Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain

Sommerfestgottesdienst 2018

Seite 1

maybe...
Hiermit bewirbt sich das Evangelische Gymnasium Doberlug-Kirchhain
um eine Prämierung im Rahmen der Ausschreibung „Schulgottesdienste feiern“
durch die Evangelische Schulstiftung in der EKD und die Stiftung zur Förderung des Gottesdienstes.
Hallo
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1.

Begrüßung mit Votum

9.

2.

Musikvideo „Generation Maybe“

10. Lied 4: Broken Vessels (Amazing Grace)

3.

Einleitung des Themas, Gebet

4. Lied 1: Morgenstern

11. Zum Mitmachen: „Bundeserneuerung“
der Schulgemeinschaft

5.

Zum Mitmachen: „Friedensgruß“

12. Vater Unser

6.

Anspiel Teil 1

13. Anspiel Teil 2

7.

Lied 2: Treu

14. Lied 5: Wege vor mir

8. Predigt

Lied 3: Immer mehr von Dir

15. Segen

Videoausschnitte & Fotos zum Gottesdienst:
https://drive.google.com/open?id=15-yhDaBgLbtC1ZF8DvdZ8Fz11ZvjKW5p
Hallo
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Wann?

Sommerfestgottesdienst 2018

Dienstag, 3. Juli 2018, Auftakt zum Sommerfest

Thema:

Was ist das Sommerfest?
Das Sommerfest des Gymnasiums bildet jedes
Jahr den feierlichen Abschluss des Schuljahres und dauert von ca. 14 bis 18 Uhr. Eltern sind
herzlich eingeladen. Am Vormittag findet kein
Unterricht statt.
Für wen? Das Sommerfest ist der einzige Anlass im
Schuljahr, bei dem Lehrer (und Lehrerinnen),
Schüler (und Schülerinnen) und Eltern als gesamte Schulgemeinschaft zusammen kommen.
Wo?

Hallo

Dieser Gottesdienst findet auf dem Schulhof
statt, nicht in der nahen Stadtkirche, wie bei
den anderen fünf jährlichen Schulgottesdiensten . Der weitläufige Schulhof bietet für unser
Thema den geeigneten, lockeren Rahmen.
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Generation Maybe
„Die "Maybes" sind eine Generation ohne Eigenschaften, ohne Profil – zwar gut ausgebildet, aber ohne Plan und Mut zu Entscheidungen.“
(Zeitung „Die Welt“)

Zielgedanken des Gottesdienstes:
(1)

Hauptgedanke: Zwischenmenschliche Beziehungen brauchen Verbindlichkeit um zu gedeihen.

(2)

Unterstützender Gedanke: Gott ist treu und
hält seine Versprechen. No Maybe with God!

(3)

Anwendung: Als Schulgemeinschaft von Lehrern, Schülern und Eltern wollen wir uns neu
entscheiden volle Verantwortung für uns
selbst und unsere Beziehungen zueinander zu
übernehmen.

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain

Hallo
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Gottesdienstentwurf

Schülerin Lisa Engelmann
Schülerin Nora Dombrowe
Harry Müller (Schuljugendreferent)

Dekoration

Nora Dombrowe und Frau Brandstädter

Predigt

Herr Dr. Rupp (zum Zeitpunkt Schulleiter)

Musik

Schulchor (Leitung Frau Decker)
Band (aus Schülern der 8.-12. Klasse)

Moderation

Harry Müller

Anspiele

Frau Oehmann, Tobia Kutzner
und Schüler der 7. Klasse

„Friedensgruß“

Frau Dr. Rupp (Katholische Theologin)

„Bundeserneuerung“

Herr Berger (Elternteil), Frau Oehmann,
Tobia Kutzner

Technik

Schüler Yannes Tallowitz, Arthur Hülle und
Aufbauteam der 8. Klasse

Medienaufnahmen

Herr Ulrich und Herr Bleckat

Videoschnitt

Schüler Paul Hartmann
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Es werden erste Absprachen von Schuljugendreferent
Harry Müller mit Schulleiter Herr Dr. Rupp und den Schülerinnen Lisa Engelmann (11te Klasse) und Nora
Dombrowe (10) getroffen.
Diese vier bilden das Vorbereitungsteam.

Lisa und Nora haben schon in mehreren Schulgottesdiensten musikalische und inhaltliche Beiträge beigesteuert und sind damit erste Wahl für das Planungsteam..
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Beide Schülerinnen haben nach dem Religionsunterricht 7.-10. Klasse auch den Wahlkurs Religion 11.-12.
Klasse gewählt. Schon in der 7. Klasse lernen die
Schüler dort, wie man eine Andacht gestaltet. Lisa
macht zusätzlich einen Seminarkurs in Religion, in
dem es um verschiedene kirchliche Arbeitszweige,
z.B. auch die Gottesdienstgestaltung, geht.

Dann fällt die Entscheidung für die Teilnahme an der Ausschreibung „Schulgottesdienste feiern“.
Mai 2018

2 Treffen für Themenfindung und Brainstorming folgen.

Neben „Generation Maybe“ steht noch das Thema „Gott im
Leid“ zur Auswahl. Wir entscheiden uns für Ersteres,
denn das Setting des Sommerfests eignet sich gut für ein
lockeres, frisches Thema.
Der Schulchor wird für einen Auftritt
mit 3 Liedern angefragt und die Band
für 2 weitere Lieder zusammengestellt.
Hallo

Verbindung zum Musikunterricht, wo die Schüler ihre Fähigkeiten üben, und zur Chor AG, die direkt am Gottesdienst mitwirkt.
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Juni 2018

Durch das Anspiel, mit Deutschlehrerin Frau Oehmann, wird
den Schülern einmal verdeutlicht , wie gut sich Schauspiel
eignet um Inhalte witzig auf den Punkt zu bringen.
Techniker Yannes aus der 9. Klasse übt seine
Fähigkeiten in der Band AG .
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Die Aufgabenverteilung steht:
Gesamtkoordination
Musik & Gestaltung
Anspiel & Zielgruppen-Check
Predigt

Harry Müller
Nora Dombrowe
Lisa Engelmann
Herr Dr. Rupp

Weitere Mitarbeiter werden angeworben: Anspielteam,
Technik & Aufbauteam; Medienteam.

Auch diese Mitarbeiter haben schon bei anderen Gottesdiensten und Events mitgewirkt.
Frau Dr. Rupp als katholische Theologin sagt Ende Juni
für den „Friedensgruß“ zu.
Herr Berger (Elternteil und ev. Gemeindeältester) sagt
am Tag des Gottesdienstes spontan für den Sprecherpart
der Eltern bei der „Bundeserneuerung“ zu.

Dienstag, 3. Juli 2018
Unser großer Tag ☺.
Vormittags Aufbau von Bühne und Technik,
und letzte Proben.
14 Uhr Start des Gottesdienstes.

Hallo
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Die Bühne bildet den Fokuspunkt des Gottesdienstes. Sie
steht vor dem roten Backsteinbau unseres Schulgebäudes und zwischen den beiden Linden unseres Schulhofes. Zusammen mit den drei Blumensträußen auf der
Bühne entsteht so eine frische Sommerstimmung.
Die Gottesdienstzuschauer verteilen sich wegen der
Temperaturen um die 26° Celsius auf die schattigen Plätze des Schulhofes. Die Atmosphäre ist dadurch zugleich
locker und unruhig. Das bringt ein Open-AirSchulgottesdienst wohl so mit sich.
Am Rande des Schulhofes stehen schon die Essensstände für die anschließende Feier bereit. Alles entspricht
damit dem Charakter einer Abschlussfeier, die sich die
ganze Schulgemeinschaft nach dem anstrengendem
Schuljahr redlich verdient hat.

