„Gemeinsam auf dem Weg“
Einkehrtage für das Schulpersonal der Kinzig-Schule Schlüchtern
in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (22. bis 24.06.2017)
Seit vielen Jahren ist die Fahrt ins Kloster (Tage religiöser Orientierung) für die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums bereits fester Bestandteil
des Miteinanders an unserer Schule.
Diesen Sommer, kurz vor Ende des Schuljahres 2016/17, wurden erstmals „Klostertage“ für
das Personal der Schule angeboten. Die Tage in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach
fanden im Kollegium regen Zuspruch. Zehn Lehrkräfte der Schule machten sich nach einem
anstrengenden Schuljahr mit dem Wunsch auf einige Momente der Einkehr und Besinnung
auf den Weg dorthin.

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 begleitete. Die Tage sind ein schulpastorales Angebot, das gezielt die Mitglieder der Schulgemeinde ansprechen soll, die einen Großteil ihres Arbeitslebens an der Kinzig-Schule verbringen. Es ergänzt somit die vielfältigen Aktionen für die Lernenden.

Das Programm der Tage nahm immer wieder den Gedanken „Gemeinsam auf dem Weg“ auf:
Zuerst machten sich die Teilnehmer über ihr eigenes Leben und ihren Lebensweg Gedanken.
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. Abschließend
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 gemeinsamen monastischen Leben vertraut machten. In Führung und Vortrag wurden die angesprochenen Gedanken vertieft und es wurde deutlich, dass es doch etliche Gemeinsamkeiten zwischen dem Leben in der klösterlichen Gemeinschaft und dem im Kollegium einer
Schule gibt.

Natürlich kam die Gemeinschaft auch außerhalb der Programmpunkte nicht zu kurz. Dazu
boten das Kloster am Main und der angrenzende Ort Schwarzach vielfältige Möglichkeiten.

Wir bedanken uns bei den Benediktinern von Münsterschwarzach für die Gastfreundschaft
während dieser drei Tage und hoffen, dass die Einkehrtage auch in den nächsten Jahren dort
weiter- und fortführen zu können.
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