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Wir halten inne, um im Inneren Halt zu finden

GRUSSWORT VON PATER ANSELM GRÜN

Das Klosterprojekt, das das Dominikus-Gymnasium seit 10 Jahren durchführt, bringt die Schülerinnen
in Berührung mit dem Leben und Geist eines Klosters. Sie erfahren dort etwas von dem, was Schule
eigentlich meint. Der hl. Benedikt wollte mit seiner Regel eine Schule im Dienst des Herrn gründen.
Unser deutsches Wort Schule kommt vom griechischen „schole“, das Muße bedeutet. Muße ist für die
Griechen die Zeit, über die wesentlichen Dinge des Lebens nachzudenken, über das, was unserem Leben
Sinn und Halt gibt. „Schole“ kommt von „echein“, das innehalten bedeutet. Das ist ein schönes Bild für die
Schule: Wir halten inne, um im Innern Halt zu finden. Das Ziel der Schule besteht nicht darin, möglichst viel Wissen zu vermitteln, sondern den Schülerinnen zu helfen, den Weg zu ihrem Innern zu finden. Wenn wir im Innern
Halt finden, werden wir uns auch auf neue Weise verhalten und Haltungen lernen, die uns Halt und Sicherheit geben.
Die Schule bildet. Bildung besteht für den griechischen Philosophen Platon darin, dass wir uns gute Bilder einbilden. Die Bilder, die uns die Schule anbietet, sollen
uns in Berührung bringen mit dem einmaligen Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht hat. Wenn die Mädchen durch das Klosterprojekt mit ihrem ursprünglichen Bild in Berührung kommen, dann werden sie sich nicht verbiegen lassen. Sie sind davor geschützt, sich fremde Bilder überstülpen zu lassen, wie sie uns heute
in den Medien ständig vorgestellt werden. Sie werden ihre eigene Persönlichkeit bewahren. Die guten Bilder, die sich in ihr Herz einbilden, bringen sie auch in Berührung mit der Weisheit ihrer Seele. Und aus dieser Weisheit können sie ihr Leben lang schöpfen.
So wünsche ich dem Klosterprojekt, dass es die Mädchen des Dominikus-Gymnasiums eintauchen lässt in die Weisheit, die in den Klöstern seit Jahrhunderten gelebt
wird. Der hl. Dominikus hat dem Studium einen hohen Stellenwert beigemessen. Seine Devise lautet: „Contemplata tadere = das, was wir in der Kontemplation
geschaut haben, anderen zu vermitteln“. Der Aufenthalt im Kloster möchte die Mädchen dahin führen, nach innen zu schauen, um im Innern Gott als den Grund ihres
Lebens zu entdecken. Das befähigt sie, auch später im Leben einen festen Grund zu haben, auf dem sie stehen, und aus dem Schatz ihrer inneren Weisheit auch anderen Kostbares weiterzugeben. Auf diese Weise werden sie zum Segen werden für viele und zum Segen für unsere Gesellschaft, die gerade heute in dieser unruhigen
Zeit die Muße (schole) braucht, um im Innern Ruhe und Halt zu finden.
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800 Jahre Dominikanerorden

