AHS Unterstufe / NMS

Tuch, Kerze und/oder eine Blume, Emoticons (auf zwei
Stapeln)

Tuch, Kerze, Blume, Teelichter, Emoticons (jedes Motiv in
Gruppenstärke), Stifte, Lautsprecher-Box für
Hintergrundmusik

Wir versammeln uns heute und hier im Kreis, weil wir den Abschluss des Schuljahres
gemeinsam feiern wollen, bevor wir in die Ferien starten. Das Feiern in großen
Gruppen bzw. mit der gesamten Schulgemeinschaft ist im Moment leider nur unter
strengen Auflagen möglich, aber es ist nicht abgesagt, dass wir trotzdem feiern, wenn
auch in einer kleineren Gruppe.
Es war wohl eines der außergewöhnliches Schuljahre. Wir hätten es zu Beginn des
Jahres nicht für möglich gehalten, dass wir ab März, ab dem Lockdown nicht mehr zur
Schule gehen dürfen und ab Mitte Mai nur noch die Hälfte der Klassenkolleg*innen im
Unterricht treffen können, und das nur an ausgewählten Tagen. Es war für uns alle
eine anstrengende Zeit – von zu Hause aus zu lernen ohne die Schulfreundinnen und
–freunde zu sehen. Das alles vielleicht in Verbindung mit Angst und Sorge, wie sich
die Lage mit dem Virus entwickeln wird und ob wir selbst und unsere Familien und
Freunde gesund bleiben.
In dieser Feier haben wir die Möglichkeit, alle unsere Sorgen, Ängste, Bitten vor Gott
zu bringen. Aber auch das, wofür wir dankbar sind.
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Ich möchte euch einen Text aus der Bibel vorlesen:
Nach Jesaja 43, 1-7
Jetzt aber – so spricht Gott,
der dich geschaffen hat, der dich geformt hat,
spricht: Fürchte dich nicht.
Fürchte dich nicht vor dem Dunkel,
denn ich bin bei dir.
Bei deinem Namen habe ich dich gerufen,
liebevoll und jeden Tag.
Du gehörst zu mir.
Fürchte dich nicht vor den Wassern der
dahinfließenden Zeit:
Ich werde im Strom der Tage bei dir sein
Und ihm Einhalt gebieten,
damit er dich nicht fortreißt.
Fürchte dich nicht vor den Feuerflammen
Des Lebens, auch wenn sie Schmerzen und Narben hinterlassen:
Unter meinem Schutz wirst du nicht verbrennen.
Ich bin dein Gott und dein Retter.
Ich will mit dir sein, weil du in meinen Augen
Unschätzbar wertvoll bist.
Euch alle, die ihr zu mir gehört, werde ich zusammenführen,
meine Töchter und Söhne von überall her:
Aus dem Osten kommt ihr,
von Westen zieht ihr heran,
ihr aus dem Norden findet euch ein,
vom Süden her sammle ich euch.
Ihr sollt zu mir kommen,
dorthin, wo ihr zuhause seid.
Fürchtet euch nicht,
denn ich bin mit euch,
weil ihr in meinen Augen wertvoll seid
und weil ich euch liebe.
Freie Übersetzung nach Jes 43, 1-7; Quelle unbekannt

Gott spricht zu uns. Er sagt ganz klar: Fürchte dich nicht! Er ist immer bei uns, egal
was passiert. Darauf dürfen wir vertrauen.
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Für ein paar Minuten können wir ganz still werden und dieses Schuljahr, das nun zu
Ende geht noch einmal gedanklich durchgehen. Was ist mir gut gelungen? Worüber
freue ich mich? Wofür bin ich dankbar? Schreibe diese Gedanken in Stichworten auf
das Smiley mit den Sternaugen (auf die Rückseite). Was hat mir Angst gemacht?
Was hätte besser laufen können? Über welche Situationen muss ich immer wieder
nachdenken? Auf das Emoticon mit dem Herz kannst du deine Sorgen schreiben,
aber auch deine Bitten an Gott formulieren.
Evtl. leise Musik im Hintergrund zB. https://www.youtube.com/watch?v=sT27qHYXcjc
(Ludovico Einaudi – The Earth Prelude)
Anschließend sind die Schüler*innen eingeladen, ihre Emoticons (Text verdeckt) in
die Mitte rund um die Kerze zu legen und ein Teelicht anzuzünden. Wer möchte,
kann auch ein oder zwei Sätze laut aussprechen (Die Emoticons können die
Schüler*innen anschließend mit nach Hause nehmen).
All unsere Gedanken und Gebete vertrauen wir dir, guter Gott an.

Auch wenn vieles in den Wochen der Corona-Pandemie abgesagt wurde oder
verboten war – es ist nicht alles abgesagt. Vieles ist auch ANgesagt!
Ferien sind angesagt
Ausruhen ist angesagt
Freunde treffen ist angesagt
… (Schüler*innen können noch Sätze ergänzen, was in den Ferien ANgesagt ist freiwillig)
So bitten wir Gott nun um seinen Segen:

Segen sei mit dir – der Segen des strahlenden Lichts.
Licht sei mit dir – das Licht Gottes erfülle dein ganzes Herz.
Liebe sei mit dir – die Liebe, die Gott dir gibt und die du weitergeben kannst.
So segne dich und alle Menschen der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist
Amen.
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