Hallo
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1. Begrüßung mit Votum (Modera on):
Herzlich Willkommen zum letzten Schulgo esdienst des Jahres, hier bei unserem Sommerfest! Wir feiern diesen Go esdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. AMEN.
Es ist wunderbar, einmal nicht nur mit Lehrern und Schülern
zusammen Go esdienst zu feiern, sondern auch noch mit den
werten Eltern! Wir haben also alle Teilhaber der SchulGemeinscha unseres schönen Gymnasiums zusammen und
wir möchten diese Gelegenheit nutzen ein bes mmtes Thema
zu behandeln und, sozusagen, gemeinsam vor Go zu brin-

Hallo

Seite 8

Und das Thema heißt: Genera on Maybe. Genera on Vielleicht. Ein Künstler mit dem Namen „Teesy“ hat ein Lied dazu
geschrieben, dass eine sehr gute Deﬁni on für dieses Thema
liefert, und davon schauen wir uns jetzt einen Ausschni an.
(Hinter)-Gedanken:
Das Votum öﬀnet den Rahmen für den Go esdienst. Gerade
weil es ein Go esdienst an einem ungewöhnlichen Ort ist,
und noch dazu ohne die tradi onelle Liturgie, sind Votum,
Eingangsgebet, Vater Unser und Segen wich ge Rahmenpunkte dieses sonst frei gestalteten Go esdienstes.

gen. Dieses Thema ist ein sehr wich ges Thema, es geht ef

Gleich in der Begrüßung betonen wir, dass wir an diesem Tag

unter die Oberﬂäche an die unbewussten Denkweisen einer

als vollständige Schulgemeinscha zusammen sind, denn un-

ganzen Genera on heran, an solche Denkweisen, auf die wir

sere Beziehungen untereinander stehen heute im Mi el-

unser Leben au auen.

punkt.
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2. Musikvideo „Generation Maybe“ (Teesy)
https://www.youtube.com/watch?v=ZHdgls3RH_U

(Hinter)-Gedanken:

(Ausschnitt von Minute 2:33 bis 4:50)

Liedtext und Bilder des Musikvideos drücken genau aus,
was wir als Problem in der jetzigen Schülergeneration,
aber auch bei Lehrern und Eltern beschreiben wollen:
Unverbindlichkeit und Unentschiedenheit. Anstatt selbst
zu versuchen, das Thema mit Worten zu erklären, spielen
wir diesen Ausschnitt ab. Dafür spricht, dass der Künstler Teesy mit seinem Rap-ähnlichen Gesang für die Jugendlichen ansprechend und verständlich ist. Eltern und
Lehrern bekommen einen kleinen Einblick in die Medienwelt,, in der sich ihre Schützlinge tagtäglich bewegen.

(Refrain:) Einer macht es vor, alle müssen nach
Der Staat lacht sich eins, das war alles nicht geplant
Keiner denkt mehr nach, weil der Scheiß schon stimmt
Hast du iPhone 4 brauchst du iPhone 5
Du lebst in der
Generation Maybe
Generation Vielleicht lass los und ergreif' es
Entweder oder beides du entscheidest
Vielleicht könn' wir helfen
Vielleicht sind wir vom Licht noch ein paar Jahre entfernt und
Vielleicht sind wir Helden
Doch vielleicht sind wir nur Statisten einer Marlboro-Werbung
Vielleicht sind wir lenkbar, vielleicht sind wir reizbar
Vielleicht Anfänger und vielleicht auch schon Meister
Vielleicht sind wir Denker, vielleicht sind wir Zweifler
Vielleicht sind wir Kämpfer, vielleicht sind wir weiter

Hallo

Der Ausschnitt ist so gewählt, dass die Wörter des Liedes
älteren Generationen nicht anstößig werden können und
die jüngeren Klassen nicht überfordern. Auch der Rest
des Liedes drückt die Problematik sehr treffend aus, ist
aber zum Teil für einen Schulgottesdienst unpassend.
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Geh'n wir zu weit oder nicht weit genug?
Hab'n wir 'nen Plan oder laufen wir blind?
Sind wir gesegnet, sind wir verflucht?
Starten gegen den Wind, vielleicht
Passen wir gar nicht zusamm' in ein' Topf
Was wird hier gekocht?
Der eine bleibt weiter am Block
Der and're erwirbt sich ein Loft
Einer sieht nie die Straße
Und ein anderer geht darauf hopps
Manch einer ist nur am Strahlen
Für manch and'ren regnet es Flops
Ist meist nicht nur Schwarz-Weiß
Ist arm und reich und viel dazwischen
"Sicher ist nichts." ist sicherlich sicher
Wir wissen nur, dass wir nichts wissen
Sitzen zwischen den lebensgroßen Hauptgewinnen
Und schweren Los
Von allen Seiten gezogen
Kein Boden, schwerelos
Steig ein, in die Reise des Geistes
Die weiteren Zweifel vertreibt es

Hallo

Sommerfestgottesdienst 2018

Was dein's ist, ist meines, ist deines gemeint ist
Was Mein ist, ist deines, ich mein es
Wir teilen, wir liken, wir zeigen
Wir reifen, wir leisten, wir leiten
Ist sicher, wahrscheinlich!
Ich glaub' schon, ich weiß nicht
(Refrain)
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3. Einleitung des Themas und Gebet (Moderation)

(Hinter)-Gedanken:

Laut der Zeitung „Die Welt“ sind die "Maybes" eine Genera -

Die kurze Erklärung zum Hintergrund des Begriffs
„Generation Maybe“ hilft vor allem den Lehrern und Eltern, das Video einordnen zu können.

on ohne Eigenscha en, ohne Proﬁl – zwar gut ausgebildet,
aber ohne Plan oder Mut zu Entscheidungen. Der Begriﬀ
„Genera on Maybe“ kommt vom Journalisten Oliver Jeges,

Das Gebet bedeutet, dass wir uns nun mit dem Thema im
Kopf Gott öffnen und erwarten, dass er zu uns spricht.

der sich damit eigentlich auf Leute meines Alters bezog [um
die 30 Jahre]. Wir werden im Laufe des Go esdienst herausﬁnden, wie sich dieses Thema auf den Schulalltag auswirkt
und wie wir trotz dieser weit-verbreiteten Unverbindlichkeit
gute Entscheidungen in unserem Leben treﬀen können.
Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir zusammen
mit dem Chor das erste Lied, „Morgenstern“, singen.
Guter Vater, wir danken dir für die Gemeinscha , die wir heute zusammen haben können, und dass wir jetzt am Ende des
Schuljahres zusammen feiern dürfen! Wir möchten uns öﬀnen
für das, was du uns heute zeigen möchtest. Komm mit deinem
Geist, erfrische und erneuere uns! Amen.

Hallo

Gedanken zur Zielgruppe: Natürlich ist schon der Gedanke, dass Gott existiert, geschweige denn zu uns reden
möchte, für einen Großteil der Eltern fremd und für viele
Schüler immer noch unglaublich, Wie überall in Brandenburg kommen auch an unserer Schule die Mehrzahl der
Schüler aus atheistischen, kirchenfernen Elternhäusern.
Sie wissen natürlich, dass an unserer evangelischen
Schule Andachten und Gottesdienste dazugehören. Oft
wählen wir dafür Themen, die für alle relevant sind, egal
ob sie Gott nah oder fern stehen.
An ethischer Vielfalt mangelt es an unserer Schule
(abgesehen von zwei taiwanesischen Schülerinnen),
doch dadurch können wir die Gottesdienstgestaltung auf
eine Kultur gezielter abstimmen.

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain
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4. Lied: Morgenstern (Schulchor)
Meine Seele singe,

(Hinter)-Gedanken:

denn die Nacht ist vorbei.

Diese Lied von Albert Frey eignet sich gut als Eröffnungslied. Es trägt die Erwartungshaltung aus Einleitung und
Gebet weiter und lenkt den Blick auf Jesus als den Auferstandenen und Erlöser.

Mach dich auf und bringe
deinem Gott Lob und Preis.
Alle Schöpfung juble,
wenn der Tag nun anbricht.
Gottes Töchter und Söhne
strahlen in seinem Licht.