GRUSSWORT VON DR. AURELIA SPENDEL

Der Orden des hl. Dominikus feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges Jubiläum. Der eine oder die andere könnte verwundert darüber sein,
dass junge Menschen Lust haben, sich mit einer derart bejahrten Sache auch heute noch zu beschäftigen.
Am Dominikus-Gymnasium in Karlsruhe haben Mädchen und heranwachsende Frauen - gemeinsam mit den Menschen, die sie auf ihrem
schulischen Weg begleiten - Lust dazu. Die Idee des Dominikus (um 1170 - 1221), Welt und Kirche tatkräftig mitzugestalten, statt sie sich
selber zu überlassen und nur den eigenen Angelegenheiten nachzugehen, ist für sie persönlich auch heute noch eine feurige Idee. Sie schenkt
ihnen Inspiration, die Herz und Verstand, Neugier auf das Leben und auf seine Herausforderungen entzündet und die ihr Fragen und Suchen ins
Licht der Erkenntnis rückt.
Wenn Schülerinnen und Lehrkräfte einer Schule ein Klosterprojekt auf die Beine stellen, ihm freiwillig und verlässlich Raum und Zeit geben, mauern sie
in das Fundament ihres Lebens einen Schatz ein, der nicht zuerst das erinnernde Erzählen in späteren Jahren beflügelt. Das tut er auch; aber mehr gilt die Erfahrung
von Orten, an denen die Begegnung mit Gott selbstverständlich sein darf und von Zeiten, in denen die Konzentration auf die leisen Bewegungen der eigenen Seele
und das bewusste Miteinander mit anderen, mit Gleichgesinnten, unüberbietbar wichtig sind.
60 Jahre Wiedereröffnung des Dominikus-Gymnasiums in Karlsruhe und 10 Jahre Klosterprojekt für die achten Klassen erinnern an Anfänge. Sie erinnern nicht
nur an die Jahre 1955/1956 und 2006/2007. Sie stellen jene Menschen vor Augen, deren Überlegungen dazu geführt haben, dass es diese Anfänge gab. Es waren
Menschen, deren christliche Motivation und kluge Entschlossenheit dem Wahnsinn und der Brutalität des nationalsozialistischen Terrors die christliche Überzeugung
entgegenstellten, dass die unteilbare Verantwortung vor Gott und den Menschen und die Wirkkraft sachkundiger, handfester und zugleich inspirierter Kreativität den
Weg zu einem guten Leben ermöglichen. Es war der Wunsch, niemanden mehr dem ausgeliefert zu sehen, was ausgrenzend und missachtend nur der eigenen Überzeugung und der eigenen Lebensweise Berechtigung und Wert zuerkennen will.
Es soll nie wieder dazu kommen, dass Kinder von dieser Schule abgemeldet werden, weil sie oder ihre Eltern Angst haben, dort zu lernen. Nie wieder sollen sich Mädchen und junge Frauen an dieser Schule nicht angenommen und beheimatet wissen. Nie wieder soll das Fremde, nur weil es fremd ist, das Bedrohliche sein und nie
wieder Welt und Kirche sich an dieser Schule einer Ideologie beugen müssen. Dafür steht eine alte Idee, dafür stehen neue Wege. Dominikus und die, die sein Lebenskonzept gut finden, stehen dafür. Und das ist jede und jeder, der und die sagt: An dieser Schule will ich mich einbringen und erleben, wie Menschen miteinander
wachsen in dem Geist, aus dem heraus Dominikus vor achthundert Jahren sein Leben und sein Wirken anpackte.
Menschenfreundlich lehren und mit allen Sinnen, mit Herz und Verstand lernen, gemeinsam leben und gestalten – das ist es, was am Dominikus-Gymnasium gewollt
und getan wird. Der hl. Dominikus ist als Namensgeber, als Lehr- und Lebemeister von Anfang an mit dabei. Er möge allen, die sich zu dieser Schule zugehörig wissen,
fürbittender Beter und liebevoll begleitender Ratgeber sein.
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Für uns Schwestern war es eine Freude
Was haben ein Gymnasium und ein Kloster gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Aber auf den zweiten Blick schon – und zwar sehr viel. Beide sind Schulen. Bei
den antiken Griechen war das Gymnasium ein Ort des sportlichen Trainings und diente der körperlichen Ertüchtigung. In unserer Kultur ist es ein Ort des geistigen Trainings, an dem junge Menschen sich mit den wesentlichen Themen des Lebens auseinandersetzen. „Schule“ kommt auch aus der griechischen Sprache und bedeutet
ursprünglich „Muße“. Der junge Mensch wird nicht gleich in den Prozess von Arbeit und Produktion eingespannt, sondern erhält die „Muße“, in einem ausgesonderten
Raum Kompetenzen zu erwerben, die später nicht nur dem Erwerbsleben zugutekommen. Vielmehr soll der junge Mensch seine menschlichen, geistigen, kulturellen
und spirituellen Fähigkeiten entfalten. Damit sind wir aber ganz nahe an dem, was ein Kloster ist: nämlich ein Ort der Muße, an dem der Mensch einübt, wie das geht:
Gott suchen, Christus zu folgen, seine ganze Existenz am Wort Gottes ausrichten. Oder auch ein Gymnasium, ein Ort des Trainings, ein Ort, an dem der Mensch lernt,
durch Gebet, geistliche Lesung und Dienst an der Gemeinschaft sein Herz Gott zu öffnen. Der heilige Benedikt nennt das Kloster eine Schule für den Dienst des Herrn.
Die frühen Zisterzienser, in deren Tradition wir in Lichtenthal stehen, nannten die Klöster eine „Schule der Liebe“.
Also viele gute Gründe, warum die Schülerinnen und Schüler seit 10 Jahren zu Studienwochenenden in unser Kloster kommen. Wir freuen uns, wenn sie unser Angebot im Gästehaus annehmen und hoffen, dass sie von dem, was uns hier wichtig ist, für ihr Leben profitieren. Dass sie hier erfahren, dass der Mensch nicht nur vom
Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und dass sie erfahren, dass unser aller Zukunft das Leben in Gott selber ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin fruchtbares Lehren und Lernen im St.-Dominikus-Gymnasium. Schwester Maria Roswitha, Lichtenthal

