DER SCHULSEELSORGER

BETEN WIE FRANZ VON ASSISI
FRIEDENSGEBET

Schulpastoral
der Domschule

(Im Geiste des Hl. Franziskus)

Ich bin Nijil Chiramal, Franziskanerpriester
und bin zuständig für die Schulpastoral in der Domschule.

Kontakt:

Seelsorge Raum: H 16a
Donnerstag 10.30 Uhr - 12.30 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 10.30 Uhr.
Telefon: 0175 - 21 01 194
Email: nijil.chiramal@dom-obs.de.

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst;
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt;
dass ich verbinde, wo man sich streitet;
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht;
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt;
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude mache, wo Kummer wohnt.

Herr, lass mich mehr danach trachten,
zu trösten als getröstet zu werden;
zu verstehen als verstanden zu werden;
zu lieben als geliebt zu werden.
Denn wer gibt, empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
DOMSCHULE
OSNABRÜCK

»

WAS IST SCHULPASTORAL?
Der Dienst der Kirche

an den Menschen einer Schulgemeinde: Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen.

»

Ein Werkzeug,

»

um in den Momenten von Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst präsent zu sein, damit alle in der Schulgemeinschaft Gottes Hilfe erfahren können, unabhängig
von Religion, Bekenntnis, Nationalität.

Eine spirituelle Begleitung

bei der persönlichen Suche in Bezug auf Fragen des
Glaubens, nach Sinn und Zweck meines Lebens oder in
Lebenskrisen. Begleitung in der Entwicklung der gesamten Persönlichkeit.

»

DAS MOTTO DER SCHULPASTORAL
DER DOMSCHULE

BITTET, SUCHT UND KLOPFT AN (BSK)
„Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet.“

„Liebe Gott. Liebe deinen Nächsten und deine Schöpfung. Liebe dich selbst.“

BSK ist die Zeit und der Raum für all jene, die einfach nur mit dem Schulseelsorger ins Gespräch kommen wollen. Donnerstags von 10.30 Uhr bis
12.30 Uhr; freitags von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen.

Das Motto hat drei Dimensionen. Es basiert auf dem großen Gebot Jesu Christi und auf den Elementen der Spiritualität des heiligen Franziskus von Assisi. Franz von Assisi sieht in jedem Geschöpf Spuren Gottes. Das führt
zu einer Haltung, die von Achtung, Wertschätzung und Toleranz gegenüber den Menschen und auch der Natur
geprägt ist.

........Bittet .......... fragt nach dem Glauben an Gott, nach dem Sinn und Zweck des Lebens, nach Fragen von Recht und Unrecht, was es

Matthäus 7,7

bedeutet, menschlich zu sein usw.

…....Sucht ……. Trost und Hilfe in Momenten der Trauer und Krankheit; Motivation, wenn dich deine Arbeit belastet; Orientierung, wenn

du dich in einer Krise befindest.

.… Klopft …… einfach an, um euch zu unterhalten, eine schöne Erfahrung mitzuteilen, Vorschläge zu machen, Tipps zu geben oder ein
Gespräch zu führen.

