
Reiner Lehmann, Nachbarschaftsgrundschule Betzweiler-Wälde 
‘Meine Lieder sing ich Dir von Liebe und von Ewigkeit’ 
Ein Abend (nicht nur) für Eltern der Klasse 1 
 
Vorbemerkungen 
 

Bei den Wörtern ‘Elternabend’ bzw. 
‘Klassenpflegschaftsabend’ kommen in jedem von uns 
die unterschiedlichsten Assoziationen und Erlebnisse 
hoch. Was für uns Lehrerinnen und Lehrer Alltag und 
eine Notwendigkeit ist, mag für (uns) die Eltern 
manchmal eine Pflichtveranstaltung, manchmal 
hoffentlich aber auch ein informativer und interessanter 
Abend sein.  
Die Inhalte sind meistens ähnlich, das Lern- und 
Arbeitsverhalten der Klasse wird erörtert, ein 
Schullandheimaufenthalt, das Schulfest oder eine 
außerunterrichtliche Veranstaltung werden geplant, auf 
jeden Fall sind praktisch nur schulische Themen auf der 
Tagesordnung. 
Schulische Themen, obwohl doch Schule bzw. die 
Schullaufbahn des Kindes oder aus der Erinnerung 
heraus, auch der Eltern eine teilweise prägende Note im 
Leben einnimmt. Der Beginn der Schulpflicht eines 
Kindes bietet, gerade in dieser von Schnelligkeit und 
Hektik geprägten Zeit, die Möglichkeit, mal wieder ein 
‘Pausenzeichen’ in die eigene Lebensmelodie zu setzen. 
Ein ‘Pausenzeichen’, das ermöglichen soll auf sich, auf 
seine Familie, auf das Leben insgesamt zu schauen. Da 

dies für viele von uns vielleicht eher ungewohnt ist, habe ich versucht, ein solches ‘Pausenzeichen’ 
als eine Abendveranstaltung für die Eltern meiner 
damaligen ersten Klasse anzubieten.  
 
Sicher ein Wagnis, denn als Lehrer und als Schulleiter 
insbesondere, habe ich doch primär auf die schulischen 
Belange bei Klassenpflegschaftsabenden zu achten und 
diese einzubringen, was umgekehrt natürlich bedeutet, 
dass ein Abend, wie ich ihn im folgenden beschreibe, 
als zumindest ungewöhnlich eingestuft wurde. Diese 
Ungewöhnlichkeit bedeutet aber auch Neugierde und 
diese Neugierde war sicher auch ein Grund dafür, dass 
die Resonanz für diesen Abend gemessen an der 
Teilnehmerzahl und an den Rückmeldungen für mich 
überwältigend waren.   
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Inhalt des Abends 
 
Mir war wichtig, dass ein solcher Abend auch von mir, zumindest auf der inhaltlichen Seite, eine 
persönliche Stellungnahme erfordert, d.h. meine Verwurzelung im christlichen Glauben wollte und 
konnte ich hierbei nicht verschweigen. Ohne missionarisch zu sein, signalisierte ich, dass der 
christliche Glaube mein Lebensfundament ist.  
 
Zufällig bin ich bei der gedanklichen Vorbereitung auf Liedtexte von Reinhard Mey gestoßen und 
habe bald erkannt, dass dieser Liedermacher in seinen Liedern die ‘reale’ Welt und Umwelt des 
gemeinen Bürgers darstellt. Gleichzeitig ist er bekannt und assoziiert positive Gefühle. Bei der 
genauen Suche nach passenden Liedern fand ich Lieder, die eigentlich das ganze Leben abdecken 
und so wurde der Abend eine ‘Reise’ von dem ersten Verliebtsein, über die Familiengründung und 
Kinder, bis hin zu Lebenskrisen und letztendlich dem Tod.  Diesen Liedern wurden Texte aus der 
Bibel gegenüber gestellt. Texte, die die Liedbotschaften nochmals in biblischer Sprache aufgreifen 
und dem Zuhörer verdeutlichen, dass die Bibel kein verstaubtes Relikt aus alter Zeit, sondern auch 
heute noch ein Lebensbuch sein kann und ist. Nun fehlte noch die Visualisierung der Lieder und 
Texte. Hier griff ich auf Dias der Tonplastiken des peruanischen Künstlers Raul Castro zurück, der 
in eindrucksvoller Weise das Leben Jesu in über 200 Figuren in Ton modelliert hat. Diese 
Tonplastiken sind im Kloster Heiligenbronn bei Schramberg zu sehen.  
 