STIMMEN DER GASTGEBERINNEN AUS FREIBURG, LICHTENTHAL UND MÜNSTERTAL

Zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum Ihres Klosterprojektes beglückwünschen wir Sie herzlich. Die Schülerinnen des St. Dominikus Mädchengymnasiums waren bei uns im
Mutterhaus der Vinzentinerinnen in Freiburg von 2008 bis 2013 zu Gast. Im Jahr 2012 in zwei Gruppen. Herr Weick und Frau Kubach begleiteten die Jugendlichen
meistens, was für uns sehr angenehm und ein großer Vorteil war.
Für uns Schwestern war es eine Freude, die Mädchen bei uns in ihrer großen, frohen Spannung aufzunehmen. Es ging immer richtig quirlig bei der Zimmerverteilung zu. Am ersten Abend, bei den Kennenlernrunden, wurden wir miteinander schon etwas vertraut. Die Hemmungen legten sich langsam.
Durch gemeinsame Einheiten, Gottesdienst und Gebet, Mahlzeiten und dem gemeinsamen Spül- und Tischdeckdienst kamen wir uns näher. Hier
und dort war ein persönliches Gespräch möglich. Wir durften erfahren, dass die Schülerinnen zum Nachdenken über sich und Gott angeregt
wurden. Uns freute sehr, wenn wir in den Abschlussrunden hören durften, dass es den Jugendlichen bei uns gut gefiel und sie gerne wiederkommen wollten. Dies jedoch hat sich nie verwirklicht. Durch die personelle Situation unserer Gemeinschaft ist es uns leider nicht mehr
möglich, Schülerinnen aufzunehmen. Wir wünschen dem Dominikus-Gymnasium, den Lehrkräften und den Schülerinnen für die Zukunft
Gottes reichen Segen.
Im Namen unserer Schwestern grüße ich Sie herzlich, Schwester Ursula Maria Klein, Freiburg

