
Es war kurz vor den Sommerferien,
die Grundschulzeit meiner Schülerin-
nen und Schüler ging zu Ende, der
Übergang in eine weiterführende
Schule stand vor der Tür. Dies brachte
ambivalente Gefühle mit sich. Noch
waren sie die »Großen« an der
Schule. An ihrer neuen Schule würden
sie wieder die »Kleinen« sein. Neben
allen positiven und negativen Gefüh-
len stand der Abschied im Vorder-
grund. Da die Schülerinnen und Schü-
ler auf unterschiedliche Schulen
gehen würden, hieß es Abschied
nehmen von dem Sitznachbarn und
manchmal auch von der Freundin.
Sie mussten Abschied nehmen von
Gewohnheiten, wie z.  B. dem Weg zur
Schule, von dem Gebäude mit seinen
Räumen und auch von ihren Lehrern
und Lehrerinnen, die sie vier Jahre be-
gleitet hatten. Sie mussten also Ver-
trautes zurücklassen. Gleichzeitig
hieß es Aufbrechen zu Neuem. Es ist
eine Situation, in der der Blick zurück,
aber auch nach vorne geht. 

Die Schülerinnen und Schüler be-
fanden sich im Übergang von der
Grundschule zur weiterführenden
Schule. Übergänge gehören zum
Menschsein dazu. Die großen Über-
gänge, wie z.  B. am Ende des Lebens,
werden von Kasualien und insbeson-
dere mit dem Segen begleitet. Zurzeit
werden aber auch immer mehr Got-
tesdienste für die »kleineren« Über-
gänge entwickelt, wie z.  B. Einschu-
lungsgottesdienste oder Gottes-
dienste zum Schulwechsel.1 Peter
Musall weist darauf hin, dass im Le-
ben eines Menschen das Abschied-
nehmen schon von Anfang an ange-
legt ist, und dass wir aus diesem
Grund Rituale des Abschiednehmens
brauchen, um uns auf Neues einzu-
lassen.2Mir waren besonders die un-
terschiedlichen Blickrichtungen wich-
tig. Ein Rückblick auf das, was war,
eröffnet den Blick auf das, was
kommt. So bot es sich an, den Über-
gang meiner Schülerinnen und Schü-
ler durch einen Segen zu begleiten. 

ruft Gott Abraham aus seiner Heimat
(Land, Verwandtschaft, Haus des Va-
ters) heraus. Im anschließenden Vers
folgen die Verheißungen, darunter die
Segensverheißung. Segen wird hier
mit Lebenskraft und Gedeihen in Ver-
bindung gebracht. Auffällig ist dann
die Aufforderung, selbst ein Segen zu
sein. Gott verspricht Abraham mit
dem Segen, ihn und auch seine Nach-
kommen zu begleiten.

Berg weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass sich der Segen
mit dem Aufbruch verbindet und so
den Aspekt hat : »Wer aufbricht, geht
nicht in eine ungewisse Zukunft, son-
dern hat das Segensversprechen bei
sich, die Zusage des Schutzes und der
Entdeckung neuer Lebensmöglichkei-
ten«. Allerdings muss hier darauf ge-
achtet werden, dass die Verheißungs-
rede Gottes nicht in eine Aufforderung
zum Gehorsam verwandelt wird, wie
dies in manchen Kinderbibeln der Fall
ist.5Dies ist gerade im Zusammenhang
der religiösen Entwicklung schwierig.6

Denn meine Schülerinnen und Schü-
ler befinden sich in ihrer religiösen

Übergänge begleiten

Die Frage, die sich mir hier stellte,
hieß : »Wie können wir die Schülerin-
nen und Schüler auf diesem Weg be-
gleiten und was hilft ihnen in solch
einer Situation ?« Die Anforderungs-
situation legte nahe, die Schülerinnen
und Schüler rückblickend ihre Erfah-
rungen und Gefühle bezüglich der
Grundschulzeit wahrnehmen und ver-
balisieren zu lassen. Der Bildungs-
standard : »Die Lernenden können
eigene Erlebnisse, Erfahrungen und
Gefühle wahrnehmen und sie zum
Ausdruck bringen«, entsprach dem.
Beim Abschiednehmen und Aufbre-
chen handelt es sich um Grunderfah-
rungen menschlichen Lebens. Dies zu
erkennen, zu erfragen und auf das
eigene Leben zu beziehen, ist in der
Situation der Schüler eine wichtige
Aufgabe. Dem entspricht der Bil-
dungsstandard : »Die Lernenden kön-
nen nach Grunderfahrungen mensch-
lichen Lebens fragen und Zusammen-
hänge zum eigenen Leben herstel-
len.«

