
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Freunde und Bekannte, liebe Familie! 

Manchmal kann man nur den Kopf schütteln über so viel Unverstand und Dummheit. „Völlig unverständlich, wie man sich so 

verhalten kann. Was geht bloß durch deren Kopf?“ Äußerungen, die man tagtäglich im Lehrerzimmer hört. Wir wollen 

verstehen, können aber nicht verstehen. 

Letzte Woche erst wollten wir einem Schüler den Abschluss ermöglichen, haben ihm eine mündliche Prüfung angeboten, 

damit er es schafft. Das erste Mal hat er verschlafen. Wir kennen unsere Schüler – kann mal passieren! Wir haben ihm eine 

weitere Möglichkeit eingeräumt. Wieder waren die Prüfer bereit, aber ohne Schüler konnte keine Prüfung stattfinden. Wir sind 

voller guten Willens – aber das läuft ins Leere. „Das will net in mein Koppe nei!“ wie Stolze zu sagen pflegte. Jede und jeder 

könnte jetzt hier mit seiner Geschichte fortfahren. Manchmal schafft man es mit einem Lächeln darüber hinweg zu gehen, oft 

ist es aber auch enttäuschend und entmutigend. Aber hier geht es nur um die kleinen Alltäglichkeiten des Lehrerstandes. 

Die Corona-Pandemie und die Impfdiskussion haben tiefe Gräben in der Gesellschaft aufbrechen lassen. Beide Seiten stehen 

sich bis heute mit Unverständnis gegenüber, man kann nicht nachvollziehen, wie die Anderen zu einer solchen Haltung 

kommen, beide beschimpfen sich gegenseitig der Blindheit. 

Sachliche Argumente, die in den letzten Jahrzehnten den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt haben, zählen heute nicht mehr. 

Was nun? 

Und jetzt erleben wir mitten in Europa Krieg. Russland greift die Ukraine an und will es unter seine Herrschaft bringen. Ein 

Vorgehen, das bis zum 24. Februar unvorstellbar war. Wie kommt einer dazu, grundlos ein anderes Land anzugreifen und 

Städte zu bombardieren? 

Wir verstehen die Welt nicht mehr: Zwei Weltkriege in Europa mit 55 Millionen Toten und nichts gelernt. Und auch hier 

könnten wir noch viele Geschichten hinzufügen … 

Wir sind nicht die erste Generation, die am Verstand der Menschheit zweifelt oder auch verzweifelt. 

Schon kurz nach der Schöpfung ging es Gott ähnlich. Er hatte – mit Verlaub gesagt – ‚die Schnauze voll‘ von diesen 

Menschen. In seinem Ärger will er die Menschen vernichten, sie sollen ertrinken durch die große Flut. Nur Noah und seine 

Familie sollen überleben und je zwei Tiere von jeder Art. Den Ausgang der Erzählung habt Ihr eben als Schriftlesung aus 

Koran und Bibel gehört. 

Gott hat sich abgearbeitet in seinem Zorn, bis auf Noah alles zerstört an Menschenleben – aber hat er auch gewonnen? Hat sich 

etwas geändert?  

Ja, Gott hat sich verändert! Denn er verspricht dem Menschen, so etwas wie eine globale Vernichtung des Menschen nie mehr 

zu machen. Hat Gott etwa verstanden, dass Zorn und Gewalt den Menschen nicht ändern, dass Strafe allein nicht das Mittel ist, 

um etwas zu bewirken? Gott also der erste Reform-Pädagoge, weil er merkt, dass mit Strenge und Bestrafung nichts zu holen 

ist? 
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Wie oft haben wir diese Diskussion im Lehrerzimmer und auf der Gesamtkonferenz geführt. Die einen riefen nach 

Durchgreifen und Konsequenzen, die anderen nach Verständnis und Begleitung. Die Diskussionen darüber haben in den 

letzten Jahren nachgelassen, aber sie sind und bleiben wichtig. 

In der Theologie nennen wir das die Diskussion um Gesetz und Evangelium. Wie sollen wir den Menschen begegnen? Als 

erstes mit dem Gesetz Gottes – „Du sollst nicht…“? Oder als erstes mit der Barmherzigkeit? Beides kann man nicht 

voneinander trennen, aber die Barmherzigkeit ist die Größere von beiden und das wird schon bei Noah deutlich.  