Sie kamen, sahen und... - kommen seitdem alle Jahre wieder.
Immer wieder im Sommer, wenige Wochen bevor die Sommerferien beginnen, haben wir „Stammgäste“ bei uns im Kloster St. Trudpert. Wenn sie auch in jedem Jahr
andere Gesichter haben, so haben sie doch alle eines gemeinsam: Sie kommen von derselben Schule, bringen nahezu immer die gleichen Lehrer/innen mit und sind
hochmotiviert, uns, das Kloster und unsere Spiritualität kennenzulernen.
Wir Schwestern vom Heiligen Josef zu Saint Marc, in der Provinz St. Trudpert, freuen uns über unsere Stammgäste vom St.-Dominikus-Gymnasium. Gerne erzählen
wir von unserer Geschichte seit unserer Gründung im Jahr 1845 im Elsass und von unserem Leben im Münstertal seit 1920 - von unserem Handeln nach dem Prinzip
„Von der Anbetung zum Dienst – vom Dienst zur Anbetung“. Sicherlich ist es für jede bewegend, wenn sie hört, dass der Ort selber seit dem 7. Jahrhundert heiliger
Boden ist. Damals starb hier der hl. Trudpert den Märtyrertod und bald danach begannen die Benediktiner von St. Gallen, die Klosteranlage zu errichten. Über 1000
Jahre prägten sie, bis zur Säkularisation, das Leben im Münstertal und dem ganzen Breisgau. Wir erleben immer wieder neu, wie sich die Schülerinnen zunächst
eher zurückhaltend, manche skeptisch, dann jedoch mit immer größerem Vertrauen dafür interessieren, wie wir im Kloster unser Leben gestalten. Wer kennt heute
noch das Ordensleben? Wer weiß es noch, dass es eine echte Alternative gibt zu dem Leben in der „bekannten Welt“? Wer hört heute noch, mit wieviel Liebe der
Herr einen Menschen umwirbt und nach ihm ruft, bis der Mensch IHM das Ja-Wort, und damit das JA zu einem Leben nach den evangelischen Räten schenkt? Es ist
nachvollziehbar, wenn sich diese jungen Frauen kritisch äußern, wenn sie nach urmenschlichen Sehnsüchten und Gefühlen fragen, wenn sie nachspüren wollen, ob
Verzicht auf Familie und Besitz wirklich frei macht, oder wenn sie einfach nur fragen, ob das Ordenskleid nicht gänzlich unpraktisch ist... Wir erleben es als authentisch
für die Mädchen, wenn sie unseren Glauben hinterfragen und doch sichtbares Interesse zeigen, an den einzelnen Berufungen von uns Ordensschwestern und dem
unterschiedlichen Ringen nach dem Willen Gottes.
Wenn die Schülerinnen die Frühmesse, um 6.15h besuchen und mit dem Konvent die frühe Morgenstunde dem Herrn schenken, ernten sie zu Recht unsere Anerkennung. Auch ihre Teilnahme an der Vesper oder das Mitwirken an der Jugendvesper erfreut sowohl uns Schwestern als auch die Schülerinnen selbst. Es ist schön
mitanzusehen, wie sie sich die Schöpfung und die Umgebung zu eigen machen, wie sie mit allen Sinnen aufnehmen, was es im und um das Kloster zu entdecken
gibt. Wir schätzen es als ein wichtiges Zeichen, wenn eine Schule so treu mit ihren Schülerinnen den Weg zu uns ins Kloster auf sich nimmt. Wir erleben, dass junge
Menschen offen sind, sich mit dem ganz Anderen auseinanderzusetzen und somit ihren eigenen Erfahrungs- und Glaubenshorizont zu erweitern. Wir Josefsschwestern freuen uns an den Dominikus-Schülerinnen, sie bringen in ihrer höflich aufgeweckten Art ein Stück der Welt zu uns und nehmen im Gegenzug einen Hauch der
geistlichen Welt mit nach Hause.So wird es auch in diesem Jahr mit Freude verbunden sein, wenn sich das St.-Dominikus-Gymnasium anmeldet um, ein Wochenende
bei uns in St. Trudpert zu verbringen.
Unsere Türen stehen euch offen. Schwester M. Johanna Volk, Münstertal

Foto: Julian Merkert
Das Team der Religionslehrkräfte am
St.-Dominikus-Gymnasium:
Herr Schwarz, Frau Bassmann, Herr Bechtold,
Frau Wawroschek, Herr Weick, Frau Hess,
Frau Dr. Geschwentner, Frau Boos-Breisacher,
Frau Kubach

Religionspädagogische Perspektiven

AUSDRUCKSFORMEN VON
SPIRITUALITÄT

GEMEINSCHAFT

Kunst - Literatur - Musik - Religion
Kirchenraumpädagogik
Kontakt zur Natur: Schöpfung Gottes wahrnehmen
Anderes Lernen erleben:
handlungsorientiert, performativ

Stärkung der Klassengemeinschaft
Gemeinschaftsstiftend

ORDENSLEBEN

PERSONALE KOMPETENZ

Begegnung mit glaubenden Menschen
Berufung
Vorurteile abbauen
Ökumenische Kooperation
Gottesdienste, Tagzeitliturgie
Mystik

Mein Lebensweg - mein Glaubensweg
Biographiearbeit: Nachdenken über sich selbst
Aus dem Alltag heraustreten
Selbstwahrnehmung als Geschöpf Gottes
Besinnung
Begegnung mit der Stille
Fragen stellen dürfen
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ABTEI MÜNSTERSCHWARZACH

