
Das Ende des Schuljahres bedeutet
für eine Schule auch immer, Abschied
zu nehmen. Gerade für die Kinder der
Grundschule ist der Wechsel auf die
weiterführende Schule ein beacht -
licher Lebenseinschnitt. Freude und
Ängste bezüglich der kommenden
Schulzeit sind dabei vor allem mit
der Frage sozialer Beziehungen ver-
knüpft. Sie freuen sich, wenn sie die-
sen Schritt mit ihren Freundinnen und
Freunden gehen können und befürch-
ten, andere Kinder der Klasse und vor
allem die Klassenlehrerin zu vermis-
sen. Bei uns in der Wetterau sind mit
dem Schulwechsel zugleich wesent-
lich größere Schulen, längere Schul-
wege und die erstmalige Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel verbun-
den. Das Ende der dörflichen Schul-
beschaulichkeit bahnt sich an.

stand aus dem katholischen und dem
evangelischen Pfarrer des Ortes, dem
Imam der DiTiB-Moschee sowie einer
Religionslehrerin, die als stellvertre-
tende Schulleiterin zugleich die Schul-
leitung repräsentierte. Von allen Sei-
ten bestand die Bereitschaft, sich auf
ein gemeinsames Projekt einzulas-
sen, zumal es in der nahe gelegenen
Gesamtschule bereits Erfahrungen
mit interreligiösen Feiern zu Beginn
des Schuljahres gab.

Notwendig war es nun, zunächst
die Art der gemeinsamen Feier zu klä-
ren. In der Literatur wird oft zwischen
vier Modellen unterschieden : Einem
Gottesdienst mit liturgischer Gast-
freundschaft, einer multireligiösen
Feier, einer interreligiösen Feier und
einer Schulveranstaltung mit religiö-
sen Elementen.1 Diese Unterschei-
dung bietet eine hilfreiche erste Ori-
entierung, beinhaltet jedoch auch ihre
Schwierigkeiten. So entschieden wir
uns zwar gemeinsam für die Konzep-
tion einer multireligiösen Feier, in der
Christen und Muslime nacheinander
ihre Gebete sprechen bzw. die für sie
relevanten Texte vortragen, während
die anderen Gottesdienstteilnehmer
aufmerksam zuhören. Bei der Aus-
wahl der religiösen Geschichte, der
zu singenden Lieder und der von uns
entwickelten Symbolhandlung wurde
allerdings deutlich, dass die Trenn -
linien zwischen multi- und interreli-
giöser Feier nicht immer scharf zu zie-
hen sind.2

Abraham als verbindendes Thema

Als offiziellen Titel der Veranstal-
tung einigten wir uns darauf, von ei-
ner »Interreligiösen Abschiedsfeier

Diese Erwartungen und Befürchtun-
gen teilen christliche und nichtchrist-
liche Kinder in gleicher Weise. Das
war für uns in der Grundschule am
Römerbad in Karben-Okarben der An-
lass, nach Formen zu suchen, mit de-
nen wir alle Kinder bei diesem
Schwellenwechsel begleiten können.
Die Ausgangsbedingungen waren bei
uns vergleichsweise günstig : Die ein-
zügige Grundschule ist überschaubar,
evangelische und katholische Kinder
werden im Religionsunterricht in Form
einer konfessionell gemischten Lern-
gruppe unterrichtet. Beim Thema Is-
lam waren bereits zahlreiche musli-
mische Kinder im Religionsunterricht
zu Gast und haben von der Glaubens-
praxis in ihren Familien erzählt. Durch
gemeinsame Ausflüge in die christli-
chen Kirchen sowie die örtliche DiTiB-
Moschee hatten die Kinder schon im
Verlauf des Schuljahres die unter-
schiedlichen Gebets- und Feierformen
sowie die Pfarrer und den Imam ken-
nengelernt. Fast alle Kinder sind
christlichen oder muslimischen Glau-
bens.

Bildung eines Teams

Erster Schritt für eine gemeinsame
Feier war die Bildung eines Vorberei-
tungsteams (siehe Abb. 4). Dieses be-

am Schuljahresende« zu sprechen.
Der muslimische Vertreter hatte zuvor
darauf hingewiesen, dass die Be-
zeichnung »Gottesdienst« in dieser
Form nicht einfach auf den Islam zu
übertragen sei. Als Veranstaltungsort
wurde die evangelische Kirche in
Okarben ausgewählt, weil sie sich in
der Nähe der Grundschule befindet
und allen Kindern als sakraler Ort ver-
traut ist. Gezielt wurden auch die El-
tern, die Presse sowie Vertreter der
kulturverbindenden Initiativen der
Stadt Karben eingeladen.

Inhaltlich lag es auf der Hand, uns
bei der Gestaltung der Feier an der Fi-
gur Abrahams zu orientieren. Der Aus-
zug von Abraham und Sarai aus Chal-
däa in ein ihnen noch unbekanntes
Land, den sie mit dem Vertrauen auf
Gott wagten, wurde zur paradigmati-
schen Erzählung für die Aufbruchssi-
tuation der Kinder. Diese beschäftig-
ten sich bei der Vorbereitung der Feier
mit der Bedeutung Abrahams für das
Christentum und den Islam und tru-
gen in die Geschichte ihre eigenen
Hoffnungen und Befürchtungen ein.
Die abgehende vierte Klasse bereitete
ein Anspiel der Geschichte vor und
präsentierte ihre eigene Aufbruchs -
situation in Form von kurzen Rückbli-
cken auf die Grundschulzeit und Aus-
blicken auf den anstehenden Schul-
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1 Zu den Details der Feierformen: siehe die
Seiten 26 und 27.
2 Diese Schwierigkeit wird zudem durch die
rezeptionsästhetischen Ergebnisse der in
den letzten Jahren in der Homiletik und der
Liturgiewissenschaft geführten Debatte ver-
tieft : Die Wahrnehmung der Teilnehmenden
muss längt nicht mit den Überlegungen und
Intentionen der Sprecherinnen und Sprecher
übereinstimmen.

