
„Gemeinsam auf dem Weg“ 
Einkehrtage für das Schulpersonal der Kinzig-Schule Schlüchtern 

in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (13. bis 15.06.2019) 
 

Im Sommer 2017 wurde die Fahrt ins Kloster (Tage religiöser Orientierung) für die Lehrerin-
nen und Lehrer der Kinzig-Schule erstmalig angeboten. Die Tage in der Benediktinerabtei 
Münsterschwarzach fanden im Kollegium so regen Zuspruch, sodass wir diesen Sommer, kurz 
vor Ende des Schuljahres 2018/19, die „Klostertage“ zum wiederholten Male für das Perso-
nal der Schule anbieten konnten. Elf Lehrkräfte der Schule machten sich nach einem an-
strengenden Schuljahr mit dem Wunsch auf einige Momente der Einkehr und Besinnung 
auf den Weg nach Münsterschwarzach. 

 

 

 
 

 
Das Konzept der Tage wurde von Religionslehrer i.K. Stefan Lengsfeld erarbeitet, der auch 
gemeinsam mit StR Nicole Weißenstein die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch diese be- 
gleitete. Die Tage sind ein schulpastorales Angebot, das gezielt die Mitglieder der Schulge- 
meinde ansprechen soll, die einen Großteil ihres Arbeitslebens an der Kinzig-Schule verbrin- 
gen. Es ergänzt somit die vielfältigen Aktionen für die Lernenden. 

 

 



Das Programm der Tage nahm immer wieder den Gedanken „Gemeinsam auf dem Weg“ auf: 

Am ersten Tag machten sich die Teilnehmer über ihr eigenes Leben und ihren Lebensweg Ge-
danken. Ausgehend von der biblischen Jona-Geschichte reflektierten sie ihren Standpunkt im 
Leben. Im Labyrinth auf dem Klostergelände befasste sich die Gruppe daraufhin mit dem 
Weg, den jeder einzelne schon gegangen ist, aber auch mit dem Weg, der vor ihm liegt. Ab-
schließend wurde in einer Vertrauensübung auf das gemeinsame Gehen eines Weges, auf 
das gegenseitige Vertrauen, welches dieses braucht, aufmerksam gemacht. 

 

 

 
 
 

Begleitet wurden die Tage durch Mönche des Klosters, die uns mit der Abtei und dem ge-
meinsamen monastischen Leben vertraut machten. In einer Führung und einem Vortrag wur-
den die angesprochenen Gedanken vertieft und es wurde deutlich, dass es doch etliche Ge-
meinsamkeiten zwischen dem Leben in der klösterlichen Gemeinschaft und dem im Kollegium 
einer Schule gibt. Im Laufe jeden Tages hatten die Kollegen immer wieder die Möglichkeit an 
den Gebetszeiten der Mönche teilzunehmen und für sich selbst Momente der Ruhe zu schaf-
fen. 

 

 

 
 
 

Natürlich kam die Gemeinschaft auch außerhalb der Programmpunkte nicht zu kurz. Neben 
den gemeinsamen Essenszeiten, gab es vielfältige Möglichkeiten in der nahen Umgebung am Main 
zu spazieren oder in einem der Weinlokale einzukehren und den Tag ausklingen zu lassen.  

 



 
 

 

Abschließend möchten wir uns bei den Benediktinern vom Kloster Münsterschwarzach für 
die Gastfreundschaft während dieser drei Tage bedanken und hoffen, dass wir noch häufig 
als Gäste ins Kloster kommen dürfen, um die Einkehrtage auch in den nächsten Jahren dort 
fortführen zu können. 

 
 

Nicole Weißenstein Stefan Lengsfeld 
 
 

Bitte vormerken: 
Termin für die nächsten Einkehrtage: 

Do, 04.02.2021 bis Sa, 06.02.2021 