ABTEI ST. TRUDPERT MÜNSTERTAL
KLOSTER LICHTENTHAL IN
BADEN-BADEN

MARIENTHAL IM ELSASS

ORDEN DER BARMHERZIGEN
SCHWESTERN VOM HL. VINZENZ
VON PAUL IN FREIBURG

KLOSTER KIRCHBERG

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Auszeit vom Schulalltag

STIMMEN DER SCHÜLERINNEN

Die Tage, die ich mit meiner Klasse im Kloster verbracht habe, waren einzigartig. Es war interessant, den Alltag im Kloster selbst zu durchleben. An den
Spaß, den wir gemeinsam hatten, werde ich mich noch lange erinnern. Im Koster hat mir gefallen, dass es so ruhig war, und ich fand es interessant,
ein Gespräch mit einer Nonne zu führen. Mir persönlich hat die Zeit im Kloster in Klasse 8 sehr gefallen. Man hatte viel Freizeit und konnte sich von
seinen Alltagsproblemen lösen. Der Klosteraufenthalt war sehr schön. Man konnte gut entspannen und musste nicht an irgendwelche Termine
denken. Die Klosteranlage war auch wunderschön, und die Nonnen waren sehr nett. Es hat sehr viel Spaß gemacht, viel Zeit mit den Freundinnen
zu verbringen und zu musizieren. Es war richtig schön, wie eine Mischung aus Reliunterricht und Landschulheim. Wir hatten viel Freizeit, haben aber auch viel
gemeinsam gemacht. Es hat viel Spaß gemacht, so viel Zeit mit der Klasse in so einer ungewohnten Umgebung zu verbringen. Das Klosterprojekt war für mich
eine wunderschöne und auch erholsame Zeit, in der ich eine völlig neue Form der Gemeinschaft zwischen Lehrern bzw. Lehrerinnen und Schülerinnen
kennenlernen durfte. Die Zeit im Kloster fand ich sehr schön und entspannend. Der Klosteraufenthalt war für mich sehr schön. Ich habe tolle Zeit mit meinen
Freundinnen verbracht. Wir haben in der Zeit viel miteinander musiziert und geredet und gelacht. Die Zeit im Kloster war eine positive Erfahrung. Alle waren sehr nett zu uns
und unser Programm hat viel Spaß gemacht. Die Klosteranlage und die Umgebung waren sehr schön. Man konnte sich sehr gut erholen. Ich fand das Kloster sehr schön. Es war toll,
neue Erfahrungen zu sammeln. Beten tut gut. Die Ruhe und die menschliche Wärme sind sehr aufbauend. Die Klosteranlage war sehr schön – genauso wie die Atmosphäre
dort. Es war eine spannende, aufregende, tolle und erlebnisreiche Zeit. Ich empfehle es jedem und würde es wieder machen. Die Zeit, die wir im Kloster verbracht haben, war
sehr angenehm. Man konnte zu sich selbst finden und einfach mal die Ruhe genießen. Dadurch konnte man sich besser auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, und man hatte nicht
immer zehn Dinge gleichzeitig im Kopf. Egal, was für Vorstellungen man hat, sobald man ins Koster hineinkommt, sind alle verflogen. Ich würde sofort noch einmal hingehen. Ein schönes Erlebnis in der 8. Klasse, sehr natürlich und entspannt. Unsere Klassengemeinschaft wurde durch die Erfahrung im Kloster gestärkt. Drei wunderschöne Tage
in der Natur, fernab vom Alltag und mit sehr netten Menschen. Tolle Erfahrung! Eine tolle Möglichkeit, eine Auszeit vom stressigen Schulalltag zu nehmen. Eine der schönsten
Zeiten meines bisherigen Schullebens! Es war beeindruckend, Menschen kennenzulernen, die Gott näher sind. So etwas macht nicht jede/r! Ich würde wieder einmal ins Kloster
gehen. Das war eine schöne Erfahrung, welche die Klassengemeinschaft gestärkt hat und einem neue Blickwinkel eröffnet hat. Man konnte dem Alltag für ein paar Tage
den Rücken kehren und neue Erfahrungen gewinnen, die man sonst nicht erlebt hätte. Wir haben viele intensive Erlebnisse gehabt, die den Klassenzusammenhalt gestärkt
haben. Wir haben im Kloster eine neue Kultur entdeckt. Es war so toll im Kloster! Ich würde jederzeit wieder dorthin gehen. Danach war man entspannt und innerlich ruhig. Es
war eine interessante Erfahrung, so nah bei den Nonnen zu leben, ihnen Fragen stellen zu können und ein Stück ihres Alltags mitzuerleben. Wenn ich mal wieder eine richtige Auszeit
haben will, gehe ich für eine Woche ins Kloster. Es war eine gute Erfahrung, Nonnen kennen zu lernen, da ich mir ihr Leben ganz anders vorgestellt hatte. Man hatte außerdem die Gelegenheit, in sich zu gehen und über sich selbst nachzudenken. Die Fahrt ins Kloster war ein sehr prägendes Erlebnis. Besonders war die Herzlichkeit der Schwestern
und die Ruhe, die sie und das Kloster ausgestrahlt haben. Der Klosteraufenthalt war eine ganz besondere, ziemlich intensive Erfahrung, die mich ein Leben lang begleiten
wird. Unsere Zeit dort war geprägt von Emotionen, Gemeinschaft, aber auch natürlich von dem religiösen Bewusstsein. Durch das Klosterprojekt kann man menschlich und
persönlich nur gewinnen. Die Tage im Kloster haben meine Erwartungen übertroffen. Es war einer der schönsten Schulausflüge und auch heute, in der Kursstufe, denken
wir in Freistunden gerne an die Zeit mit „unseren“ Nonnen zurück. Jede Schülerin konnte für sich persönlich etwas mitnehmen. Ich finde es toll, dass wir diese Erfahrung
machen durften. Wir haben viel für unseren persönlichen Weg mitgenommen.