Der wahre Morgenstern,
er ist aufgegangen,
der Erlöser ist hier.
Ich weiß, dass Jesus lebt,
er ist auferstanden,
und er lebt auch in mir,
lebt auch in mir.
Hallo

Der Schulchor: Musiklehrerin Frau Decker hat diesen
Chor als AG-Angebot am Anfang des Schuljahres 2017/18
neu geschaffen. Die Sänger rekrutieren sich aus den
Jahrgängen 7 bis 10. Innerhalb der kurzen Zeit seiner
Existenz hat der Chor schon an zwei weiteren Schulgottesdiensten, mehreren Andachten, einem Musical und
einem musikalischen Abend mitgewirkt.

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain
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5. Der „Friedensgruß“ (Frau Rupp, Kath. Theologin)
Wir werden einander gleich den Friedensgruß geben, und
damit wir alle wissen, was wir da eigentlich tun, werde
ich kurz ein paar Worte dazu sagen – und zwar zu drei
Punkten:
1) Was ist der Friedensgruß?
2) Woher kommt er?
3) Wozu machen wir das?
Wir feiern hier Gottesdienst als eine Gemeinschaft von
ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Manche kennen wir, andere nicht; die einen mögen wir, mit anderen
haben wir vielleicht gerade Streit oder gehen ihnen lieber
aus dem Weg, weil wir sie eh blöd finden.
Und genau darum geht es im Friedensgruß: hinzuschauen, mit wem ich hier eigentlich Gottesdienst feiere. Mich
dem anderen zuzuwenden – sowohl der besten Freundin,
dem Freund, als auch anderen, die ich vielleicht nicht so
mag oder auch einfach nicht gut kenne. Denn im Gottesdienst geht es darum, mich zu öffnen: für Gott, für mich
selbst und für meine Mitmenschen, und diese Offenheit
mitzunehmen in mein Leben, in meinen Alltag hinein.
Hallo

(Hinter)-Gedanken:
Mit dem Friedensgruß fordern wir alle Teilnehmer des
Schulgottesdienstes auf aktiv zu werden und selbst mit in
das Thema einzusteigen.
Der Friedensgruß kommt aus dem katholischen Gottesdienst und da die Ehefrau unseres (damaligen) Schulleiters Herr Rupp katholische Theologin ist, hat es sich
wunderbar ergeben, dass sie diese Geste der Versöhnung erklärt und einleitet.
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Im Friedensgruß begegne ich dem anderen mit ausgestreckten Händen, gewissermaßen mit offenen Armen – das ist ein
Zeichen von Wertschätzung, von Versöhnung – und hat mit
Liebe zu tun. Dem anderen Frieden zu wünschen – egal, wie ich
zu ihm oder ihr stehe.
Das Vorbild für Christen ist dabei Jesus Christus, der zu seinen
Jüngern gesagt hat:
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch.“ (Joh 14,24).
Und: „Tragt diesen Frieden in die Welt hinein, werdet selbst ein
Zeichen meines Friedens.“
In diesem Sinne: Seien wir offen und geben wir einander ein
Zeichen des Friedens und der Versöhnung.

- Friedensgruß: ‚Der Friede sei mit dir.‘ –

Hallo
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6. Anspiel Teil 1 (Geschrieben von Lisa Engelmann)
(Hinter)-Gedanken:

Szene 1

Tobi liegt im Bett und der Wecker klingelt.
Tobi (müde): Orrr neee, nicht schon wieder... noch einmal
Snooze und beim nächsten Mal steh ich WIRKLICH auf! VERSPROCHEN

Wecker klingelt das zweite Mal. Tobi drückt Snooze und schläft
weiter.
Wecker klingt das dritte Mal. Tobi lässt ihn klingeln und schaut
auf die Uhrzeit.
Tobi (aufgeschreckt): Ach Mist!! In 5 Minuten kommt der Bus!

Tobi springt schnell aus dem Bett und zieht sich ein Shirt über.
Tobi:

Tobi ab .

Hallo

Zähne putzen können wir heute lassen Kaugummi reicht!

Das Anspiel greift auf humoristische Art und Weise das
Problem der Unverbindlichkeit auf, indem es denkbare
Situation aus dem Schulalltag darstellt. Angesprochen
werden dadurch vor allem Schüler und Lehrer.
Doch anders (zumeist) als im Schulalltag ist hier nicht
nur der Schüler unverlässlich, sondern genauso auch
der Lehrer, und die Mitschüler nutzen die Situation aus
um sich selbst ihr Leben einfacher zu machen. Niemand
übernimmt in Szene 1 und 2 Verantwortung für sein Verhalten und seine Fehler.
Zum Schluss von Szene 2 drückt Tobi aus, was für viele
Schüler (noch) schwer nachzuvollziehen ist, nämlich
dass ein Leben der Unverbindlichkeit auf längere Sicht
gesehen keinen „Spaß“ macht.
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Szene 2:

Frau Oehmann und 4 Schüler sitzen in der Schule. Schüler
spielen an den iPads. Frau Oehmann wühlt in ihren Unterlagen,
sichtlich gestresst. Tobi kommt rein.

Schüler:

Sie wollten uns die Klausuren zurückgeben
von Januar…

Fr. Oehmann

Jetzt seid doch nicht so ungeduldig! Ach herrje,
ich habe meinen Stick für den E-Screen zu
Hause liegen lassen! Da sind alle meine Tafelbilder drauf! Was machen wir denn jetzt?

Schüler:

Wir können ja Lernzeit machen!

Fr. Oehmann

Ja! Gute Idee! (Schüler meldet sich.) Und ja, ihr
dürft Musik hören!

Frau Oehmann: Tobia-Nathaneal! Du bist ja schon wieder zu
spät!
Schüler:
Fr. Oehmann:

Hallo

Sie waren aber auch nicht pünktlich, Frau Oehmann!
Ruhig! Tobia, ich suche gerade deinen Elternzettel für die Kursfahrt! Ich muss heute die Anmeldungen abgeben – hast du mir den etwa
immer noch nicht abgegeben?

Tobi:

Den Zettel… weiß ich nicht, wo ich den habe…
Haben Sie noch mal einen für mich?

Fr. Oehmann

Tobia! Was bist du nur für ein Schussel! Auf
dich kann man sich wirklich nicht verlassen!
Hier (reicht ihm Zettel…)

Tobi:

Es tut mir leid, morgen hab ich es wirklich!

Fr. Oehmann

Setz dich jetzt!
Also… kann mir jemand sagen, wo wir letzte
Stunde stehen geblieben sind?

(Schüler senken ihre Köpfe und spielen weiter iPads.)
Tobi:

(Alle ab.)

Mann, Ey. So macht das Leben keinen Spaß. Ich
muss etwas ändern!

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain
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7. Lied: Treu (Band)
Du bleibst an meiner Seite,
Du schämst Dich nicht für mich.
Du weißt, ich bin untreu
und dennoch gehst Du nicht.

Du stehst zu unsrer Freundschaft.
Obwohl ich schwierig bin,

(Hinter)-Gedanken:
Ein Lied von Tobias Gerster. Zusammen mit dem vorangegangenen Anspiel zeichnet es den Kontrast zwischen
der „Generation Maybe“ und Gottes Treue, die unerschütterlich fest steht, selbst wenn wir Ihm nicht (immer) mit
derselben Treue begegnen.
Dieser Gedanke wird im Folgenden in der Predigt aufgenommen und weiterentwickelt.

hältst Du mir die Treue,
gehst mit mir durch dick und dünn.

Du bist treu, Herr an jedem neuen Tag.
Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag,
bist Du treu, Herr.
Unerschütterlich
hält Deine Treue mich,
Du bleibst mir treu.

Hallo

Die Band: Nora Dombrowe (Gesang), Gabriela Dombrowe
(Gesang und Klavier), Jakob Herz (Gitarre), Jona Schurig
(Bass) und Jonathan Herz (Schlagzeug) haben schon des
öfteren in Schulgottesdiensten gemeinsam gespielt. Ihre
außerordentlichen Fähigkeiten bringen sie zum Teil von
zu Hause und privatem Musikschulunterricht mit. An der
Schule werden sie darin im Musikunterricht, in AGs und
durch extra-schulische Musical– und Musikaufführungen weiter gefördert.