Gott setzt ein Zeichen in den Himmel – den Regenbogen! Dieser bunte Bogen am Himmel soll die Menschen an Gottes 

Versprechens erinnern: Nie wieder Zerstörung. Nie wieder radikale Vernichtung. Nie wieder gnadenlos Strafe. 

Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht in Zeiten, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, den Kopf 

schütteln und Angst haben vor dem, was als nächstes noch alles kommen wird. 

Gottes Botschaft ist: Ich will das Leben erhalten und sein Wunsch ist, dass es gelingt. 

Dieser bunte Bogen am Himmel, der nur durch Lichtbrechung entsteht, ist mittlerweile zum Symbol der Friedens- und LGBT-

Bewegung geworden und ist ein Synonym für den Wert und der Bedeutung der Vielfalt. 

Schwarz - weiß geht immer, aber die verschiedenen Farben zu sehen, das ist schon schwieriger. 

Den Wert der Vielfalt habe ich hier an der LES entdeckt, die Vielfalt des religiösen Lebens, aber auch die Vielfalt der 

Biografien. Ich habe sehen gelernt, wie sehr ich aus meinem biografischen Kosmos die Welt beurteile. In diesem Sinne war die 

Ludwig-Erhard-Schule tatsächlich eine gute Schule – Entschuldigung, das ist ja sowieso! 

Hier ist mir bewusst geworden wie sehr ich Biodeutscher bin. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man aus einem Land fliehen 

muss, weil man bedroht ist, weil man keine Zukunft hat, auf der Flucht Todesangst erlebt und ausgeliefert ist. 

Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn Eltern kein Interesse zeigen, weil der Alltag schon so belastend ist. 

Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Erwachsene Grenzen überschreiten und körperlich zudringlich werden. 

Oder wie man sich als Jugendlicher fühlt, wenn man die Eltern unterstützen muss, weil sie sich mit den Strukturen in der 

Gesellschaft schwertun. 

Ich habe keine Ahnung, wie es ist als „People of Colour“ hier in dieser Gesellschaft zu leben. 

Und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich Solches hätte erleben müssen. Ich musste lernen, dass ich oft mit 

meinen Urteilen und Bewertungen viel zu schnell bin und es besser gewesen wäre, erst mal zu fragen und zuzuhören. 

Diesen Sprung zu schaffen, dabei hat mich oft der Gedanke von Joan Osborne geleitet: ‚One of us‘ – Gott einer von uns, der 

mir in diesem Schüler/der Schülerin begegnet als sein Geschöpf. Das hat meinen Blick auf die Welt verändert. Die Welt wird 

damit nicht heil, frei von Sorgen und Problemen, aber sie wird weicher, zugänglicher auf beiden Seiten, deshalb haben wir den 

Reflexionsraum eingerichtet, um aus der Konfrontation heraus zu kommen hin zum Gespräch. Hin zur Wahrnehmung der 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. 

Der Reflexionsraum hat ausgedient, jetzt ist der Betreuungsraum dran. Aber die Herausforderungen bleiben die gleichen. 

Wir werden den Herausforderungen nicht immer gerecht werden, wir werden nicht immer erfolgreich sein, aber wir 

hinterlassen Wirkung und Spuren in diesen jungen Menschen in der Art, wie wir ihnen begegnen. 

So wie der Regenbogen das Leben nicht auf einen Schlag in eine heile Welt verwandelt hat und doch hat er über die 

Jahrtausende vielen Menschen Hoffnung und Zuversicht vermittelt, sich nicht mit den Gegebenheiten einfach abzufinden, 

sondern aufzubrechen und Neues zu wagen, neue Wege zu beschreiten in dem Zutrauen, das Gottes Verheißung trägt. 

Zwei Sachen, die für mich Zeichen der Hoffnung sind, möchte ich in eure Hand legen: den Fikus und den Weihnachtsbaum. 

Beiden wurde hier in der Schule keine Überlebenschance eingeräumt. Der Fikus überlebt seit 10 Jahren hier an der Schule – er 

musste sogar schon geschnitten werden – und der Weihnachtsbaum übersteht als Symbol des Lebens und der Hoffnung immer 

die Adventswochen. 

Und dann als letztes bitte ich Euch nicht zu vergessen: You never walk alone! 

Lasst diesen Gedanken im Kollegium und der Schulleitung lebendig bleiben. 

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem 

Herrn. 