Das inter -
religiöse
Vorbereitungs-
team 
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wechsel. Die dritte Klasse stellte in-
dessen Wünsche (muslimische Schü-
lerinnen und Schüler) und Fürbitten
(christliche Schülerinnen und Schüler)
zusammen, die getrennt voneinander
vorgetragen wurden. Im Anschluss er-
hielt jedes Kind der vierten Klasse
noch ein Herz mit einem Wunsch, den
ein Kind der dritten Klasse aufge-
schrieben hatte (jedes Kind der drit-
ten Klasse hatte zuvor den Namen
eines Viertklässlers gezogen).
Neben diesen Elementen wurde die

Feier auch noch von christlichen Ge-
beten und dem Vortrag muslimischer
Suren begleitet. Unter Anleitung des

Imams wurden die Suren von musli-
mischen Schülerinnen und Schülern
auf Arabisch vorgetragen und an-
schließend in deutscher Übersetzung
vorgelesen. Die Feier schloss mit einer
muslimischen Fürbitte und dem Aaro -
nitischen Segen ab.
Die gemeinsam gesungenen Lieder

stammen aus christlichen Liederbü-
chern. Bei der Auswahl der Texte ach-
teten wir darauf, Lieder zu wählen,
die keine explizit christologischen
bzw. trinitätstheologischen Bezüge
enthalten. Lieder und Inhalte der Feier
wurden in einer Einheit des Religions-
unterrichts vorbereitet, an dem auch

die muslimischen Schüler
eingeladen waren und in
großer Zahl teilnahmen.

Eine sehr bewegende Feier

Tatsächlich wurde die Feier
von vielen Teilnehmenden als
sehr bewegend wahrgenom-
men. Es gab sogar Eltern, die
sich für diesen Tag arbeitsfrei
genommen hatten, um etwa
mitzuerleben, wie ihr Kind
eine Sure in diesem Rahmen
rezitierte. Da es sich um die
erste Feier dieser Art han-
delte, nahmen auch Vertreter
der Presse teil und sie berich-
teten im Anschluss. Dadurch
konnte mit der Feier zugleich
ein Zeichen für ein tolerantes
Miteinander der verschiede-
nen Religionen in Karben ge-

setzt werden. Aufgrund von rechtsex-
tremen Tendenzen in unserer Stadt
hatte sich kurz zuvor das »Bündnis
für ein offenes Karben« gegründet.
Auch ein Vertreter dieser Initiative so-
wie der Kulturstadtrat Karbens nah-
men an der Feier teil.

Kritische Rückmeldungen gab es
von einigen Eltern evangelisch-frei-
kirchlicher Gemeinden, die grundsätz-
lich anfragten, ob solche Formen ge-
meinsamen Feierns überhaupt theo-
logisch vertretbar seien. Ein evange-
lischer Vater konnte generell den Un-
terrichtsbesuch in einer Moschee
nicht befürworten. Diese Rückmel-
dungen haben uns bestärkt, mit
Kindern und Eltern ein tieferes theo-
logisches Gespräch zu suchen und
weitere Kooperationsprojekte anzu-
streben.

Die Schule hat das vorbereitende
Team gebeten, eine solche interreli-
giöse Feier auch im darauf folgenden
Jahr zu wiederholen. Hatten im ersten
Jahr nur Dritt- und Viertklässler mit
ihren Eltern teilgenommen, so wurde
im darauffolgenden Jahr die Feier für
die ganze Schulgemeinde angeboten.
Inhaltlich gestalteten wir in diesem
Jahr das Thema der göttlichen Beglei-
tung auf dem Weg anhand des Motivs
des Engels, der ebenfalls in der christ-
lichen und muslimischen Tradition
eine Rolle spielt.

Unser Ziel ist es, in Zukunft auch
noch die ebenfalls am Ort befindliche
Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Ja-
maat in die Feier zu integrieren. Ihre
Vertreter sowie Vertreter der DiTiB-
Gemeinde haben dazu grundsätzlich
ihre Bereitschaft erklärt. 
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Begrüßung • Ev. Vikar: Einführung in das Thema und Erläuterung
der Feierform

• Imam: Begrüßung
• Kath. Pfarrer: Trinitarisches Votum

Lied Danke für diesen guten Morgen (EG 334)

Gebete • Ev. Pfarrer: Christliches Gebet
• Imam/Schülerinnen und Schüler:
Sure und Übersetzung

Lied Ins Wasser fällt ein Stein (EG 621)

Anspiel Abraham und Sarai ziehen in ein verheißenes Land 
(4. Klasse)

Lied Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  (EG 572)

Rückblick und Ausblick (4. Klasse) (siehe Abbildung 1)

Lied Und so geh’ nun Deinen Weg (C. Bittlinger)

Wünsche und Fürbitten (3. Klasse) (Abbildung 1 und 2)
• Fürbitten der christlichen Schülerinnen und Schüler
• Wünsche der muslimischen Schülerinnen u. Schüler
• Übergabe eines Wunsch-Herzes an die Viertklässler

Gebete Kath. Pfarrer :  Vater Unser
Muslimische Schüler : 1. Sure

Segen Imam: Fürbitte
Ev. Vikar: Aaronitischer Segen 

Lied Irischer Reisesegen (Markus Pytlik)

Christliche und
Muslimische
Schülerinnen
und Schüler

blicken auf die
Grundschulzeit

zurück.

Schülerinnen der
vierten Klasse

mit ihren
»Wunsch-Herzen«