Konkret habe ich den Eltern folgende Lieder von Reinhard Mey und biblische Texte zur Meditation 
angeboten. (Die Tonplastiken werden aus Platzgründen in Auszügen exemplarisch dargestellt.) 
 
Lied     Text aus der Bibel    Tonplastik 
 
1. Ich habe meine Rostlaube   Hl 3, 1 -4, Hl 4, 9 - 11         zu 2: 
    tiefergelegt. 
 
2. Meine Freundin meine Frau Hl 4, 1 - 7, Hl 5, 9 - 16 
   
  
3. Eine Narbe bleibt zurück  1. Kor. 13. 1 - 13 
 
4. Wir     Psalm 13 
 
5. Die erste Stunde   Lk 2, 4 - 6 
 
6. Du bist ein Riese Max  Mt 3, 13 - 16 
 
7. Zeugnistag    Lk 15, 11 - 24   zu 4 
          
8. Aller guten Dinge sind drei  Mk 10, 13 - 16 
 
9. Allein    Psalm 22 (Auszüge) 
 
10. Hab Dank für Deine Zeit  Joh 13, 1 - 15 
 
11. Selig sind die Verrückten  Mt 5, 2b - 12 
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zu 8:        zu: 10: 
 

 
 
Methodik und Ablauf des Abends 
 
Wie in der Einladung bereits beschrieben, durften die Eltern sich zurücklehnen und konnten ihren 
Gedanken nachgehen. Dies anzukündigen war wichtig, denn aus der Erfahrung der schulischen und 
gemeindlichen Arbeit heraus kann ich feststellen, dass sich nicht alle aktiv beteiligen wollen, und 
Ängste aufkommen, die dazu führen, überhaupt nicht zu einer solchen Veranstaltung zu kommen.  
 
Die Eltern bekamen nach der Begrüßung ein Textheft, um mitlesen zu können. - Nach einer kurzen 
Einführung wurde das erste Dia gezeigt, das erste Lied gespielt und im Anschluss der biblische Text 
vorgelesen, dann folgte das zweite Dia, das zweite Lied usw. 
 
Diese Phase dauerte etwa 75 Minuten. Trotz dieser Länge war erstaunlich, wie ruhig und 
konzentriert die Teilnehmer/innen waren. Danach gab es eine kurze Pause, danach kam es in 
Kleingruppen, die sich spontan zusammenfanden, zu sehr interessanten und tiefen Gesprächen. 
 
Schlussbemerkung 
 
Ein ungewöhnlicher Abend, der auf den ersten Blick von den Teilnehmer/innen zum einen nichts 
abverlangt (Mann/Frau darf sich zurücklehnen) und zum anderen sehr viel abverlangt (75 Minuten 
Stille und Konzentration). Doch im Nachhinein und nach dem Echo auf diesen Abend hin, der im 
Übrigen dieses Jahr bei den neuen Erstklasseltern wiederholt wird, kann ich sagen, dass das 
Konzept stimmig war, dass die Eltern tatsächlich zum Nachdenken kamen und dies auf eine 
ästhetisch schöne bzw. beeindruckende Art. Bei einzelnen Elterngesprächen ist der Aufhänger auch 
nach knapp einem Jahr immer wieder dieser Abend bzw. ein Lied- oder Bibelzitat daraus.  
Über das eigene Leben nachzudenken und dies auf eine unverfängliche Art war ein Zielaspekt des 
Abends, ein zweiter Punkt ist, dass ich denke, dass es wichtig ist, auch als Lehrer authentisch und 
wahrhaftig zu seinem eigenen Lebensbild zu stehen und dieses Bild auch als Lebensmöglichkeit 
anzubieten, ohne missionieren und indoktrinieren zu wollen.  
 
Bezugsadresse für die Dias:  
Kloster Heiligenbronn / 78713 Schramberg / www.kloster-heiligenbronn.de 
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