Die „MS St. Nikola“ ist in See gestochen - Schulanfangsgottesdienst in St. Paul

Gemeinsam mit allen Klassen hat unsere Schule das neue Schuljahr mit einem ökumenischen
Gottesdienst begonnen. Dompfarrer und Stadtdekan Helmut Reiner und sein evangelischer
Kollege Stefan Schmoll begrüßten die Schüler und ihre Lehrer in der Stadtpfarrkirche St. Paul
unter dem Motto: „Wir sitzen alle in einem Boot“. Religionslehrer Josef Wenninger und einige
Schüler erklärten mit Hilfe des Bildes vom Boot, dass das neue Schuljahr für viele keine ruhige
Fahrt auf einem stillen, vielleicht langweiligen See werden wird. Es gelte manche hohe Wellen
von Exen und Proben zu überwinden. Es werden auch Tage auf die Schüler zukommen, an
denen sie merken werden, dass sie trotz aller Bemühungen nicht vorwärts kommen werden.
Doch die Texte der Lesung und des Evangeliums ermunterten die Klassen eine verschworene
Bootsgemeinschaft zu bilden, die dadurch die anstehenden Herausforderungen besser und
leichter meistern könne. Es tue einfach gut, wenn man -wie Jesus im Evangelium - jemanden
hat, der absolute Ruhe ausstrahlt, den nichts und niemanden aus der Fassung , um den Schlaf
bringen kann, der durch das Vertrauen, das er ausstrahlt, die eigenen Ängste und Bedrohungen
überwinden kann. So eine Person wünschte der Prediger jedem einzelnen Schüler für das neue
Schuljahr an seine Seite. Ein zweiter Gedanke dränge sich geradezu auf bei diesem
brandaktuellen Thema: Die Not der Menschen in Blick zu nehmen, die aus Syrien, Irak,
Afghanistan und anderen Ländern flüchten und mit völlig ungeeigneten Booten versuchen den
sicheren Hafen Europa zu erreichen. Vieles werde an Hilfe und Betreuung von vielen Hauptund Ehrenamtlichen in Schulen, Vereinen und Kirchengemeinden geleistet. Einige von ihnen
werden bereits seit letztem Jahr auch bei uns schulisch betreut . Das mindeste, was man für die
Flüchtlinge tun könne, sei, ihnen menschlich und anständig zu begegnen. Damit leiste die MS
St. Nikola einen wichtigen Beitrag zur Überwindung von Hass und Gewalt.

Text zum Bild: Unser Schulchor unter der Leitung von Alexander Vilsmeier begleitete
schwungvoll den Gottesdienst mit ansprechenden Liedern!

