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Angelika Schupp 
Multireligiöse Gedenkfeier  
für eine muslimische Schülerin der 4. Klasse 
    
Beginn: Instrumentalmusik CD  (Frau Behr) 
 
Einstimmung: Frau Behr 
 
Kyrie: Gott, wenn wir Leid erfahren,    (Schupp) 
  wenn bekannten Menschen Schlimmes zustößt 
  oder plötzlich ein befreundeter Mensch stirbt,  
  dann reagieren wir sehr unterschiedlich. 
  Manche von uns ziehen sich zurück,  
  andere werden aggressiv, 
  wieder andere versuchen sich durch Vergnügungen  
   abzulenken. 
  Gott, verzeih uns, 
  wenn wir dann in unserem eigenen Schmerz 
  die Not anderer übersehen, 

uns total gegen dich wenden, 
vergessen, 
dass du uns Menschen versprochen hast, 
dass nichts und niemand aus der Hand Gottes fällt. 
Der Herr erbarmt sich unser. Er nimmt uns auf so wie wir 
sind, mit unserem Schmerz, unserer ohnmächtigen Wut und 
unseren Zweifeln. Er verzeiht uns unseren Mangel an 
Glauben und Hoffnung. Amen. 
 

Biblischer Text: Lk 24,13-27     (Frau Unmuth) 
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg 
n ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über 
all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und 
ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 
ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass 
sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, 
über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie 
traurig stehen, und einer von ihnen antwortete ihm: Bist du so 
fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? 
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein 
Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen 
Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum 
Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber 
hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und 
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dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist. Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus 
unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie 
waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam 
nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen 
Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns 
gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 
gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu 
ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles 
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht 
der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu 
gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und 
allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn 
geschrieben steht. 
    kurze Stille 
 

Besinnung zur Emmaus – Erzählung 
 

Ich fühle mich manchmal wie einer dieser Jünger auf dem 
Weg nach Emmaus. 
Ich bin ganz unten 
und komme allein nicht mehr hoch. 
Lass mich wissen, dass du stärker bist 
als alle Not, Armut und Angst. 
Lass mich wissen, dass du stärker bist 
als die, die mich nicht so nehmen, wie ich bin; 
als alle, die mich nicht verstehen können. 
Warum zeigst du dich nicht? 
Sag mir doch, dass du immer für mich da bist. 
Oft frage ich mich, warum geschieht das gerade mir? 
Warum hab' ich das verdient? 
Herr, ich begreife dich nicht! 
Du bist mir oft so fremd, unendlich fern von meinem Leben. 
Unsicherheit und Angst bedrücken mich. 

 
Lied: Geh mit uns auf unserem Weg   1.-3. Strophe 
          (Frau Zorell) 

Wir durften ein Stück des Lebens gemeinsam mit Gülfidan  
gehen. Wir sind traurig, bedrückt wie die Jünger auf dem 
Weg nach Emmaus, weil sie von uns gegangen ist. 
Wir danken für alle Freundschaft und Liebe, die sie uns 
geschenkt hat. 
Jedes Kind hat eine Blume mitgebracht als Zeichen der Liebe 
und Dankbarkeit, dass Gülfidan bei uns war.  
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Blumen sind Zeichen der Hoffnung und Zeichen für neues 
Leben. 
(Kinder bringen die Blumen nach vorne)  (Frau Gaidzik) 
        (Frau Zorell) 

Während der Prozession leise Musik: Frau Behr 
 
Text: (von Wilhelm Willms)      (Frau Zorell) 
  

Der Tod ist nicht Ende sondern Übergang 
unser Leben wird nicht vernichtet 
unser Leben wird verwandelt im Tod. 
Wie das Weizenkorn sich im Absterben 
verwandelt in die Fülle seines Lebens in die Ähre, 
wie die Raupe sich zum Schmetterling verwandelt. 
Ein Weizenkorn ahnt auch nicht 
wie es einmal sein wird als Ähre 
und die Raupe in ihrer Hässlichkeit ahnt nicht 
dass sie einmal ein Schmetterling sein wird 
und so ahnen auch wir nicht 
was aus uns werden wird. 
Der Tod ist ein Übergang  
den unsere kühnsten Hoffnungen und Phantasien 
sich nicht vorstellen können. 

 
Lied:  Spiritual -   Chor u. Frau Behr 
 
Fürbitten: Kinder der 4. Klasse 
   
Gott, du bist der Herr des Lebens, in deiner Hand sind wir geborgen. 
Wir bitten dich: 
 
1. Für Gülfidan, das sie bei dir geborgen sein darf. 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
2. Für ihre Familie und für alle die von ihrem Tod betroffen sind. 

Schenke ihnen Trost und Zuversicht. 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
3. Für alle, die traurig sind, weil in ihrer Familie oder in ihrem 

Freundeskreis ein wertvoller, geliebter Mensch gestorben ist.  
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
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4. Für alle, die als Opfer von Gewalt und Terror, von Elend und Krieg 
gestorben sind. 

Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
5. Für alle, die heute als Opfer von Unfällen, nach langer Krankheit 

oder unerwartet sterben. 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
6. Für alle, die schon gestorben sind und die uns nahe standen. 
 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Vater unser: gemeinsam beten 
 
Türkisches Gebet: türk. Kinder 
 

kurze Stille 
 
Text:  Steht auf vom Tod zum Leben 

steht auf und habt Mut 
denn der Tod ist nicht Ende 
der Tod ist der Anfang eines neuen Lebens. 
Steht auf und lebt 
steht auf zur Auferstehung. 

 
Lied:  Chor u. Frau Behr 
 
 