Abrahams Segen

Ich entschied mich, durch Abraham
das Thema zu vertiefen. In Gen 12,1-3
bekommt Abraham von Gott den Se-
gen persönlich zugesprochen und
wird zum Mittler dieses Segens für
die Menschheit.3 In der ganzen Abra-
ham-Erzählung wird immer wieder die
besondere Beziehung Gottes zu Abra-
ham hervorgehoben. Gott wiederholt
die Verheißungen und verstärkt sie,
wie z.  B. in Gen 15,5 mit dem Vergleich
der Anzahl der Nachkommen mit
den Sternen am Himmel. In Gen 15
schließt Gott mit Abraham einen
Bund. Die Beschneidung als Bundes-
zeichen wird in Gen 17 eingeführt. Es
ist festzuhalten, dass die Erzählungen
der Erzeltern von elementaren Erfah-
rungen des Menschseins, elementa-
ren Beziehungen und von persönli-
chen Gottesbeziehungen und elemen-
taren Symbolen berichten.4Die Erfah-
rungen des Aufbruchs, der Angst und
der Hoffnung, die dort geschildert
werden, sind für die Schülerinnen und
Schülern gerade aktuell. In Gen 12,1
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Entwicklung überwiegend in der
»Do-ut-des«-Perspektive. In dieser
entwicklungspsychologischen Phase
kann sich Angst vor Gott entwickeln.
Mein Vorhaben war es also, dass bei
einer Beschäftigung der Schüler mit
Gott und Abraham Gott als ein Gott
erlebt wird, der die Menschen auf ih-
rem Weg begleitet und für sie da ist.
Besonders sollten die Schülerinnen
und Schüler dies im Segen erleben. 

Schlusssegen im Gottesdienst.8 Ge-
rade die individuelle Handauflegung
schafft Nähe und verweist auf die Zu-
wendung Gottes. Grethlein und Lück9

weisen darauf hin, dass das zentrale
Ziel im Religionsunterricht die Befä-
higung der Schüler/-innen zu einem
christlichen Leben sein muss, und
dazu gehört neben dem Beten auch
die Befähigung zum Segnen und Ge-
segnet-Werden. Dazu ist eine gewisse
Konzentrationsfähigkeit von Bedeu-
tung, um den Zuspruch vernehmen zu
können und es muss natürlich auf frei-
williger Basis geschehen. Durch eine
Beschäftigung der Kinder mit bibli-
schen Geschichten, in denen geseg-
net wird, können die Kinder eine kon-
krete Vorstellung entwickeln und
nachspüren, was Segen bedeutet und
wie er sich auf die Menschen auswir-
ken kann. Durch den Segen können
sich die Schülerinnen und Schüler
noch einmal bewusst machen, dass
Gott sie auf diesem Weg begleitet.

stehe und ihnen einen guten Morgen
wünsche. Nachdem die Klasse mir ge-
antwortet hat, bitte ich sie in den
Stuhlkreis. Diesmal bitte ich die Schü-
lerinnen und Schüler ihren Religions-
ordner, den wir im Anschluss brau-
chen, mit in den Stuhlkreis zu bringen
und dann direkt unter ihrem jeweili-
gen Stuhl zu verstauen, damit sie
nicht abgelenkt werden. Ich lege in
die Mitte ein Tuch und gebe dann zwei
Körbe herum. Einer ist gefüllt mit Stei-
nen, der andere mit Blüten. Jede
Schülerin und jeder Schüler wählt
eine Sache heraus und jede und jeder
darf kurz erzählen, wie es ihr oder ihm

