
 
Besinnungstage am St. Ursula-Gymnasium 

 
 
 
 
 

Ich-Suche 
 
Wer 
sich auf den Weg 
macht, 
begibt 
sich auf die Suche. 
 
Ja, ich 
will mehr 
über mich 
erfahren: 
Wer bin ich? 
 
Diesem  
Geheimnis 
möchte ich  
auf die Spur 
kommen. 
 
Du, Gott, 
weißt mehr. 
Setze mich  
auf die Spur  
zu meinem Ich. 
 
                                     (Kurt Rainer Klein) 
 

 
 
 
 
 



 
Auf diese Suche machen sich die Schülerinnen der 9. und 12. Jahrgangsstufe 
unserer Schule schon seit Jahrzehnten und nicht umsonst sind die Besinnungs-
tage ein Grundanliegen unserer Schule und ihres Schulprofils. 
Im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung ist es ein wichtiger und außergewöhn-
licher Bestandteil der Schulseelsorge, Schülerinnen dieser Jahrgangsstufen unter 
fachkundiger Leitung auch eine besondere Gelegenheit außerhalb des Schul-
raumes zu bieten, wo sie sich den Grundfragen des Lebens stellen können: 
 

• Wer bin ich? 
• Welche Ziele habe ich, welche Wege möchte ich gehen? 
• Was und wer trägt mein Leben? 
• Was macht in meinem Leben Sinn? 
• Was ist der Kern unseres Glaubens, gerade in einer Zeit, in der viele 

Selbstverständlichkeiten unserer Kultur und Religion zerbrochen sind? 
• Wie ist der christliche Glaube noch heute tragfähig und intellektuell 

verantwortbar? 
• Welche Spuren Gottes kann ich in meinem Leben entdecken? 
• Wie kann ein Leben in christlicher Verantwortung gelingen? 
 

Die Besinnungstage sollen die eigene Gewissensentscheidung stärken und eine 
Hilfe für die Sinn- und Glaubenssuche junger Mädchen sein. 
Wir als christliches Gymnasium sind überzeugt, dass sich unser christlicher 
Glaube allen Lebensfragen stellen muss und kann. Der Glaube an Gott vertieft 
und erweitert den menschlichen Lebenshorizont. 
 
 
Diese Fragen und andere Lebens- und Glaubensfragen und die Gestaltung der 
Besinnungstage werden nach vorheriger Absprache der Schülerinnen mit den 
jeweiligen fachkundigen ReferentInnen vereinbart. Ein breites Spektrum von 
Arbeitsformen und Methoden findet dabei Anwendung. Dazu gehören unter an-
derem 

• Gespräche im größeren und kleineren Kreis 
• künstlerisches Gestalten 
• Tanz 
• erfahrungs- und erlebnisorientierte Spiele und Übungen  
• Meditation 
• Entspannungsübungen und Traumreisen 
• Gebete, Impulse und Gottesdienste 
• Wanderungen und kleinere Wallfahrten 
• Auseinandersetzungen mit Texten, Filmen, Musik….. 

 



Die Jahrgangsstufe 9 fährt im Klassenverband meist nach Wegberg in das 
Haus St. Georg für drei Tage. 
 
Die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 können nach einem Interessens-
schwerpunkt sich eine Gruppe aussuchen und fahren dann für drei Tage z. B. 
nach 

• Ahrweiler ins Mutterhaus der Ursulinen oder nach 
• Wahlwiller-Wittem (hinter Vaals, Niederlande) zum Haus der Steyler 

Missionsschwestern oder nach  
• Kerpen-Horrem ins Pater Jordan-Haus der Salvatorianerinnen oder nach 
• Wegberg in das Haus St. Georg.  

 
 
 
Die Besinnungstage werden in der Schule durch die ReligionslehrerInnen und 
LehrerInnen der Schule und durch die jeweiligen Referenten bei Vortreffen vor-
bereitet. Die Durchführung erfolgt in den oben aufgeführten Häusern. Ein Rück-
blick und eine Nachbereitung findet vor Ort mit den ReferentInnen und in der 
Schule statt.   
 
 
Zurzeit kann unsere Schule die Besinnungstage für 85 € anbieten, darin sind die 
Kosten für die Unterbringung, die Vollpension und das Arbeitsmaterial enthal-
ten. Bei den neunten Klassen erfolgt eine gemeinsame Anreise entweder mit 
einem Reisebus oder öffentlichen Verkehrsmitteln.  
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Am Ende die Rechnung 
 
Einmal wird uns gewiss 
die Rechung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft, die wir 
geatmet haben, und den 
Blick auf die Sterne 
und für alle Tage, 
die Abende und die Nächte.   
 
 

Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen 
und bezahlen: 
bitte die Rechnung. 
Doch wir haben sie 
ohne den Wirt 
gemacht: 
Ich habe euch 
eingeladen, 
sagt der und lacht, 
so weit die Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen. 
 
                                                (Lothar Zenetti) 

 
 
 



 
 
 
 


