Bausteine für einen mutmachenden Schuljahresabschlussimpuls 2020 – Sek I
zusammengestellt von Dr. Annegret Südland, RPI Baden

Vorbemerkungen (nach Schuldekan Martin Lilje)
seit Anfang März leben und arbeiten wir in einem zerzausten Schuljahr. Ganze Klassen waren
wochenlang zuhause, Kolleginnen und Kollegen sahen sich nicht mehr jeden Tag. Viele Beziehungen
waren unterbrochen oder liefen digital auf Sparflamme. Seit den Pfingstferien ist wieder mehr
Begegnung in den Schulen möglich. Aber Normalität ist noch immer nicht eingekehrt.
In der Runde der Badischen Evangelischen Schuldekan*innen wurde darüber nachgedacht, wie man ein
solches Schuljahr gut beenden kann. An vielen Schulen finden normalerweise Gottesdienste zum
Schuljahresabschluss statt. Das ist in diesem Sommer in gewohnter Form eher schwierig, z.B. weil wir
uns alle an die Bedingungen der Schutzkonzepte für Schule und für Gottesdienste halten müssen.
Gewöhnlich werden die Abschlussgottesdienste von den Mitgliedern der Fachschaft Religion – i.d.R. in
ökumenischer Verantwortung vorbereitet und geleitet. Auch das ist in diesem Frühsommer schlecht
möglich, weil nicht überall Religionsunterricht in Präsenzform stattfindet. Dadurch gibt es nur
eingeschränkte Möglichkeit, mit Schüler*innen Vorbereitungen für einen Abschlussgottesdienst zu
treffen.
Darum bieten wir Ihnen hier Ideen und Anregungen an, auf die Sie am Ende des Schuljahres
zurückgreifen dürfen:
Sie finden zum einen Bausteine, die Sie in kleineren Gruppen im Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder
dem Sportplatz verwenden können. Stellen Sie sich daraus ein Programm zusammen, das zu Ihnen und
Ihrer Schülergruppe passt, und ergänzen Sie gerne eigene Idee.
Zum anderen haben wir ein Video aufgenommen, das Sie als Ganzes einer Schülergruppe zeigen können.
https://www.youtube.com/watch?v=2-vZ9yi8Jck . Sie können aber auch einzelne Sequenzen aus dem
Film zeigen und diese mit anderen Bausteinen kombinieren.
Es ist nicht nötig, dass die Module von Religionslehrkräften begleitet werden, auch wenn Sie diese
sicherlich um Unterstützung bitten dürfen. Hauptanliegen ist es, die losen Fäden des ungewöhnlichen
Schuljahres zu sammeln, zu bündeln, miteinander einen guten Abschluss zu finden, der tröstlich ist und
der den Blick in den Sommer freigibt. Die Sammlung richtet sich demnach auch an alle Klassenleitungen,
die den letzten Schultag zu gestalten haben.
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1. Leitideen
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So manche(r) fühlt sich durch die Umstände der Coronapandemie in einem
merkwürdigen Zwischenzustand – irgendwo zwischen Himmel und Erde,
nicht mehr mit beiden Füßen auf dem Boden. Die Routinen des gewohnten
Umfeldes sind durcheinandergeraten. Wo Dinge auf den Kopf gestellt sind,
werden aber auch neue Blickwinkel und Aussichten frei. Wer am Boden
liegt und die Füße nach oben streckt, kann so Entlastung und Entspannung
finden. Der Blick zum Himmel führt in die Weite, gibt Sehnsüchten,
