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Petra Schleweck, Eduard-Breuninger-Schule, Backnang 
„Samenkörner“ - ein Impuls/ Besinnungsangebot für Lehrkräfte 

 
1. Vorbemerkungen 
 
Immer für andere da sein, viel Kraft und Engagement für die Mitmenschen aufbringen, 
um das Wohl der anderen bemüht sein...... Wie oft jedoch kommen wir 
Religionslehrer/innen und Seelsorger/innen dazu, unserer eigenen Sehnsucht 
nachzugehen, uns dessen bewusst werden, was wir wirklich manchmal auch so 
dringend brauchen? Nelly Sachs sagte einmal: „Alles beginnt mit der Sehnsucht“. Dieser 
Sehnsucht einmal bewusst nachgehen- dazu will dieser Impuls anregen und Mut 
machen. Dabei stehen die Kolleginnen und Kollegen im Fokus dieses Angebotes.  
 
2. Zeitpunkt und Dauer 
 
In Zusammenarbeit mit meinem katholischen Kollegen entstand die Idee, diesen Impuls 
als einen Teil eines Pilgerangebotes auf dem Jakobsweg für Kolleginnen und Kollegen 
zu planen. Nach dem dieser Gedanke uns beiden sehr gut gefiel, war der Rahmen 
schnell gefunden. In Absprache mit der Schulleitung und aufgrund der Rückmeldungen 
der Kolleg/innen wählten wir einen Sonntag als dafür geeigneten Tag aus. Nachdem ein 
erster angesetzter Termin wegen zu vieler terminlicher Überschneidungen bei den 
Kolleg/innen abgesagt werden musste, entschieden wir uns für einen Termin kurz nach 
den Pfingstferien. Da es seit vielen Jahren kein Angebot dieser Art gab, ist die Reaktion 
des Kollegiums nur schwierig einzuschätzen. Grundsätzlich ist eine große Offenheit 
Neuem gegenüber spürbar. Die Rückmeldungen auf die Ankündigungen waren sehr 
positiv. Da zurzeit der Terminplan mit Prüfungskorrekturen, mündlichen Prüfungen und 
anstehenden Notenabgaben sehr dicht ist, bleibt sicherlich abzuwarten, wie viele 
Kollegen dann tatsächlich dieses Angebot annehmen. Als zeitlichen Rahmen haben wir 
für diesen Tag ungefähr 7 Stunden (9- 16 Uhr) geplant.  
 
3. Ablauf 
 
Begrüßung 
 
Kreuzzeichen:  
Die Verbundenheit von Himmel und Erde, Menschen miteinander sichtbar machen. 
 
Lied: 
Der Himmel geht über allen auf  
 
Zeit für eigene Gedanken:  
Wonach sehne ich mich in meinem Leben? Was brauche ich? Was tut mir gut?   
 evtl. mit meditativer Musik unterlegt  
(Signal mit Klangschale zum Beenden dieser Phase) 
 
Ich bin, der ich bin. Ich bin unverwechselbar, geschaffen und beseelt. Ich bin ich, eigen 
wie ich bin: unvergleichlich auch in meiner Sehnsucht. 
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Geschichte: 
Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig 
fragte er ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ Der Engel antwortete freundlich: „Alles, 
wonach Sie sich sehnen.“ „Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in dieser Welt, 
bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft, Beseitigung der 
Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und 
Liebe in der Kirche, und ... und ...“  Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, 
junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir 
verkaufen nur Samen.“ 

          (Verfasser unbekannt) 
 
Meditation:  
verschiedene Samenkörner in kleinen Gläsern, beschriftete Schilder 
 
(Geduld, Frieden, Hoffnung, Liebe, Mut, Zuversicht, Glaube, Gelassenheit, Gelassenheit, Freude, 
Humor, Vertrauen, evtl. ein Glas für eigene Gedanken frei lassen) 
 
Jede/r darf davon etwas in eine Tüte packen und mitnehmen. 
 
Es gibt einen, der unsere Sehnsüchte kennt. Der ganz bei uns ist, uns auf unserem 
Suchen und Sehnen begleitet.  
 
 
Vater unser 
 
Lied: ubi caritas 
 
 
Segen:  
 

Ich habe Sehnsucht danach 
ganz Mensch zu sein 

zu erfahren, wer ich bin 
und die/der zu werden, die/der ich sein soll nach seinem Plan. 
Gottes Willen zu erkennen und nach seinem Willen zu leben. 

Ich habe Sehnsucht  
nach Geborgenheit 

Verbundenheit 
Einheit. 

Ich habe Sehnsucht  
mich selbst zu erkennen 

und die Gnade zu erfahren, Gott zu erkennen. 
Ich habe Sehnsucht  
nach innerer Stille  

mich Gott öffnen zu können. 
Ich möchte bereit sein, Gott, 

von Dir berührt und verwandelt zu werden. 
Amen 
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4. Umsetzung 
 
Beim erstmaligen Durchlauf nahmen 4 Kolleg/innen (teilweise mit Anhang) unser 
Angebot an. Die Unsicherheit, was genau an diesem Tag auf jede/n der 
Teilnehmer/innen zukommen würde, wich sehr schnell einer fröhlichen und neugierigen 
Stimmung. Der oben beschriebene Impuls war die letzte von insgesamt 5 Stationen 
unterwegs auf dem Jakobsweg von Weissach im Tal nach Winnenden. Vom 
gemeinsamen Weg und Unterwegs-Sein geprägt, war dieses Angebot für alle ein 
schöner Schlusspunkt. Sehr nachdenklich wurde die Zeit genutzt, sich über eigene 
Sehnsüchte und Wünsche klar zu werden. Große Begeisterung löste das sich daran 
anschließende „Samen sammeln“ aus. Mit Freude packte Jede/r sein eigenes Päckchen 
guter Gedanken und Wünsche zusammen. Eine Kollegin berichtete, ihre Samen auch 
gleich zuhause in Erde pflanzen zu wollen, um sich dann an den daraus erwachsenen 
Blüten erfreuen zu können. Dankbar und zufrieden beendeten wir dann den 
gemeinsamen Tag. 
 
5. Schlussbemerkung 
 
Die Rückmeldungen der Kolleg/innen fielen durchweg sehr positiv aus. Sicherlich trug 
der gesamte Rahmen, den Impuls in das Pilgern zu integrieren, einen großen Teil dazu 
bei. Grundsätzlich ist aber auch vorstellbar, diesen Impuls mit Schüler/innen oder 
Kolleg/innen oder beiden Gruppen gemeinsam im Schulhaus oder auf dem 
Schulgelände durchzuführen. 


