
„Freundschaft beginnt mit guten Gesprächen“  

Warstein. Freitag, 23. März - die fünftägige Religiöse Schulwoche am  Warsteiner Gymnasium endet 
mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Das aus ganz Westfalen angereiste Team, die Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 10-12, Reinhard Klostermann und Albert Schröder, die Organisatoren vor 
Ort, und Schuldirektor Werner Humbeck bewerten die Woche positiv und streben eine Wiederholung 
an. 

11.20 Uhr - an anderen Schulen beginnt die fünfte Stunde. An diesem Freitag in der Petruskirche in 
Warstein ein  ökumenischer Gottesdienst. Die Kirche ist fast voll besetzt. Jugendliche bringen 
Symbole nach vorne, sprechen Gebete und halten Fürbitte. Ein Spontanchor mit Solistin gestaltet die 
Lieder. Der Gottesdienst macht deutlich: In dieser Woche ist viel passiert zwischen den Schülerinnen 
und Schülern und dem Team, das die Religiöse Schulwoche durchführte. 

Aus sieben jüngeren und älteren Erwachsenen 
setzte sich das Team zusammen. Die Leitung 
hatten Diplom-Theologin Indra Wanke vom 
Erzbistum Paderborn und Pfarrerin Angelika 
Ludwig vom Pädagogischen Institut der Ev. 
Kirche von Westfalen. An fünf Tagen hatten sie 
mit den Schülern und Schülerinnen jeweils zwei 
Schulstunden lang in Kleingruppen Gespräche 
geführt. Lehrer und Lehrerinnen nahmen nicht 
daran teil. So konnten die Jugendlichen 
unbeobachtet und befreit vom Notendruck, 

entscheiden, welche Themen sie diskutieren wollten. Das kam bei den Jugendlichen gut an:  „ Am 
Anfang war ich echt skeptisch, aber dann fand ich toll, dass ich die anderen so gut kennen gelernt 
habe.“ „Im Schulalltag hetzen wir oft aneinander vorbei, sehen nur die, die wir sowieso kennen, das 
war in dieser Woche anders.“ „Gut getan hat mir, dass wir über Selbst-und  Fremdwahrnehmung und 
über unsere Zukunft gesprochen haben.“  

„Freundschaft beginnt mit guten Gesprächen“ – war ein Kernsatz der Ansprache von Indra Wanke. 
Sprachlosigkeit entstehe da, wo Menschen nur ihre eigenen Interessen rücksichtlos verfolgten und 
vergäßen, dass sie zusammen mit anderen in einer Welt leben, die auf Solidarität angewiesen ist.  

In der Schulwoche konnten Freudschaften beginnen und sich festigen, denn die Gespräche waren 
durchweg gut. Das bezeugten die Symbole, die Abgesandte der Gruppen an den Altar brachten: ein 
Küchensieb stand dafür, dass viel eingebracht worden sei und alle sich etwas aussuchen konnten, ein 
Wegweiser, für das Thema „ Zukunft und Vergangenheit“, ein Schlüssel für die neuen Fragen, die 
aufgeschlossen wurden, und eine Sprechblase für intensive Gespräche. 

In der Auswertung sprach sich die Mehrheit der Jugendlichen für eine Wiederholung der religiösen 
Schulwoche in der Zukunft aus. Indra Wanke freute das besonders, weil das Warsteiner Gymnasium 
die einzige Schule ist, an der sie schon dreimal gearbeitet hat. Schuldirektor Werner Humbeck wird 
eine weitere religiöse Schulwoche beantragen. „Wahrscheinlich werden wir erst  in vier oder fünf 
Jahren wiederkommen“, meinte Angelika Ludwig dazu, „unser Team kann 24 Schulwochen im Jahr 
durchführen und 100 Schulen stellen Anträge.“                                        Text und Bild: Kathrin Koppe-Bäumer 