„Zum Beten ... ?“
Foto: Dagmar Bassmann

STIMMEN DER ELTERN / DANIELA GREGORI

„Zum Beten…?“, hallt immer wieder die etwas belustigte Reaktion nach, dabei ist die Aussage, dass
sich die Tochter eben mit ihrer Klasse für einige Tage im Kloster befindet, doch gar nicht so abwegig.
Oder doch? Hat man denn eine Ahnung, was die Tochter samt Klasse in einem Kloster erwartet?
Die 8. Klasse wäre schwierig, hatte eine weise Lehrerin der Klasse zu Beginn des Schuljahres mitgegeben und dabei ergänzt, nicht der Unterrichtstoff wäre es, nein, die Mädchen selbst. Da kann man Ende des
entsprechenden Sommersemesters irgendwie nur zustimmen, so ganz einfach hatten es viele der jungen
Damen in den letzten Monaten wohl nicht, mit sich selbst, innerhalb der Klasse und überhaupt - ein für alle
Beteiligten spannendes Alter. Nun also soll es ins Kloster gehen, ohne Mobiltelefon, ohne Laptop oder sonstige
Medien, die davon ablenken könnten, auch gedanklich im Hier und Jetzt der klösterlichen Abgeschiedenheit präsent zu sein. Im Nachhinein empfinden das viele der
Mädchen weniger schlimm als manche Eltern, für die das ebenso eine neue Erfahrung ist, für ein verlängertes Wochenende ohne telefonische Rückversicherung zum
Wohlergehen des Kindes auskommen müssen.
Den Mädchen indes geht es sehr gut. Sie erleben zum einen, wie das Leben innerhalb der Klostermauern funktioniert. Freilich das gemeinsame Gebet ist das Herzstück einer klösterlichen Existenz, doch schließt ein geistiges Leben längst das Übernehmen weltlicher Aufgaben nicht aus. Hatte man bislang womöglich ein falsches
Bild von Klosterschwestern? Den Fragen der Mädchen jedenfalls sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Zum anderen aber ist es für die Mädchen eine Erfahrung, die sie in Bezug auf sich selbst machen. Jenseits der spirituellen Impulse darf sich so manche in der Abgeschiedenheit von der Hektik und den äußeren Einflüssen des Alltages fragen, wieviel man selbst benötigt, um zufrieden zu sein. Auch ob man bisweilen nicht etwas
nachlässig ist in der Wahrnehmung kleiner Dinge und offener Worte auf dem direkten Weg der Kommunikation, könnte einem in den Sinn kommen. Nicht zuletzt ist
ausreichend Zeit miteinander zu reden, festgefahrene Unstimmigkeiten des schulischen Alltags in aller Ruhe zu bereinigen, Verständnis zu entwickeln für die Positionen der anderen. Doch darüber können die Betreffenden sicher am besten selbst berichten.
Ich hingegen als Elternteil kann berichten, dass es jeweils ein sehr besonderer Moment war, die Töchter nach dem Klosteraufenthalt vom Bus abzuholen. Anders als
nach Klassenfahrten, Exkursionen oder ähnlichen auswärtigen Aktivitäten herrschte nicht diese Aufgekratztheit, Überdrehtheit. Irgendetwas muss in diesen Tagen
der Entschleunigung und Reflexion mit und in den Mädchen geschehen sein. Da stiegen in einer durchaus freudigen Stimmung junge Frauen aus dem Bus, die den
Eindruck vermittelten, sie hätten sich allenthalben gesammelt. Geistig wie emotional, für sich selbst wie als Gemeinschaft, die für die zukünftigen Jahre noch einiges
vor hat. In diesen letzten Tagen des 8. Schuljahres barg dieser Moment jeweils eine verheißungsvolle Perspektive auf die 9. Klasse und darüber hinaus.
Um die eingangs erwähnte Frage nun zu beantworten: „Gewiss, auch zum Beten, doch ist es viel mehr und es ist nicht alleine für drei Tage.“ Es bleibt.