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain

Sommerfestgottesdienst 2018

8. Predigt (Herr Dr. Rupp)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule,
hier also für alle, in diesem Schuljahr das Vergnügen noch
nicht hatten, eine Predigt des Schulleiters. Generation Maybe
heißt unser Thema, und dazu haben wir am Beginn das Video
zum gleichnamigen Lied gesehen. Wir schauen nochmal eine
Strecke daraus an,[https://www.youtube.com/watch?v=ZHdgls3RH_U;
ohne Ton: 0:40 – 1:46].
Eindrucksvoll, das Video. Ich finde: coole Optik. Es erzählt aus
der Sicht des Sängers: Er geht aus dem Zockerkeller, aus dem
er herausfliegt, durch die Straßen. Er kommt an vielen anderen
vorbei: Da ist die Tischgesellschaft, der er im Liedtext davon
erzählt, dass er sich nicht festlegen möchte. Da ist die junge
Frau, der er begegnet, unverblümt davon erzählt, was er mit
ihr vorhätte – sie wendet sich von ihm ab, kaum verwunderlich.
Auch der einzelne Künstler, zu dem er sich aufs Sofa setzt,
wird vom Sänger nur erfahren, was er selbst über Kunst denkt.
Er fragt niemanden. Er interessiert sich nie für die Menschen,
denen er begegnet – er drückt nur allen seine Gedanken auf.
Und erklärt allen, sie sollen ihn bitte nicht festlegen. Nichts von
ihm erwarten und ihn nicht drängen, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Das Ergebnis ist irgendwie vorherzusehen:
nirgends findet er wirklich Gemeinschaft mit anderen MenHallo
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schen, so etwas wie ein Gegenüber. Die Menschen am Tisch
könnten zu seiner Familie werden – aber er erklärt: legt mich
nicht fest. Und steht auf. Die Frau könnte seine Freundin werden, vielleicht sogar seine Frau, Mutter gemeinsamer Kinder.
Aber er möchte keine Verbindlichkeiten, nur den Spaß. Sie
wendet sich ab, er geht weiter.
Das Schöne in seinem Leben ist nur in Bildern, die mit Unbekannten gemacht werden, und die ihm das Zusammensein ersetzen. Am Ende ist er Teil einer großen Bewegung, die für ihr
Recht eintritt, sich nicht festlegen zu müssen. Aber, paradox:
Er hat sich trotzdem entschieden, eben nicht für, sondern gegen einiges: Mögliche Freundschaft, Familie, Beziehung. Dafür
hat er ein Foto mit einer Gruppe Unbekannter, das so aussieht,
als hätte er Freunde.

(Hinter)-Gedanken:
Im ersten Teil der Predigt greift Herr Dr. Rupp das Musikvideo von Teesy auf. Er startet also mit dem, was den
Schülern vertraut ist, bevor er Gott ins Spiel bringt. Ein
weitere Videoabschnitt wird eingespielt; ohne Ton - nicht
nur wegen der schon erwähnten leicht unpassenden
Sprache, sondern auch um eine Pause für die Ohren im
Gottesdienst einzurichten. Anschließend hilft Herr Dr.
Rupp allen Zuschauern zu erfassen, was im Video in kurzer Zeit und schnellen Bildern ausgedrückt wird.
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Wundert es Euch, dass dann der Blitz ausfällt und das Bild etwas unterbelichtet wird? Aber: was tut er da? Warum schlägt
er alles in den Wind?
Die Antwort kennen wir wohl alle: Er hat Sorge. Sorge, dass er
eine noch coolere Clique finden könnte, zu der er nicht kommt,
wenn er am Tisch sitzenbleibt.
Sorge, dass der mögliche Freund sich als merkwürdig herausstellt, wenn er ihn kennen lernt. Dass er mit ihm auf peinliche
Feten gehen soll, dass er langweilige andere Freunde von ihm
kennen lernen wird.
Und er hat auch Sorge, dass die junge Frau, von der er etwas
will, plötzlich auch von ihm etwas wollen könnte: Dass er sich
für sie entscheidet, dass er auf Parties mit keiner anderen flirten soll, dass er überhaupt mit keiner anderen anbandeln soll,
dass er für sie da ist, auch wenn es ihr schlecht geht und ihre
Gegenwart auch einmal von ihm etwas fordert.
Natürlich: bei solchen ersten Begegnungen denkt man manchmal: Erst einmal langsam. Nicht ganz so schnell. Wer weiß,
was daraus wird. Und das ist ja auch richtig. Aber: wenn man
die Sache nicht angeht, wenn man sich nicht die Zeit nimmt,
den anderen kennen zu lernen, sich mal ganz auf ihn einzulassen – auch auf die Gefahr hin, dass die Freunde ihn oder sie
peinlich finden könnten, dass es langweilig wird oder was auch
immer – dann hat man am Ende doch niemanden, der für einen
da ist, auch wenn es einem schlecht geht, der einen tröstet,
Hallo
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wenn die eigene Party in einer peinlichen Katastrophe endet
und der einen auch in Schutz nimmt, wenn auf einmal die anderen sich abwenden – kurz: er hat niemanden, auf den er sich
verlassen kann.
Das wäre also ein Maybe, einer, der zu allem ‚Vielleicht‘ sagt,
der schon gerne dabei wäre, aber vielleicht eben lieber auch
woanders wäre und sich daher nicht festlegen möchte.

(Hinter)-Gedanken:
Herr Rupp fährt mit der Erklärung des Videos fort. Das ist
sehr wichtig für die Jugendlichen, die es gewohnt sind
schnell von einem zum nächsten Clip zu klicken ohne zu
erfassen was da gezeigt und gesagt wird.
Weiterhin benutzt er nun die Beobachtungen aus dem Video um den Hauptgedanken des Gottesdienstes zu formen: Beziehungen brauchen Verbindlichkeit.
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Im Vorbereitungsteam haben wir uns überlegt, ob Mose auch
ein Maybe gewesen sein könnte. Dazu erst einmal die Geschichte, wie sie in der Volxbibel wiedergegeben wird:
Lesung: 2. Mose 3, 1b-12; 4, 10-15. Die Volxbibel
1 Einmal war Mose mit seiner Schafherde etwas weiter
weg, mitten in einem Gebiet, wo überall nur ganz viel
Sand rumlag, in einer Wüste. Dort gab es einen großen
Berg, den man Horeb nannte, und man sagte, dieser
Berg gehört Gott.
2 Zwosch! Plötzlich war da eine riesige Flamme, wie aus
einem Flammenwerfer, vor ihm! Diese Feuerflamme
brannte aus einem vertrockneten Brombeerbusch raus,
aber der Busch selbst verbrannte dabei nicht. Mitten in
der Flamme stand dann auf einmal so ein Postbote von
Gott, der Chef-Engel persönlich.
3 Mose war ziemlich neugierig. Er sagte sich: „Hm, das
schau ich mir mal genauer an. Warum verbrennt der
Busch nicht, obwohl da so ein Feuer auf ihm drauf ist?
Hab ich vielleicht nur einen an der Murmel oder irgendwie eine Vision?“
4 Gott kriegte das natürlich mit, und als Mose immer
näher an den Busch ranging, rief Gott ihm mitten aus
dem Feuer zu: „Mose! Mose!“ – „Äh, ja, hier bin ich“, antwortete der.
5 „Nicht näher kommen, bitte! Zieh deine Schuhe aus!
Dieser Platz, auf dem du gerade stehst, ist etwas ganz
Hallo
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ganz Besonderes, er ist heilig.“
6 Dann sagte die Stimme weiter: „Nur dass du Bescheid
weißt: Ich bin der Gott von deinem Vater, der Gott, an den
auch Abraham, Isaak und Jakob geglaubt haben.“ Mose
bekam echt Schiss davor, Gott in die Augen zu sehen. Er
legte darum ganz schnell ein Tuch über seinen Kopf.
7 Gott sprach dann weiter mit ihm: „Ich hab alles mitbekommen, was mit meinen Leuten in Ägypten abgeht,
dass sie fertiggemacht werden und so. Ich hab auch gehört, wie sie um Hilfe geschrien haben, wegen diesen
Sklaventreibern. Ich hab sehr wohl gepeilt, wie ätzend
es ihnen geht.