Wünschen und Hoffnungen neuen Raum. Dabei geht es um heaven (als
[Sehnsuchts-]Ort, der mit der Rede von Gott verbunden wird), nicht um sky
(sichtbarer Himmel mit Wolken und Sternen).
Während der Coronazeit wurde vielfach ein Regenbogen als
Hoffnungszeichen ins Fenster gehängt oder auf Straßen und Steine gemalt.
Aus Italien kam dazu der Wunsch zu uns „Tutto va bene“ – „Alles wird gut“.
In 1.Mose 9,11-17 wird der Regenbogen als Hoffnungszeichen vorgestellt,
das Himmel und Erde (wieder) miteinander verbindet: Gott verspricht
(Noah), dass er das Leben auf der Erde nicht ausrotten will. Die Zeiten
wechseln zwar zwischen Hellem und Dunklem, Freude und Trauer. Aber der regelmäßige Rhythmus
zwischen Tag und Nacht, Kälte und Hitze will letztlich nicht zerstören, sondern Orientierung und
Geborgenheit vermitteln.
Physikalisch entsteht ein Regenbogen, wenn Regentropfen auf Sonnenlicht treffen. Ähnlich wird Trost
erlebbar, wo Tränen durch Liebe und Zuwendung getrocknet werden. Gottes Liebe ist wie die Sonne…
(vgl. Liedvorschläge für Kl. 5/6).
Gott will uns aber nicht nur trösten oder gar vertrösten – er
schließt mit den Menschen einen Bund, eine Verbindung
zwischen unseren begrenzten Möglichkeiten und seiner
unfassbaren Liebe. Dafür steht der Regenbogen als
unverfügbares Zeichen, das gerade in Zwischenzeiten zwischen
Regen und Licht sichtbar wird.
Wenn ein Seil unter Spannung gerät, kann es ausfransen und zu
reißen drohen: Die Verbindung besteht nur noch aus einer
dünnen Schnur. In spannungsreichen Zeiten kann es uns ähnlich
ergehen. Wir verlieren den Kontakt, die Verbindung zu dem, was
uns bisher Halt gab – Freundschaften, Gewohnheiten, das
Vertrauen oder der Glaube drohen zu reißen. Schauen wir hin
und knüpfen wieder zusammen, was auseinandergegangen ist.
Machen wir wieder fest, was ausgefranst ist, um mit neuem Halt
in die Sommerpause zu gehen…
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2. Liedauswahl
Für Kl. 5-6
Zum Anhören (nicht singen!), Bewegungen dazu erfinden, Klatschen oder Tanzen … Bilder ergänzbar
- Gottes Liebe ist wie die Sonne https://www.youtube.com/watch?v=eK2A1Oy4epc , EKG 654
- Laudato Si https://www.youtube.com/watch?v=MXbK3yQN-Dk , EKG 515
- Heaven is in my Heart https://www.youtube.com/watch?v=oST6_s_Lf9s
- Jeder Tag ist ein Geschenk von Kurt Mikula https://www.youtube.com/watch?v=VawaFw1TD3Q
- Singt mit uns unterm Regenbogen von Siegfried Fietz (ohne Hände reichen!)
https://www.youtube.com/watch?v=gHeYxWhLkRs
- Gott schickt uns einen Regenbogen http://www.liederkiste.net/gott-schickt-uns-einen-regenbogen/
und https://www.youtube.com/watch?v=OmKUvXd3fWE (instrumental)
Ab Kl. 7
Als Intro: Song von den Toten Hosen (zur Auswahl). Danach z.B. Filmformat erklären.
- Steh auf, wenn du am Boden bist https://www.youtube.com/watch?v=J86zYZGApkc
- An Tagen wie diesen https://www.youtube.com/watch?v=j09hpp3AxIE
- Unter den Wolken https://www.youtube.com/watch?v=PwzDFFH3CMk
Songs zum Film „Sign of Hope“, Meer, Regenbogen…
-

