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Liebe
Abschluss-
schüler*innen,

ein merkwürdiges Schuljahr
neigt sich dem Ende. Um all
das Erlebte in Worte zu
fassen, bräuchte es gleich
mehrere Seiten. Vielleicht
schaffen es aber auch ein
gutes Lied und ein paar
freundliche Gedanken, noch
einmal auf dieses Schuljahr
zurückzublicken.



Anstelle eines Abschluss-
gottesdienstes möchten wir
uns mit dem Lied "Es war ein
anderer Sommer" der Band
Silbermond von Ihnen
verabschieden. Hören Sie
doch einfach mal rein, indem
Sie dem Link folgen.

https://youtu.be/X9Fn5E0Yjnk

https://youtu.be/X9Fn5E0Yjnk


JA – "Es war ein anderer
Sommer, es war ein anderes
Jahr." Eigentlich standen
die Zeichen doch ganz gut.
Mit positiver Energie und
Optimismus starteten Sie in
Ihr letztes Schuljahr. Immer
mit dem Ziel vor Augen,
die anstehenden Abschluss-
prüfungen gut zu absolvieren. 
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Aber dann kam es irgendwie
doch ganz anders. Kurz vor
Weihnachten dann der Rück-
schlag. Aus der gewohnten
Gemeinschaft wurde plötzlich
wieder eine große Distanz.
Distanz zu den Freunden in
der Schule, aber auch zu
allem, was mit Unterricht und
Lernen zu tun hat. So haben
Sie sich das letzte Schuljahr
sicher nicht vorgestellt. Da
passt es auch, dass die Band
Silbermond nicht nur von der
Liebe, sondern auch vom Frust
in den Augen singt.
Sicherlich war diese Zeit nie
einfach – doch Sie haben sie
irgendwie bestmöglich
gemeistert.



Doch blicken wir
nicht nur zurück,
sondern auch nach
vorne. Sie haben
jetzt allen Grund,
stolz auf sich zu
sein und sich
in die Zukunft
zu lehnen.



Vielleicht
bleibt uns das
Jahr noch lange
in Erinnerung.
Anders war es
allemal. 
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Und auch wenn keiner weiß,
was kommt, und keiner weiß,
was bleibt – freuen Sie sich
auf die Zukunft! Auf die
vielen schönen Dinge, die
man neu zu schätzen gelernt
hat. Wie dankbar man doch
sein darf für Familie,
Freunde und Hobbys, die
einem Kraft geben.
Vielleicht werden Sie nach
Ihrer Ausbildung übernommen,
vielleicht haben Sie auch
neue, ganz andere Pläne. 



Wir wünschen Ihnen
für Ihre Zukunft
jedenfalls das
Allerbeste,
Gottes Segen,
dass Sie nie den
Glauben an sich
selbst verlieren
und den Blick auf
das Positive im
Leben bewahren!

Ihr Reli- und Ethik-Team

zukunft
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