Segnen

Der Segen kommt von Gott und
macht seine Zuwendung zu uns Men-
schen deutlich und bedeutet, dass
uns Gott auf unserem Lebensweg
begleitet.7 Gesegnet wird meist mit
Handauflegung. Segnen kann man
durch eine individuelle Handaufle-
gung auf eine Person, wie z.B. bei der
Taufe, oder als kollektive Handaufle-
gung auf eine Gruppe, wie z. B. beim

Anfangsritual

In der letzten Unterrichtsstunde (45
Min.) stand der Segen ganz im Mit-
telpunkt. Zum einen sollten die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Erfahrun-
gen, die sie in den vorangegangenen
drei Doppelstunden gemacht haben
zum Ausdruck bringen und zum an-
deren war es mir wichtig, dass sie
die Erfahrung des Gesegnetwerdens
wahrnehmen und in Worte fassen.

Im Laufe des Schuljahres hat sich
ein bestimmter Rahmen für den Reli-
gionsunterricht in meiner vierten
Klasse als sinnvoll erwiesen. So be-
ginne ich mit einer offiziellen Begrü-
ßung, bei der ich ruhig vor der Klasse

geht. So entsteht eine vertrauensvolle
Atmosphäre, die mir besonders bei
dem heutigen Thema wichtig ist. An-
schließend stelle ich eine Schale mit
einer Kerze in die Mitte und zeige ein
Feuerzeug und   einen Karton mit dem
Bibelvers aus Mt 18,20 : »Wo zwei
oder drei in meinem Namen zusam-
men sind, da bin ich mitten unter ih-
nen«. Es sind stille Impulse, die die
Schülerinnen und Schüler kennen und
sie melden sich entweder zum Kerze
anzünden oder Bibelvers vorlesen.
Anschließend lasse ich die Kerze von
einer Schülerin oder einem Schüler
vorsichtig zum Pult bringen. Danach
sammle ich das Tuch mit den Blüten
und Steinen  ein und lege ein großes
blaues Tuch in die Mitte.
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»Meine Grundschulzeit«

Ich möchte mit den Schülerinnen
und Schülern ein Bodenbild gestal-
ten. Ich erkläre ihnen, dass ich jetzt
gemeinsam mit ihnen überlegen
möchte, was wir in den letzten drei
Wochen gemacht haben. Ich habe
dazu Seile mitgebracht, mit denen sie
einen Weg legen sollen und eine Kiste
mit Dingen, die sie in den letzten Wo-
chen erarbeitet haben. Auf die Kiste
habe ich mit Glitzerstiften mehrfach
4b geschrieben. Die Schülerinnen und
Schüler sind sofort sehr neugierig.
Nach anfänglichem Zögern sind sie
schnell bei der Sache. Ich hatte die
handschriftlichen Ergebnisse, die wir
auf Karten gesammelt haben mit dem
Computer abgetippt und ordentlich
ausgedruckt. Meines Erachtens erle-
ben die Schülerinnen und Schüler
dies als große Wertschätzung ihrer
Arbeit. Zwei Schüler legen zunächst
mit den Seilen einen Weg. Dann
schaut die erste Schülerin in die Liste
und greift nach einer kleinen Schul-
tüte und erklärt : »So eine in groß
habe ich in der ersten Stunde mitge-
bracht. Da waren Stifte und ein Freun-
debuch und so drin«. Die erste Dop-
pelstunde hatte den Rückblick auf die
Grundschulzeit im Fokus. Anschlie-
ßend frage ich, wer sich noch erinnern
kann, was wir dann gemacht haben
und eine Schülerin holt vorsichtig ih-
ren Religionsordner hervor und zeigt
die Collage, die sie zum Thema »Meine
Grundschulzeit« gestaltet hat. Ich
bitte sie, sie  zu den anderen Dingen
zu legen. Dann überlegen die Schü-
lerinnen und Schüler, was als nächs-
tes kam und einer geht zur Kiste und
zieht drei Stapel bunter zackiger Kärt-
chen hervor. Es sind Überschriften
über die Grundschulzeit. Der Schüler