(Hinter)-Gedanken:
Nun wird die Geschichte von Moses Berufung ins Spiel
gebracht, da auch er sich nicht verbindlich auf den Auftrag einlassen wollte, den Gott für ihn vorsah.
Die Wahl der „Volxbibel“-Übersetzung ist wie auch das
Musikvideo auf die Schüler abgestimmt, die ja auch die
quantitativ größte Gruppe bilden. Wir denken, Eltern und
Lehrer schätzen es auch, wenn zuerst die jungen Menschen angesprochen werden. Da dies nicht in vielen Gottesdiensten passiert, dann doch wenigstens in Schulgottesdiensten!
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8 Darum komm ich jetzt und hol sie da raus! Ich werde sie
befreien und aus Ägypten rausbringen. Es gibt da ein sehr
schönes Stück Land, wo man super Sachen anbauen
kann. Dieses Land ist so fett, da gibt es alles, wovon man
nur träumt, und zwar reichlich. Es liegt in der Gegend, wo
die Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und
Jebusiter wohnen. Da will ich sie jetzt gerne hinbringen.
9 Ich hab das mitbekommen, wie die Israel-Leute laut
„Hilfe“ gerufen haben, und ich hab es auch mitbekommen,
wie sie von den Ägyptern auf die linke Tour fertiggemacht
werden.
10 Das ist jetzt der Plan: Du redest mit dem Pharao. Du
sollst meine Leute, die Israeliten, aus Ägypten rausführen. Okay?“
11 Mose war nicht so begeistert. „Äh, also du meinst wirklich mich? Ich bin doch der letzte Penner. Warum sollte
denn ausgerechnet ich zum Präsidenten von Ägypten,
zum Pharao, gehen – und dann mit seiner Erlaubnis meine Leute aus Ägypten rausholen? Der wird mir einen Vogel zeigen!“
12 „Vertrau mir, Mose! Ich geh mit dir! Du wirst schon sehen. Und irgendwann wirst du an diesem Berg stehen und
mich mit den Leuten deswegen feiern, weil ihr frei seid!
Dann wirst du sehen, dass ich recht hatte.“
Es folgt noch eine Kabbelei, in der Gott Mose zeigen will, wie er in seinem Namen Wunder tun kann, um die Leute zu überzeugen. Dann
heißt es:
Hallo

10 Mose hatte aber immer noch Einwände. „Gott, aber ich
kann doch überhaupt nicht gut labern, das konnte ich
noch nie. Das ist auch nicht besser geworden, seitdem
wir so miteinander sprechen. Ich kann mich irgendwie
nicht so richtig gut ausdrücken und sag dann oft peinliche
Sachen.“
11 „Also mal ehrlich, Mose, von wem hat der Mensch denn
seinen Mund bekommen, hä? Wer sorgt dafür, dass Menschen reden können oder eben nicht reden können? Das
bin doch ich, Gott, oder?
12 Jetzt verschwinde endlich! Ich werde dir helfen und
dafür sorgen, dass du das sagst, was du sagen sollst.“
13 „Hm, Gott, bitte sei mir nicht böse, aber nimm doch besser jemand anderen, ja?“
14 Jetzt wurde Gott richtig sauer auf Mose. „Mann, Mose!
Meinetwegen, dann bekommst du eben noch Unterstützung! Du hast einen Bruder, der Aaron heißt. Ich hab gehört, dass der nicht auf den Mund gefallen ist. Er ist gerade auf dem Weg zu dir, und er freut sich schon, dich mal
wiederzusehen.
15 Ihm erzählst du die ganze Geschichte und was er sagen
soll. Ich werde dir dabei helfen, und Aaron helfe ich natürlich auch. Ich sag euch dann genau, was ihr zu tun habt
und wie ihr die Sachen rüberbringen sollt, wenn es so
weit ist.
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Und Mose und Aaron bekommen es hin. Das heißt: Es wird erst

schlechthin. Es ist also die Erfüllung einer ersehnten Verhei-

einmal schwierig. Natürlich willigt der Pharao nicht sofort ein.

ßung, an der Mose mitwirken sollte, und er scheute mit Be-

Die Israeliten sind auch nicht sofort begeistert, schließlich wä-

klemmung vor dieser Aufgabe zurück, wollte sich nicht ver-

re die Flucht aus Ägypten eine lange Reise ins Ungewisse, fort

trauensvoll darauf einlassen, versuchte, das Ganze auf andere

von einem Ort, an dem es schließlich Essen und Obdach gibt.

abzuwälzen. Betrachten wir es also mal so, als habe er sich am

Die Verhandlungen werden in alle Richtungen zäh. Der Weg

Dornbusch als Maybe verhalten wollen.

wird schwer, die Durchquerung der Wüste dauert Jahrzehnte
und mehr als einmal sind Israel und Mose am Verzweifeln.

„Mach dich auf und vertrau mir!“

Am Ende erreichen sie aber das gelobte Land, geführt von Mose, der zunächst alles andere sein wollte als der, der sein Volk

Wo wäre nun der Bezug zu uns - zu dem Maybe von Teesy? Ich

durch die Wüste führt. Bei der Begegnung mit Gott im brennen-

meine, hier: es ist auch eine Geschichte über eine Gemein-

den Dornbusch hat er gewaltige Bedenken geäußert, hat sich

schaft und das Vertrauen zu Gott und den Weg zu ihm, zur Ge-

mit Händen und Füßen gewehrt und wollte sich auf diese Rolle

meinschaft mit ihm. Damit die Israeliten sich überhaupt auf-

des Anführers nicht festlegen lassen.

machen, müssen sie Gott vertrauen und Mose als seinem Ge-

Zugegeben: Es gibt viele Gründe, warum man Mose vom Vorwurf, ein Maybe zu sein, freisprechen könnte. Es gab gute
Gründe zu sagen, dass dieses Unternehmen Wahnsinn wäre.
Aber, und das ist wichtig: Die Israeliten wollten heraus aus
dem Gefängnis der Knechtschaft in Ägypten. Diese Geschichte
ist die Erzählung des Gangs in die Freiheit für das jüdische Volk
Hallo

sandten. Und Mose muss Gott vertrauen. Über diesen Punkt
erzählt unsere Bibelstelle am meisten. Sammel Deine Leute,
zieht los, sagt Gott. Und auf die Frage nach dem Wie und Womit
kommt immer wieder die Antwort: Mach dich auf und vertrau
mir! Dann müssen die Israeliten Mose und in Mose und Aaron
Gott vertrauen.
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Zugegeben: Es knirscht und quietscht mit dem Vertrauen, und

habe und wie wir sie vorhin beim Friedensgruß vielleicht erah-

für Mose scheint vor allem ein wichtiger Punkt zu sein, dass er

nen konnten. Aber ich bin gefangen in Dingen, die mich nicht

sich erst einmal selbst vertrauen kann. Und doch: Irgendwie

gehen lassen: Ich will die Serie auf Netflix sehen, eigentlich

kommen sie alle in Bewegung. Langsam, aber stetig. In der

will ich noch daddeln und das nächste Level im Computerspiel

Wüste werden sie von Heuschrecken, Hitze und Durst geplagt.

erreichen. Eigentlich will ich alles so lassen, wie es ist und

Und doch ruft sie Gott immer wieder zu Vertrauen auf und im

meine Zeit möglichst bequem zubringen. Ich will nicht über

Vertrauen finden Sie Hilfe.