Foto: Gustavo Alàbiso

Beten - Was ist Beten?

10 JAHRE KLOSTERPROJEKT DER 8. KLASSEN
EIN RÜCKBLICK DER SCHULLEITERIN

„Beten – Was ist Beten? Es ist die erste und die letzte Möglichkeit des Glaubens. Wenn uns sonst nichts
mehr einfällt, bleibt uns immer noch dieser Weg. Beten ist eine uralte Handlung. Lange Zeit war es etwas so
Normales wie essen oder trinken, weshalb es in Israel ursprünglich auch kein eigenes Wort dafür gegeben hat.
Beten war Rufen, Lachen, Weinen, Schimpfen, Flehen, je nach den Umständen.
Beten öffnet den Himmel und bringt gleichzeitig die Erde nahe. Es schärft die Aufmerksamkeit dafür, dass wir Wesen
in Beziehung sind, mit allem verbunden, von Gottes Gegenwart umgeben. Oder wie eine kluge Frau einmal zu mir
gesagt hat: `Wenn ich die Hände falte, umarme ich die ganze Welt.´“
Das sagte Dorothee Wüst am Morgen des 2. März 2016 in SWR3.
Die Schülerinnen des St.-Dominikus-Gymnasiums haben das Beten nicht verlernt. Sie üben es in den Gottesdiensten der Schulgemeinschaft, im Religionsunterricht, in
den Meditationen in der Fasten- und in der Adventszeit und lernen durch das Klosterprojekt in Klasse 8 Orte des Betens kennen.
Wenn sie nicht beten, sind unsere Achtklässlerinnen quirlige pubertierende Mädchen, die ihre Jugendlichkeit leben und sich im Wachstum des Körpers verändern. Die
Synapsen im Gehirn vernetzen sich neu, der Körper verändert sich und mit ihm die Psyche, Beziehungen erlangen neue Qualitäten. In Familie und Schule gibt es viele
Herausforderungen, die zu bestehen sind. Es ist eine unruhige Zeit, in der Momente der Ruhe gut tun.
Daher suchen und finden wir in den Klöstern Orte der Stille, wo Menschen den eigenen Lebensweg überdenken, Gemeinschaft erfahren und Gott näher kommen.
Möge diese Erfahrung die Schülerinnen begleiten, mögen sie sich immer wieder im Leben daran erinnern, dass Klöster heilige Orte sein können und dass das Beten
zur Lebenshilfe werden kann.
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