erklärt, warum es drei Stapel sind. Ein
großer Stapel mit positiven Über-
schriften, wie z.  B. »Schule bringt
Freunde«, »Schöne Grundschulzeit«,
»Die schönste Zeit«, ein kleiner Stapel
mit negativen Überschriften, wie z.  B.
»Schule ist für Nerds«, »Blöde Zeit«
und ein weiterer kleiner Stapel mit ge-
mischten Antworten, wie etwa
»Manchmal toll und manchmal doof«
und »Langweilig und schön«. Die
Schüler hatten die Überschriften da-
mals in die drei Stapel eingeteilt.
Nachdem diese Teile den Blick noch
einmal auf die Grundschulzeit gelenkt
haben, kamen nun Teile, die sie an
die zweite Doppelstunde erinnerten
und somit an Abrahams Abschied und
Aufbruch.

fühle von Abraham und Sara standen,
die die Schülerinnen und Schüler ge-
sammelt hatten. Dort stand z.  B. »Sie
fühlen sich verlassen«, »Sie vermis-
sen ihre Freunde«, »Sie fühlen sich
schlecht«, »Sie sind traurig, weil sie
ihre Freunde nie wiedersehen und
jetzt alles anders wird«, aber auch
»Sie freuen sich auf das Neue«. An-
schließend legten die Schülerinnen
und Schüler die Ergebnisse zu den
Gedanken zum Abschied und zum
Aufbruch der Schüler und Schülerin-
nen in die Mitte. Es waren viele bunte
traurige und lachende Smileys zum
Abschied und zum Aufbruch auf de-
nen z.  B. stand »Ich werde meine
Freunde vermissen«, »Man sieht die
netten Lehrer nicht mehr«, »Ich bin
traurig, weil ich dann nicht mehr in
der größten Klasse bin«, »Ich habe
Angst vor der weiterführenden
Schule«, »Man wird vielleicht ge-
mobbt«, »Ich habe Angst, dass ich
nicht mit meinen Freunden in die
Klasse komme«, »Ich frage mich, wie
ich den Schulweg lernen soll«, »Ich
habe einen langen Schulweg und
muss mit dem Bus fahren« oder die
positiven »Keine schlimmen Lehrer
mehr«, »Ich freu mich, dass wir neue
Freunde finden«, »In der Cafeteria gibt
es eine Playstation und leckeres Es-
sen«, »Ich freue mich auf die weiter-
führende Schule, weil ich einen neuen
Ranzen bekomme«, »Ich freue mich
auf andere Sprachen« und »neue Leh-
rer«. 

Abschied und Aufbruch

Eine Schülerin entdeckte ein klei-
nes Tuch und einen Stab, legte sie auf
den Weg und erzählt kurz vom Rol-
lenspiel, dass wir dazu gemacht ha-
ben. Danach legte ein Schüler blaue
Wolkenkärtchen dazu, auf denen Ge-
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Gott ist da !

Danach kamen die Teile, die an die
dritte Doppelstunde erinnerten und
somit an das Aufbrechen mit dem Ver-
sprechen von Gott. Die Schülerinnen
und Schüler legten drei große Kreise
hin, auf denen die Versprechen an
Abraham und Sara standen »Ich
werde dich zu einem großen Volk ma-
chen«, »Ich werde dir das Land zei-
gen« und »Ich werde dich segnen.«
Aus dem letzten Kreis gestalten sie
dann mit gelben Streifen wie in der
vorherigen Stunde eine Sonne. Wir
hatten gesammelt, was Segen heißen
kann. Auf den Streifen stand : »Gott
ist da«, »Beim Taufen«, »Glück«,
»Gott ist auf meiner Seite«, »Heilig
machen«, »Beim Heiraten«, »Hilfe«,
»Gott geht mit«, »Gott beschützt«,
»Gott macht groß«. Anschließend
frage ich die Schülerinnen und Schü-
ler, ob noch etwas fehlt. Eine Schüle-
rin meldet sich und zeigt ihre Blüte,
in der steht ihr Wunsch : »Gott soll
mich beschützen. Ich wünsche mir
viele gute und neue Freunde«. Die
Blüte hatten sie in der letzten Stunde
verziert und beschrieben. Zum Ab-
schluss des Bodenbildes lege ich eine
Papierhand auf den Weg und frage,
für was sie stehen könnte. Ich sammle
kurz die Antworten der Schüler, wie
z.  B. »eine Hand beschützt« und
schicke die Schülerinnen und Schüler
dann mit ihren Stühlen zurück auf
ihren Platz. Dann erkläre ich, dass die
Hand einen Hinweis darauf gibt, wie
wir segnen und frage, wann sie schon
mal jemanden gesehen haben, der
segnet. Es folgt ein kurzer Austausch
darüber, welche Segenshaltungen die
Schülerinnen und Schüler kennen und
was sie beobachtet haben. Ein Schü-
ler erzählt von weißem Papier, das
er in der Kirche bekommen hat. Er
spricht vom Abendmahl. Eine andere
Schülerin erzählt von ihrer Taufe. 