Dinge nachdenken, die ich vielleicht ändern müsste, von denen

Auch wir sind auf dem Weg zu Gott und, wenn wir denn wollen,

ich ja – jaja! – weiß, dass ich mir damit eigentlich selbst im Weg

in der Hoffnung auf eine Gemeinschaft Gottes, in der wir so le-

(Hinter)-Gedanken:

ben können, wie es uns entspricht, ohne Angst und Gewalt, wo

Hr. Rupp wendet nun den biblischen Text auf unser Leben
an und er bleibt dabei beim Hauptgedanken (Beziehungen
brauchen Verbindlichkeit). Dabei nutzt er das Negativbeispiel (Teesys Video) und das Beispiel von Moses als anfänglicher „Maybe“, der dann doch zum Anführer Israels
in guten wie in schlechten Zeiten wird, um uns zunächst
ein Bild von einer verbindlichen, liebevollen Gemeinschaft unter Menschen auszumalen. Zu solcher Gemeinschaft ruft uns Gott. Dafür fügt er sein eigenes Leben,
auch als Lehrer, als drittes Beispiel hinzu. Anschließend
wir deutlich, dass auch die Art und Weise, wie wir uns
selbst führen (oder gehen lassen) Auswirkungen auf unsere Beziehungen hat.

wir einander vertrauen können, wo wir mit anderen in einer
Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig tröstet, unterstützt, die
miteinander lacht und trauert, streitet, sich versöhnt und füreinander da ist. Vielleicht verstehen wir diese Geschichte ja am
besten, wenn wir uns fragen: Wenn dieses so beschriebene
Leben mein gelobtes Land ist – was ist dann für mich die Gefangenschaft? Was hält mich zurück so zu leben und wie geht
der Weg dahin?
Ich spiele es für mich einmal durch: Gott ruft mich zu einem
Leben in solch einer Gemeinschaft auf, wie ich sie beschrieben
Hallo
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stehe: ich wollte meinen Unterricht anständig vorbereiten, mal

dem Test die ganze Nacht“ und weißt Du wie die mich schon an-

ausgeschlafen sein, auf die Schüler eingehen, die nicht mitma-

schauen? Die haben doch schon Mitleid mit mir?! Und: ja, ich

chen: wahrnehmen, was sie davon abhält, vielleicht in ihrem

wollte mal abends in den Chor gehen, anstatt, Schiller, naja,

Sinne zu denken, anstatt sie anzublaffen: „Ruhe! Hinsetzen!

okay! Sportbild zu lesen, ich weiß das täte mir gut, ich käme

Handy her!“ Ich will meiner Frau mal zuhören anstatt auf dem

unter Menschen, lernte neue Gesichter kennen und würde –

Sofa zu liegen und Goethe lesen, meinen Schreibtisch mal auf-

aber ich bekomme es einfach nicht hin.

zuräumen um die Suchzeiten zu optimieren, vielleicht nicht
immer warten, bis jemand anderes die Mülltonnen rausgestellt hat und vielleicht schaffe ich es irgendwann, nicht anderen gegenüber ständig so zu tun als würde ich beim Chillen
wirklich Goethe lesen?

Findet ihr in eurem Leben etwas Ähnliches? Womöglich. Vielleicht aber würde ich doch mitbekommen, wie Gott zu mir
spricht: „Herr Rupp (wenn er mich so anredet, wird es ernst),
Du musst nicht alles auf einmal machen, aber mach doch einfach mal los! Da drüben liegt die Jogginghose“ – ja, Herr ist gut.

Es gab das schon einmal, dass ich das Gefühl hatte, Gott ruft

Hast Du vielleicht meine Laufschuhe gesehen- ? Ist ja gut, ich

mich auf, mich auf ein anderes Leben einzulassen. Ich habe

such sie schon.

genau dieselben Bedenken gehabt: Gott, ich schaff das
nicht. Die anderen machen ja auch nicht mit. Und wenn ich

Wenn man sich aufmacht, beginnt die Wüste.

meine Schüler dazu aufrufe, die Hausaufgaben immer zu
machen, die Handys erst gar nicht mitzunehmen und mal
so richtig im Unterricht mitzumachen, Herr, ich mach mich
doch zum Affen! Im Anspiel vorhin war es doch im Original zu
sehen! Letzte Woche habe ich in Latein zum 32. Mal erklärt wie
man Vokabeln lernt: „lieber jeden Tag 5 Minuten anstatt vor
Hallo

Und wenn man sich aufmacht, beginnt die Wüste. Ich jogge eher 40 Minuten als 40 Jahre, aber auch das zieht sich. Es bleibt
auch das Gefühl, es wird nichts, die anderen wollen ja auch
nicht, es scheint sie manchmal sogar fast nicht zu interessie-
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ren. Ähnlich ist es im Beruf. Aber gerade hier denke ich doch

Und genau an dieser Stelle wird die Erzählung vom Dornbusch

manchmal an das, was ich hier eigentlich will: jungen Men-

wichtig: Mose sieht erschrocken, was vor ihm liegt, was jetzt

schen zu Bildung zu verhelfen, ihnen auch beizubringen, wie

auf einmal an ihm liegt, wo es plötzlich auf ihn ankommt: er ist

man lernt und sich organisiert. Ihnen mit den Kolleginnen und

Teil der Israeliten, die aus der Gefangenschaft herauswollen

Kollegen zusammen zeigen, wie man das Leben bewältigen

und er soll das jetzt in die Hand nehmen. Man findet sich

kann. Und manchmal kommt der Punkt, an dem man denkt: ich

manchmal in solch einer Situation: Es ist jetzt an mir, einem

schaffe das nicht. Für Euch wird es ähnlich sein: Ja, ich will Abi

Freund zu helfen, ich muss jetzt vor einem Lehrer gerade ste-

machen, aber nein, dieses Fach interessiert mich nicht. Noch

hen für etwas, was ich verbockt habe, ich muss jetzt einmal

schlimmer: ich verstehe es einfach nicht. Mit diesem Lehrer

ganz ehrlich sortieren, was ich bis zu den Ferien noch alles

oder dieser Lehrerin kann ich überhaupt nicht, und dann werde

lernen und nachholen muss, damit ich einen Plan machen

ich noch in der Klasse so schäbig behandelt. Oder: ich versu-

kann. Aber im Einzelnen kann man es schaffen. Und das zeigt

che immer, zu diesem oder jenem fair zu sein, ich will nicht

für mich diese Geschichte von Mose: Immer dann, wenn je-

über die Mitschülerin lästern, ich will meine Vokabeln noch

mand so etwas in die Hand nimmt, was er auch vor sich her-

lernen, ich wollte einen Freund fragen, warum er in letzter Zeit

schieben könnte, geht wieder jemand vom brennenden Dorn-

so traurig wirkt, ich wollte meine Oma mal wieder sehen – und

busch los. Immer dann, wenn jemand andere seine Freunde

und und.

nennt, wenn jemand sich zu einem anderen Menschen als

Ich habe mir und anderen so viele Dinge versprochen, die das
Leben nicht nur für mich besser machen würden, die zumindest einen Teil dazu geben würden, dass mein Leben gelingt.
Aber: ich kann das alles gar nicht.

Partner oder Ehepartner bekennt, zu seinen Fehlern steht und
zugleich seine Stärken kennt, dann lässt sich wieder jemand
auf einen solchen Aufruf Gottes ein.
Und die Geschichte zeigt uns auch: nach einem solchen Aufbruch sind wir vor allem erst einmal unterwegs. Es kommen

Hallo
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Durststrecken. Die frische Tatkraft lässt nach. Wir wissen

als geliebten Menschen bekennen, wenn wir uns gegenseitig

nicht, wie wir es durchhalten sollen, wie wir das zu Ende oder

den Frieden Gottes wünschen, dann ist dieses Reich Gottes ein

wohin wir es überhaupt bringen können. Aber wir haben eine

Stück im Hier und jetzt da und spürbar. Und wenn wir es spü-

Zusage, die uns ermutigt hat: macht Euch auf. Vertraut mir. Ich

ren und wahrnehmen, können wir es im Blick behalten und uns

bin da für Euch. Erinnert Euch immer wieder daran, wo ihr hin-

weiter darauf zu bewegen. So wird das Leben auch im Hier und

wollt. Wir gehen gemeinsam.

