
 

 

Die evangelische Schulseelsorge1 an der Bertha-von-Suttner-Schule 

• ist ein von der evangelischen Kirche getragenes Angebot an Menschen und Gruppen 
in der Schule.  

• trägt bei zu der Ausgestaltung von Schulkultur und Schulentwicklung (fördert z.B. den 
so wichtigen Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt).  

• bietet Rat und Hilfe sowie religiös-ethische und liturgisch-spirituelle Begleitung im 
sinnstiftenden Horizont des christlichen Glaubens.  

• steht im seelsorglichen Einzelgespräch unter einem besonderen Schutz.  

• vernetzt sich mit anderen psychosozialen Diensten (Schulsozialarbeit, 
Schulpsychologen) in der Schule. 

• Ist Partnerin der schulischen Krisenintervention und vernetzt mit der überregional 
tätigen schulischen Krisenseelsorge im Bistum Mainz / Evangelische Kirche von 
Hessen-Nassau / Evangelische Kirche von Kurhessen – Waldeck   

• leistet einen Beitrag zu einer am Bedarf und den Lebenslagen der Schüler*innen 
orientierten humanen Schulkultur und ist damit Teil einer sorgenden 
Schulgemeinschaft (»caring community« (SV)).  

• ist Ausdruck des Glaubens an die Zuwendung eines mit dem Menschen solidarischen 
Gottes: „Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich fest.“ (Jesaja 41,10.13)   
 

Schulseelsorge an der BvSS ist ökumenisch verankert und geschieht dort, wo Kirche in den 

Lebensraum anderer Menschen tritt. Das Konzept der Schulseelsorge orientiert sich an zwei 

Prämissen: Sie verkündigt das Angenommen sein durch Gott und tritt leidenschaftlich für die 

Zusage der Nähe Gottes - gerade auch in Krisensituationen des Lebens – ein. Schulseelsorge 

zeigt auf: Dein Leben steht unter einem guten Stern - auch jenseits vom Leistungsgedanken 

zu dem die Schule im Sinne der Gesellschaft erzieht. Die Schulseelsorge formuliert ein 

leidenschaftliches Plädoyer für die dankbare Sicht auf (Lern-) Stärken, den barmherzigen 

Umgang mit (Lern-) Schwächen und positioniert sich damit gegen den Perfektionismus 

unserer Zeit."2 Der zweite Aspekt ist – gerade im Kontext Schule – besonders wichtig und 

orientiert sich an der Frage „Was willst Du, dass ich dir tun soll?“ (Vgl. Mk 10, 46ff.) Die 

Seelsorge geht nicht davon aus, dass sie weiß, was für den / die Ratsuchende(n) richtig und 

wichtig ist, sondern fragt nach dem konkreten Auftrag des / der Ratsuchend*en.  

Schulseelsorge erfolgt an der BvSS im Team. Zum Team gehören ein hauptamtlich an die 

BvSS überstellter evangelischer Schulpfarrer mit dem Auftrag zur Schulseelsorge, sowie ein 

(katholischer) Religionslehrer ohne konkrete Beauftragung. Ein katholischer Pfarrer 

unterrichtet im Rahmen der Allgemeinen Unterrichtsverpflichtung katholische Religionslehre 

 
1 Vgl. auch EKD-Texte 123: „Evangelische Schulseelsorge in der EKD. Ein Orientierungsrahmen, 28.9.2015)   

2 Vgl. Hauschild, Alltagsseelsorge, 405.  

 



 

 

(Jg 9/10) und ist als Seelsorger ohne konkrete Beauftragung ansprechbar.  

Orte und Möglichkeiten zur Schulseelsorge gibt es viele. Neben dem kurzen Gespräch 

„zwischen den (Unterrichts-) Zeiten“ ist der zentrale Ort der Schulseelsorge an der BvSS der 

Seelsorgeraum in der Ansprechbar. Der Seelsorgeraum ist ein schöner, mit Sichtschutz 

versehener Raum.  

Angebote der Schulseelsorge an der Bertha-von-Suttner-Schule  

• Seelsorgerliche Beratungsgespräche  

• Spirituelle Impulse  

• Gottesdienste (z.B. zur Schulentlassung)  

• Mitgestaltung des jahreszeitlichen Festkalenders, z.B. „Lebendiger Adventskalender“ 

oder „Der Nikolaus kommt“ 

• Mitarbeit im schulischen Krisenteam der BvSS 

 

Die Schulseelsorge hat zur Zeit ein Deputat von drei Stunden/ Woche und wird mit einer  

Stunde von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck getragen. 
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