muss«, denn es ist ja
mein Beruf. Aber segnen ist mehr als
»darüber sprechen«. 

Ich denke, dass es gerade für Kin-
der und Jugendliche in der Auseinan-
dersetzung mit eigenen Glaubensfra-
gen wichtig ist, Erwachsene kennen
zu lernen, die für ihre Überzeugungen
einstehen und sich anfragen lassen.

Der Segen spricht Menschen
direkt an

Egal ob ich Einzelne segne oder den
Segen für eine Gruppe spreche : Ich
versuche, die Menschen direkt anzu-
sprechen und ihnen das Gefühl zu
geben, dass sie gesehen werden. Ich
nehme ihre Lebenswirklichkeit wahr:
Die Trauer über Krankheit und Tod,
die Freude über den Schulabschluss
und die Unsicherheit über das, was
danach sein wird oder ein persönli-
ches Anliegen. 

Die Schülerinnen und Schüler un-
serer Schule haben oft schon eine
lange »Schulgeschichte« mit schlech-
ten Erfahrungen hinter sich. Vielfach
haben sie »gelernt«, dass sie mit ihrer
Besonderheit im Schulalltag nicht be-
stehen können. Hinter lautem Aufbe-
gehren und Schulversagen stehen oft
ein ganz kleines Selbstbewusstsein
und kaum Selbstvertrauen. Der Segen
dagegen drückt aus : »Du bist gut so
wie Du bist.«  

Der Segen hat eine
leibliche Dimension

Vor allem im Segnen von Einzelnen
wird deutlich, dass Segen auch mit
Berührung zu tun haben kann : Ich
lege meine Hände auf den Kopf oder
die Schultern eines Jugendlichen. Se-
gen erfasst den ganzen Menschen,
seinen Geist, seine Seele und seinen
Leib. In der Segenshaltung mit aus-
gestreckten Armen wird dies für Grup-
pen sichtbar. Im einander Festhalten
spüren sie Gemeinsamkeit. Körperer-
fahrungen spielen im Schulunterricht
meist eher eine geringe Rolle. Obwohl
in unserer Schule viel Wert auf Bewe-
gung gelegt wird, spielt sich ein Groß-
teil des Unterrichts im Sitzen ab.
Der Kopf ist gefragt, der Körper eher
unterbeschäftigt. Vielleicht erinnert
die leibliche Dimension des Segnens
daran, dass wir mehr sind als unser
Denken.

Der Segen macht
nicht viele Worte

In Gesprächen mit Kolleginnen und
Jugendlichen hörte ich manchmal die
Klage, dass wir Pfarrer oft viel und
lange reden. Der Segen braucht nicht
viele Worte, keine langen und viel-
leicht unverständlichen Erklärungen.
Er erklärt sich von selbst und seine
Bedeutung liegt oft jenseits des ge-
nauen Wortlauts. Das ist auch wichtig

für Gruppen, die altersgemischt
und/oder in ihren intellektuellen Mög-
lichkeiten inhomogen sind. Im Segen
sind sie alle vereint.

Der Segen kommt von Gott

Das ist die Grundlage für alle ande-
ren Aspekte: Als Segnende bin ich Ver-
mittlerin von Gottes Zusage an seine
Menschen : »Du bist mein geliebter
Sohn, meine geliebte Tochter. Ich
sehe dich und begleite dich und lasse
dich nicht allein.« Diese Zusage wirkt
im Segen. Dafür ist es unerheblich,
wer ich als Segnende bin und wer die
Empfänger des Segens sind. Der Se-
gen ist eine Handlung, in der Gott in
unserer Welt erfahrbar wird. Wir spü-
ren, dass wir gemeint sind und dass
da einer ist, der uns begleitet und
trägt. 

Im Segen geschieht etwas, das ich
nicht machen, sondern nur erbitten
kann. Und wenn dieses Geschehen
Menschen ergreift, wird Neues mög-
lich und werden Türen geöffnet. 
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