Sign of Hope / Corona-Song von den Scorpions https://www.youtube.com/watch?v=C_G8d2n4yFg
(Der Text findet sich z.B. hier: https://www.azlyrics.com/lyrics/scorpions/signofhope.html )
Hoffnung von Kontra K https://www.youtube.com/watch?v=bVez6Lgroyw&feature=emb_logo
Hope von Michael Patrick Kelly
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4E0nkDNQeb4&feature=emb_logo
Over the Rainbow von Israel Kamakawiwo'Ole https://www.youtube.com/watch?v=fahr069-fzE
Head above Water von Avril Lavigne https://www.youtube.com/watch?v=EKF6ghfcQic (Gebet)
My Lighthouse von Rend Collective zum Mitklatschen https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU

Zum „Runterfahren“, „Chillen“ oder Beten / Gebete oder Wünsche aufschreiben lassen als Aktion
-

Still Waters Run Deep von Carolin No
https://www.youtube.com/watch?v=MGn8A2SsW40&list=RDhM5AvntqZlU&index=24
Komm und ruh dich aus / Johannes Falk https://www.youtube.com/watch?v=l74VMaeWUic
[ https://www.youtube.com/watch?v=lWYijZQYqQA zum Anhören / Kanal des Autors]
Werde ruhig von Heiko Bräuning zu Corona
https://www.youtube.com/watch?v=c3f7ebW_8fk&list=RDhM5AvntqZlU&index=26

3. Gebete
Psalmen, das Gebetbuch der Bibel finden sich z.B. auch hier: https://www.die-bibel.de/bibeln/onlinebibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/19/10001/19999/
- Psalm 18 (Verse in Auswahl, z.B. 4-8, 17-20, 37)
- Psalm 33,7 Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in
Kammern die Fluten.
- Psalm 96 / mit Hinführung
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=3MOpl6zTF8c&feature=emb_title
- Psalm 139 https://www.youtube.com/watch?v=DHmXVJboZzQ
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Weitere Gebete:
-

Gott, im Himmel, du siehst, wo wir in der Luft hängen und orientierungslos sind.
Hilf uns zu verarbeiten, was durcheinandergekommen ist.
Weite unseren Blick und stell unsere Füße wieder auf festen Grund.
Mach uns gewiss, dass wir deiner Fürsorge vertrauen können.
Schenke uns neue Hoffnung, um unseren Weg mutig weiterzugehen.

-

Gott, manchmal fühlen wir uns ausgefranst, unvollständig, verbindungslos.
Verknüpfe, was verloren zu gehen scheint.
Sammle, was zueinander gehört.
Bringe uns neu in Kontakt mit dem, was uns aufatmen lässt.
Beschenke und mit Hoffnung und Leben.

-

Gott, du verbindest uns Menschen.
In Angst und Unsicherheit werden wir uns nah.
Wir halten zusammen, auch, wo wir uns fremd sind.
Wir teilen Fragen und Sorgen, Sehnsüchte und Hoffnungen.
Wir Menschen sind in allen offenen Fragen und Unsicherheiten darauf angewiesen,
Verbundenheit und Gemeinschaft zu spüren. Verbinde uns untereinander und mit Dir.
(Fürbitten einfügen für Kranke, Arbeitslose …?)
Lass uns in dem, was uns bedrängt und verunsichert, Deinen Segen spüren.
Danke. Amen. (Vgl. https://www.ekd.de/gebete-in-zeiten-von-corona-54049.htm)

Segensabschluss-Lieder im Coronamodus von vielen Orten gemeinsam gesungen:
-

UK Blessing https://www.youtube.com/watch?v=PUtll3mNj5U
Irischer Segen https://www.youtube.com/watch?v=TascsWZPj8U
„You’ll never Walk alone“ https://www.youtube.com/watch?v=6gpoJNv5dlQ

4. Aktionen
im Klassenzimmer
- Regenbogenband mit Karabiner verteilen, um sich am (Hosen-)Bund festzumachen / symbolisch
miteinander in Verbindung bleiben
https://ekikon.de/images/schuldekanat/6Wiederbeginn.pdf
https://ekikon.de/images/schuldekanat/Stunde%200_neu.pdf
- Bunte Bänder in Gruppen (z.B. in den Klassenzimmern) in den einzelnen Regenbogenfarben beschriften
und diese zu einem Regenbogen zusammenstellen, der über die Ferien im Schulhaus sichtbar
angebracht wird
https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/baenderpaket-bunt-40-mm-10x-1-5-m-88412
auf dem Schulhof
- Klagemauer zum Reset (-> Wünsche, Bitten, wie Gott die Erde erneuert)
- mit Straßenkreide ermutigende Sprüche aufschreiben
- Wäscheleine auf dem Schulhof zum Mitnehmen von Segens-Kärtchen
(vgl. rpi-Grundschulgottesdienst, S. 12-18)