Jetzt immer ein Stückchen erfüllter mit Liebe und Freiheit.
Gott hat uns versprochen, auf dem Weg bei uns zu sein, egal

Das Ziel ist das Reich Gottes.
Das Ziel wäre das Reich Gottes, wo er bei uns lebt und alle Tränen von den Augen abwischen wird. Wo es keine Verletzung
und kein Leid geben wird, wo wir in Frieden und Freiheit von
Angst und Tod leben, wo wir einfach sein können. Dass wir das
in diesem Leben erreichen, ist, vorsichtig gesagt, nicht versprochen, wohl eher ausgeschlossen. Mose hat das gelobte
Land in seinem Leben auch nur noch von ferne gesehen. Aber:
wir können uns auf den Weg machen, aufbrechen, versuchen
diesem Leben immer etwas näher zu kommen.
Denn immer dann, wenn wir uns aufeinander verlassen können, wenn wir füreinander da sind, wenn wir uns zu anderen
Hallo

(Hinter)-Gedanken:
Gegen Ende unterstreicht Herr Rupp, dass Gott uns durch
seine Treue hilft, wenn wir uns auf den Weg machen mit
anderen verbindliche Beziehungen zu bauen. Schließlich
macht er allen, den Schülern, Lehrern und Eltern, Mut im
Vertrauen mit Gott über sich hinauszuwachsen, so wie
Mose am Dornbusch.
Die Predigt bleibt dabei auf einen Gedanken konzentriert.
Durch ein für alle relevantes Thema gewährt sie Einblick
in das christliche Leben, ohne in diesem Rahmen evangelistisch zu werden. Auf diese Weise stellt sich Hr. Rupp
auf die überwiegend nichtchristliche Zielgruppe ein und
lässt sie doch Anteil am christlichen Glauben haben.
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was passiert, ob wir mutlos werden, ob wir keine Kraft mehr

spüren, in das er gezogen ist – von der Gemeinschaft mit Gott

haben oder vom Weg abkommen: er hat versprochen da zu

und den Menschen, von Gottes Liebe und Treue, die in und

sein. Und wir dürfen hoffen, dieses Leben am Ende nicht nur zu

durch die anderen diese Gemeinschaft trägt. Aus ihr heraus

sehen, sondern auch ganz und in Fülle zu bekommen.

kommt der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft – und

Mose ist am Dornbusch über sich hinausgewachsen, hat seine
Maybe – leg – mich – nicht – fest – Haltung zur Seite gelegt und
sich aufgemacht. Wenn wir es ihm nachtun, können wir immer
wieder auch in diesem Leben ein Stück vom verheißenen Land
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genau der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus unserem
Herrn.
Amen.
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9. Lied: Immer mehr von dir (Chor)

(Hinter)-Gedanken:

Immer mehr von Dir, immer mehr.

Lieder von Lothar Kosse und Joel Houston/Jonas Myrin
(nächstes Seite). In den beiden Liedern nach der Predigt
wird ein weiterer Gedanke der Predigt hinzugefügt, nämlich dass wir gar nicht alles schaffen können, was zu verbindlichen Beziehungen beiträgt. Die Predigt hat auf eine
Vertiefung dieses Gedankens verzichtet, um den für
Christen und Nichtchristen gleich bedeutenden Hauptgedanken zu betonen. Durch diese Lieder nun werden die
Zuhörer eingeladen, ihre eigene Unzulänglichkeit vor
Gott zu bringen und einzutauschen gegen „mehr von Ihm“
und die Heilung, die nur er in unser Leben bringen kann.

Immer mehr sein wie Du, immer mehr.
Immer mehr Deine Worte verstehn, Deine Werke tun,
o Herr, immer mehr.

Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt,
der als ein Vater ihr Verlangen sieht.
Niemand und nichts kommt Dir jemals gleich, o Herr.

Du zeigst Dich uns als ewig treuer Freund
und weißt genau, wie unser Herz es meint.
Gib uns mehr von Dir,
immer mehr.

Hallo

Sommerfestgottesdienst 2018

Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain

Seite 29

10. Lied: Broken Vessels (Amazing Grace) (Chor)

Deutscher Liedtext:

Vers 1:
All these pieces, broken and scattered
In mercy gathered, mended and whole
Empty-handed, but not forsaken
I've been set free, I've been set free

(Unsere Schüler können natürlich Englisch, aber für die Eltern
und Nicht-Englischlehrer wurde die Übersetzung auf den
Liedblättern mit abgedruckt. ☺)

Refrain:
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see
Oh, I can see it now
Oh, I can see the love in Your eyes
Laying yourself down
Raising up the broken to life
Vers 2:
You take our failure, you take our weakness
You set Your treasure in jars of clay
So take this heart, Lord, I'll be Your vessel
The world to see your life in me
(Refrain)

Hallo
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Vers 1:
Alle Scherben, alles Zerbrochne
Durch Deine Gnade wieder geheilt
Mit leeren Händen doch nicht verstoßen
Ich bin befreit, ich bin befreit
Refrain:
Barmherzigkeit, wie süß der Klang, der mich errettet hat
Ich war verlorn, bis Er mich fand, war blind nun sehe ich
Oh nun kann ich Dich sehn, seh wie Dein Blick in Liebe erstrahlt
Du gabst Dein Leben hin, lässt zerbrochne Herzen aufstehn
Vers 2:
Nimmst unsre Fehler und unsre Schwachheit
Legst Deinen Schatz in Krüge aus Ton
Nimm mein Herz, Herr, erfüll es mit Dir
Damit die Welt Dich in mir sieht
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11. „Bundeserneuerung“ der Schulgemeinschaft
Moderation: Wir kommen jetzt zu einem besonderen Höhe-

dann alle Schüler, dann alle Eltern 3 Dinge zu sagen, und zwar:

punkt in diesem Gottesdienst, bei dem sie alle von Herzen

DANKE, ENTSCHULDIGUNG und VERSPROCHEN.

mitmachen dürfen! Wir haben am Anfang mit dem Friedensgruß ausgedrückt, dass wir alle miteinander in Beziehung
stehen. Für diese Beziehungen sind wir zuerst einmal dankbar, denn es ist schön in dieser Schulgemeinschaft zusammen leben zu können!
In Beziehungen gehen bei allem Guten immer auch Dinge
schief und es gehört zu einer gesunden Verbindlichkeit, dass
man Fehler zugibt, um Vergebung fragt und Vergebung empfängt.
Aus der Bibel wissen wir, dass Vergebung verfügbar ist, weil
Jesus am Kreuz für unsere Fehler, unsere Sünden, starb. Weil
Gott uns vergibt, können wir auch einander vergeben. Und
dann ist es auch möglich sich zu versöhnen, neu anzufangen
und es besser zu machen! Ich möchte Sie und euch jetzt einladen, in abwechselnden Sprechtexten gemeinsam alle Lehrer,
Hallo

(Hinter)-Gedanken:
An die Stelle der Fürbitten tritt in unserem Gottesdienst
eine „Bundeserneuerung“, ein „Danke, Entschuldigung
und Versprochen“ von Lehrern, Schülern und Eltern.
Alle Fäden des Gottesdienstes laufen in diesem gemeinsamen Akt der Versöhnung zusammen: Der Hauptgedanke, in der Predigt ausgeführt, und die Lieder finden ihre
praktische Anwendung, der Friedensgruß vom Anfang
wird vertieft und im Anschluss wird das Anspiel Teil 2
zeigen, wie sich diese Erneuerung unserer Beziehungen
im Schulalltag auswirken kann.
Zugegeben, es ist kein ganz freiwilliger Akt und damit ist
seine Wirkung begrenzt. Trotzdem ist es gut, alle Anwesenden mitwirken zu lassen, denn so wird die Botschaft
des Gottesdienstes in den Köpfen gefestigt. Wann es beim
Einzelnen ins Herz wandert, bleibt jedem selbst und Gottes Wirken überlassen.
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Frau Oehmann, mit allen Lehrern:

