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Grebenhain, im April 2021 

Schulseelsorge an der OWS 

 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

 

seit Februar dieses Jahres bin ich von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit Schulseelsorge 

im Ehrenamt beauftragt. Die Bezeichnung „im Ehrenamt“ bedeutet hierbei, dass ich in meinem Auftrag 

der Kirche zugeordnet bin und deren Rechte und Schutz (auch versicherungsrechtlich) genieße.  

Die Qualifizierung zur Schulseelsorgerin wird im Dezember zum Abschluss gebracht, so dass ich ab 

diesem Zeitpunkt an die Wahrung des Seelsorgegeheimnisses gebunden bin. Die Fachaufsicht für 

meine Aufgabe hat das Kirchliche Schulamt Gießen inne. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen und Euch die Schulseelsorge gerne etwas näherbringen und kurz 

vorstellen. 

 

Was ist Schulseelsorge? 

Schulseelsorge ist ein freiwilliges Angebot zur Beratung und Begleitung aller Schülerinnen und Schüler 

sowie für alle, die in die Lebenswelt Schule eingebunden sind. Sie ist für jeden offen, unabhängig von 

der religiösen oder konfessionellen Einstellung. Sie ist geleitet von der Wertschätzung des und der 

Einzelnen und ausgerichtet an den Ressourcen und Stärken des Gegenübers.  

Das seelsorgerliche Gespräch wird häufig von Menschen gesucht, deren Alltagsroutinen 

durcheinandergeraten sind, die etwas neu ordnen müssen und noch nicht so recht wissen, wie die 

nächsten Schritte aussehen oder wie es überhaupt weitergehen soll.  

Wenn z. B. die Trennung der Eltern droht, wenn ein nahestehender Mensch gestorben ist, wenn die 

Familie aus beruflichen Gründen umziehen muss, wenn nicht klar ist, wie es nach der Schule weitergeht 

oder was das alles eigentlich für einen Sinn hat. 

 

Das besondere Profil der Schulseelsorge 

Evangelische Schulseelsorge begleitet Menschen in diesen Lebenssituationen, in denen sie auf die 

Fürsorge anderer angewiesen sind. Das Handeln ist getragen von der Hoffnung und dem Glauben, dass 

Gottes bedingungslose Liebe allen Menschen in allen Lebenslagen gilt.  
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Damit unterscheidet sich die Schulseelsorge von Therapie und Beratung.  

In der schulseelsorgerlichen Beratung werden im Gespräch die Methoden der systemischen Beratung 

genutzt, die den Blick auf die Ressourcen der Ratsuchenden lenken und die Eigenverantwortlichkeit 

stärken. Zugleich weiß Schulseelsorge um die Grenzen der eigenen Kompetenz und ist in der Lage, 

Kontakte zu professionellen Hilfesystemen und Therapeut*innen herzustellen. 

An den Angeboten der Schulseelsorge nehmen die Schüler*innen freiwillig teil. Sie ist zudem 

gekennzeichnet durch die Wahrung des Schulseelsorgegeheimnisses. 

 

Handlungsbereiche neben den Gesprächen: 

• Die gemeinsame Feier, die Unterbrechung des Alltags, um vor Gott zur Ruhe zu kommen, um Dank 

und Freude, aber auch Klage und Trauer vor Gott zu bringen, ist ein weiteres wesentliches Element 

der Schulseelsorge. Dies geschieht in Form von Gottesdiensten und Andachten, von 

Pausenmeditationen und vielen anderen Formen religiöser Praxis. 

• Schulseelsorger*innen bieten auch Freizeit oder Bildungsangebote an, wie z. B Reflexionstage 

oder Tage der Orientierung. 

• Sie kooperieren mit kirchlichen und nichtkirchlichen Einrichtungen im Umfeld der Schule. 

• Die Schulseelsorge leistet so auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Entwicklung einer 

menschenfreundlichen Schule. 

Hierbei ist die enge Zusammenarbeit mit der evangelischen schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit 

an der OWS unerlässlich, die bereits ein großes Angebot ermöglicht. 

 

Als Schulseelsorgerin weiß ich um das besondere Profil seelsorgerlichen Handelns und suche zugleich 

die Kooperation mit anderen Unterstützungssystemen. Die evangelische schulbezogene Kinder- und 

Jugendarbeit sowie das gesamte pädagogische Netzwerk der OWS haben mich mit meiner 

Beauftragung bereits willkommen geheißen und mir sehr wertschätzend ihre Kooperation angeboten.  

Mit Abschluss des Weiterbildungskurses Schulseelsorge werde ich der Schulgemeinde ein Konzept 

meiner Aufgabe vorstellen können, was zu Beginn des neuen Schuljahres erwartet werden darf. Ich 

freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und die Möglichkeiten, den Lebensraum Schule ein Stück 

mitgestalten zu dürfen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Natascha Diehl 