Im Anschluss sollen die Schülerin-
nen und Schüler nicht mehr über Se-
gen reden, sondern ihn selbst erle-
ben. Ich bitte die Schülerinnen und
Schüler in einen Stehkreis und erkläre
ihnen das weitere Vorgehen : dass ich
alle, die das möchten, segnen werde,
aber dass keiner sich segnen lassen
muss. Dann segne ich die Schülerin-
nen und Schüler. Ich hatte im Vorfeld
auch überlegt, ob die Schülerinnen
und Schüler sich nicht gegenseitig

segnen können, aber ich habe mich
dagegen entschieden, weil die Un-
ruhe dabei meines Erachtens zu groß
wäre. Außerdem gibt es bei den Schü-
lerinnen und Schülern auch Hemm-
schwellen, sich gegenseitig anzufas-
sen.

Ich segne immer zwei Schülerinnen
oder Schüler gleichzeitig. Bis auf ei-
nen Schüler lassen sich alle segnen.
Ich bin beeindruckt, wie ruhig und ge-
spannt die Atmosphäre währenddes-
sen ist. Nach dem Segensritual ma-
chen wir, wie in der letzten Stunde,
die Bewegungen zum Lied : »Halte zu
mir guter Gott« (1. Strophe)10, die Be-
wegungen haben sich die Schülerin-
nen und Schüler in der letzten Stunde
selbst ausgedacht. Das Lied dient
zum Abschluss des Segensrituals. An-
schließend reflektieren wir das Er-
lebte. Ich bin beeindruckt von den Be-
schreibungen der Schülerinnen und
Schüler. Ein Schüler meldet sich und
erzählt, dass er gar nichts gespürt hat
und dass es wirklich nichts Besonde-
res war. Auch das darf und kann sein.
Nicht jeder spürt dabei etwas. Er hört
allerdings genau zu, als seine Mit-
schülerinnen und Mitschüler berich-
ten : »Ich habe mich besser gefühlt.
Ich bin glücklich. Es hat sich so ange-
fühlt, wie begleitet zu sein, ich habe
Schutz von Gott gespürt. Ich gehe
jetzt behütet in die neue Schule.« 

Zum Abschluss sollen die Schüler
und Schülerinnen sich notieren, was
ihnen Segen bedeutet. Eine Schülerin
schreibt : »Dass Gott immer bei mir
ist, dass er mich beschützt, dass es
meiner Familie und meinen Freunden
gut geht.« Wir beenden die Stunde
wie immer mit unserem Abschluss -
ritual. Wir treffen uns im Stehkreis
und sprechen gemeinsam ein Gebet
mit den Worten der 5. Strophe des
Gesangbuchliedes »Gott des Himmels
und der Erden« (EG 455). Den Schü-
lerinnen und Schülern ist in dieser
Situation des Abschieds und des Auf-
brechens der Segen ein stückweit
erfah r bar geworden. Sie haben ihn
wahrnehmen und reflektieren kön-
nen.
____________________________
10 Schlaudt, Bernd / Krenzer, Rolf, Halte zu
mir guter Gott, Menschenskinderlieder-
buch 1, Frankfurt/Main, 52
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