
Klostertage 2021 
Tage der religiösen Orientierung des BGs in der Abtei Münster-

schwarzach (13. Juli bis 15. Juli 2021) 
 

 
 

„Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden.“ So oder so ähnlich wird man diese Aus-

sage schon mal gehört haben, aber was haben meine Sünden mit dem Tod Jesu zu 

tun? Eine von vielen Fragen, die wir während des dreitägigen Aufenthaltes in der Ab-

tei Münsterschwarzach gestellt und auch beantwortet bekommen haben.  

 

Corona-bedingt lief unser Aufenthalt anders ab als es in den Vorjahren der Fall war. 

Das Vortreffen in digitaler Form oder auch die eigen organisierte Anreise unter den 

Teilnehmern taten der Stimmung aber keinen Abbruch, da wir alle froh waren über-

haupt wieder die Möglichkeit zu bekommen, an den „Tagen religiöser Orientierung“ 

teilzunehmen. 

Kaum in der Abtei angekommen begann auch schon das Programm. Wir lernten un-

seren Teamer (der Schulseelsorge des Bistums Fulda) Florian kennen, welcher mit 

uns die Tage gestaltete und uns in den Übungen anleitete. Wir begannen zuerst mit 

Kennenlernspielen, welche darin mündeten uns gegenseitig Briefkästen zu gestalten, 

in welchen wir unsere eigenen Arbeitsmaterialien sammeln oder unseren Mitschü-

ler*innen kleine Nachrichten hinterlassen konnten. 



 
 

Danach machten wir dann weiter mit einer Fragerunde, in der klar werden sollte, was 

von den Tagen versprechen. Dabei ließ sich schnell ein Hauptthema festmachen, 

nach welchem die nächsten Tage gestaltet werden sollten: „Wer bin ich? Wo ist mein 

Platz in dieser Welt?“ 

Nachdem wir also herauskristallisiert hatten, welche Fragen uns unter den Nägel 

brannten, freuten wir uns auf die verschiedenen Programmpunkte. 

Von Persönlichkeitstests bis hin zu der gemeinsamen Analyse des Films „Soul“ lernte 

jeder für sich, was essentiell für das eigene Leben ist und diskutierte mit der Gruppe 

über Möglichkeiten, wie Gott Teil dieses Lebens sein könnte bzw. wie dieser in die-

sem wirken könnte. Ganz zwanglos und jeder Einzelne für sich konnte so herausfin-

den, wo sich Gott in seinem Leben versteckt. Am zweiten Tag lernten wir aber nicht 

nur uns selbst kennen, sondern auch die Abtei Münsterschwarzach, in deren Gäste-

haus wir auch untergebracht waren. Bruder Samuel führte uns über das ganze Ge-

lände und wir hatten die Möglichkeit Fragen über Gott und die Welt oder über die Ab-

tei selbst zu stellen. So lernten wir, dass die Abtei weitestgehend autonom ist. Ob 

Rinder, Elektrowerkstatt oder der Sitz des hauseigenen Verlags, auf dem Gelände 

der Abtei verbirgt sich mehr als wir es am Anfang vermuteten.  

 

 
 



Dies war aber nicht die einzige Möglichkeit das Klosterleben hautnah mitzuerleben. 

Schon bei Ankunft wurden wir zu den Gebetsstunden der Brüder eingeladen, welche 

(coronabedingt) anders als eine normale Messe ohne aktive Beteiligung der Kirchen-

gemeinde stattfinden. 

Der dritte Tag stand dann zwar unter dem Zeichen der Abreise, aber wir nutzen die 

Zeit bis zum Mittagessen ganz bewusst und beschäftigten uns noch einmal mit unse-

ren vermeintlichen Schwächen und nahmen uns ganz bewusst Zeit, um all unseren 

Gedanken Gehör zu schenken, aber auch mit dem Gelernten der Tage zu verstehen, 

dass wir nicht auf all unsere Gedanken hören sollten. 

 

 
 

Ohne es wirklich zu merken, waren schon drei Tage voller wertvoller Erkenntnisse, 

lustiger Momente und stundenlanger Gespräche vergangen und unsere Kleingruppe, 

in der wir uns halfen, beistanden und vor allem auch zu hörten, musste sich von der 

Abtei uns unseren Referenten Florian verabschieden. 

So haben wir als Teilnehmer*innen nicht nur gute Gedanken, Filmempfehlungen und 

wundervolle Erinnerungen von diesen ganz besonderen Tagen gewonnen, sondern 

Herr Lengsfeld auch sechs motivierte Schüler*innen, die liebend gerne als Be-

treuer*innen zurückkommen werden.  

 

Herzlichen Dank an alle, die diese Tage möglich gemacht haben! 

 

- Nele Weber, 13BGD3 

 



 
 

 