Tobi Kutzner, mit allen Schülern:

Danke – liebe Schüler für das Schuljahr. Wir haben es gemein-

Danke – liebe Lehrer, für das Schuljahr. Danke, dass Sie mit

sam geschafft! Danke für alle fröhlichen, lustigen, engagierten

uns durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Danke, dass Sie

und interessanten Momente und Stunden. Ihr seid es für uns

sich bemühen, den Unterricht spannend und verständlich für

wert, jeden Morgen früh aufzustehen!

uns zu machen. Und dafür, dass Sie uns jenseits der Noten

Danke – auch an Sie, liebe Eltern, für ihre Begleitung und Un-

respektieren und begleiten, wie wir es gerade brauchen.

terstützung der jungen Menschen und jeden direkten, ehrli-

Liebe Eltern – wir danken euch für euren Schutz, eure Fürsor-

chen und offenen Kontakt zum Wohle ihrer Kinder.

ge und dafür, dass ihr uns immer mehr zutraut. Danke, dass

Entschuldigt uns bitte, wo wir ungerecht waren und falsch ge-

ihr euch um uns sorgt, auch wenn wir es nicht immer zu

urteilt haben. Entschuldigt unsere verständnislosen, müden

schätzen wissen.

oder chaotischen Momente. Wenn sich jemand von euch oder

Entschuldigt uns bitte, wo wir euch und Ihnen gegenüber res-

Ihnen von uns verletzt gefühlt hat, dann tut uns das sehr leid.

pektlos waren, wo wir unsere Verantwortung ignoriert und die

Bitte vergebt uns.

Schuld auf andere geschoben haben. Auch wenn unser Ver-

Wir versprechen, weiter an unseren Beziehungen untereinan-

halten untereinander Sie zum Verzweifeln trieb, tut uns das

der zu arbeiten! Wir versprechen, euch im Lernen nach allen

leid. Bitte vergebt uns.

Kräften zu begleiten. Wir geben nicht auf, sondern wollen gemeinsam mit euch und Ihnen diese Schule zum besten Gymnasium machen, das es sein kann! Möge uns Gott dazu helfen!

Hallo
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Wir versprechen, dass wir nicht aufhören werden dazu zu lernen, im Unterricht, im Umgang miteinander und zu Hause. Wir
wollen die Kraft, die ihr und Sie in uns investieren, wertschät-
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zen, indem wir unsere Aufgaben ernst nehmen. Und wir ver-

Liebe Kinder – entschuldigt uns bitte, wo wir euch zu viel

sprechen, bei aller Arbeit, weiter Spaß und Lachen im Schul-

Druck gemacht oder euch zu wenig herausgefordert und zu-

und Elternhaus zu verbreiten. Gott wird uns dabei helfen!

getraut haben. Entschuldigt alle Situationen, in denen wir euch

Herr Berger, mit allen Eltern:

alle Schuld gegeben und unsere eigene Verantwortung vergessen haben. Wenn ihr euch von uns allein gelassen gefühlt

Ihr lieben Kinder – Danke, dass ihr unser Leben bereichert und

habt, dann tut uns das leid. Bitte vergebt uns.

spannend macht. Danke für alle lustigen , herzlichen Momente.
Wir freuen uns über euch und wir sind stolz auf euch, auf das,
was ihr erreicht, aber auch auf das, was ihr geworden seid!

Wir versprechen, dass wir nicht aufhören werden, den richtigen Weg zwischen Regeln und Freiheit zu finden. Liebe Kinder,
wir werden nie aufhören, euch zu lieben! Liebe Eltern, wir ver-

Liebe Lehrer – Danke, dass sie sich dieses Schuljahr wieder

sprechen Sie in Ihren Aufgaben zu unterstützen und Konflikte

mit ganzem Herzen um unsere Kinder gekümmert haben. Wir

ehrlich und verantwortungsvoll auszutragen. Gebe Gott, dass

danken Ihnen für alle Strenge und alle Gnade, die Sie haben

diese Schule und Ihre Arbeit helfen können, unsere Kinder zu

walten lassen, Danke für Ihren Einsatz – denn unsere Kinder

den fröhlichen jungen Erwachsenen zu machen, die unser

werden einmal davon profitieren und tun dies jetzt schon.

Land und unsere Welt braucht.

Entschuldigen Sie bitte, liebe Lehrer, wo wir unsere Kinder zu
sehr in Schutz genommen oder sie in die Pflicht genommen
haben. Entschuldigen Sie unser Unverständnis für die vielen
Herausforderungen im Lehreralltag.

Hallo

12. Vater Unser (Alle gemeinsam)
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13. Anspiel Teil 2 (Geschrieben von Lisa Engelmann)
Szene 3

Fr. Oehmann:

(Tobi liegt im Bett. Wecker klingelt. Tobi reagiert ähnlich wie
beim ersten Mal.)
Tobi:

Es tut mir auch leid, dass ich so chaotisch gewesen bin in letzter Zeit. Ich habe gestern
Abend mal nicht „Game of Thrones“ geguckt
und dafür endlich eure Klasuren fertigkorrigiert.

Orrr neee, nicht schon wieder... noch einmal
Snooze und beim nächsten Mal steh ich WIRKLICH
auf! VERSPROCHEN!
Ach ja… ich wollte ja etwas ändern…

(Steht auf, Shirt über, fängt an „Generation Maybe“ zu pfeifen.
Tobi ab.)

(Schüler schauen besorgt von ihren iPads auf.)
Tobi:

Super, danke Fr. Oehmann! Und ihr hier,
packt ihr mal die iPads weg jetzt!
Es hat sich nämlich AUS-GE-MAYBE-T!

Szene 4

(Klassenzimmer. Fr. Oehmann ist schon da und begrüßt die
Schüler, so wie sie reinkommen. Tobi kommt mit den anderen
Schülern rein.)
Fr. Oehmann

Guten Morgen, Tobi.

Tobi:

Guten Morgen, ich hab den Elternzettel mit,
und sogar unterschrieben!

(Andere Schüler setzen sich im Hintergrund, und holen ihre
iPads raus.)
Hallo

Ach das ist toll, schön, dass ich mich auf dich
verlassen kann!

(Hinter)-Gedanken:
Der zweite Teil des Anspiels ist natürlich auf absichtlich
übertriebene Weise das genaue Gegenteil vom Ersten.
Lehrerin und Schüler haben sich „aufgemacht“ zu Verbindlichkeit in ihren Alltagsbeziehungen. Dadurch werden auch die anderen, „Maybe“-Schüler zu neuer Größe
gerufen.
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14. Lied: Wege vor mir (Band)

15. Segen (Herr Dr. Rupp)

Vers 1:

Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.

So viele Wege liegen Herr vor mir.
So wenig Wege führen mich zu dir.
So viele Wege versprechen mir das Glück, doch
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wohin ich gehe, da führt kein Weg zurück.
Refrain:
Herr, an deinem Segen ist mir mehr gelegen

(Anschließend Auszeichnung besonderer Schülerleistungen im vergangenen Schuljahr und Kaffeetrinken.)

als an Gold. Auf deinen Wegen will ich gehn.
Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen
als an Gold. Mit deinem Segen will ich gehn.
Vers 2:
Große Gedanken verlaufen sich im Sand.
Geben dem Nächsten die Klinke in die Hand.
Vergöttern Wissen, doch wissen nichts von Gott,
heute am Blühen und morgen schon verdorrt.
(Refrain)

Hallo

(Hinter)-Gedanken:
Das Lied von Samuel Harfst ist ein Aufbruchslied. Nach
Sommerfest und Zeugnisausgabe gehen alle für 6 Wochen ihre eigenen Wege. Es ist auch ein Segenslied und
lädt ein, Gottes Segen als höchste Priorität im Leben zu
sehen.
Nach dem traditionellen Segen schließt sich nun das weitere Sommerfest an: Hier werden die Beziehungen gefeiert, die wir gerade überdacht und erneuert haben.
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