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Stefan Lemmermeier, Kaufmännische Schule, Geislingen/Steige 

ABS - „Angel`sBreakSystem“ für Führerscheinneulinge 
 
 
1. Allgemeines 
 
Es soll ein Projekt in Gang gestoßen werden, das junge Menschen bei ihrem Start ins Autofahrer-
Leben begleitet und ihnen dabei auch die biblische Dimension von Engeln näher bringt und ins heu-
tige Leben übersetzt.  
Entstanden ist die Idee von verschiedenen Ausgangspunkten her.  
Zum einen gab es erschütternde Verkehrsunfälle, bei denen Schüler/innen beteiligt waren oder deren 
Freund/innen, Tote, Schwerverletzte. Bei manchen Schüler/innen war es der erste Kontakt mit dem 
Tod nahestehender Menschen.  
Die Erinnerung an einen Schüler haben wir auch sehr bewegend in einen Weihnachtsgottesdienst 
eingebaut.  
Eine weitere Beobachtung: Sehr populär – gerade in diesem Zusammenhang - ist das Thema 
Schutzengel, oft zitiert: „Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!“ Hier stellt sich dann 
die Frage nach dem Verhältnis von Schutz, Schutzbedürftigkeit, Erfahrung von Geschützt-Sein und – 
oft vernachlässigt - Verantwortung.  
Außerdem beobachte ich die Zunahme einer Engel-Popularität: Es gibt eine Engel-Mode in der Lite-
ratur, in den Bücherläden. Es zeigt sich eine Sehnsucht nach Engeln und Talismanen u.ä., es gibt 
 Engel-Tarotkarten, Buchtitel wie „Der kosmische Bestellservice. Anleitungen zur Aktivierung von 
Wundern“ (Teil 2: „Reklamationen beim Universum“). 
 
 
Wie kommen nun all diese verschiedenen Ausgangspunkte und Bereiche in Verbindung? 
 Bei  der letzten Schulpastoralfortbildung mit dem Schwerpunkt Liturgie fiel mir unter dem Stichwort 
„Biographische Anlässe“ als der geeignete Zeitpunkt für das Projekt der Erwerb des Führerscheins 
und die damit verbundene neue Freiheit, Verantwortung und Gefährdung auf. Es ist einer der größ-
ten Entwicklungsschritte unserer Schüler/innen. 
 
Zur biblischen Dimension von Engeln gehört es, dass sie oft erst im Nachhinein erkannt werden oder 
manchmal gar nicht: 
 „Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.“ (Hebr 13,2) 
 
Deshalb soll bei der Durchführung des Projekts nicht der Anschein erweckt werden, als ob das ge-
samte Wissen beim Schulseelsorger allein liegt, sondern es soll dem Aspekt Rechnung getragen 
werden, dass wir alle uns gegenseitig zum Engel werden können – auch ohne es explizit zu wissen. 
 
Insofern ist es konsequent, wenn der Gedanke, dass wir selbst gegenseitig Engel sein können, dass 
jeder von uns „Bote göttlichen Wissens“ werden kann, in einer Vorüberlegungsphase und in der Mit-
teilungsphase beim ABS-Treffen seinen Ausdruck und Raum finden soll.  
Es gilt also zuzuhören auf die Erfahrungen der Anderen, die uns zum Schatz werden können. 
 
Seinen Anfang findet das Projekt in einer Ausgangsanalyse der Schüler/innen-Erfahrungen und ihres 
Vorwissens, die dem biblischen Gedanken und den biblischen Erfahrungen beim Thema „Engeln“ 
nahekommt.  
In dieser Ausgangsanalyse soll klar werden, wie viel an Erfahrung bei den Schüler/innen schon da 
ist, auch an schlimmen und auch an Hoffnungs- und Lebensbewältigungsvarianten und -versuchen.  
Diese eigenen jugendlichen Theologien gilt es nicht abzuwerten, vielmehr bilden sie wichtige An-
knüpfungs- und Kommunikationspunkte.  
 
Das Projekt soll in all seinen Phasen und in seiner Struktur möglichst diese biblischen Engelserfah-
rungen widerspiegeln. 
 
 
2. Durchführung 
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Einige Bibelstellen zeigen, dass Engel erst im Nachhinein erkannt werden oder manchmal gar nicht: 
 „Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.“ (Hebr 13,2) 
 Wie bereits erwähnt, soll der Gedanke, dass wir selbst gegenseitig Engel sein können, dass jeder 
von uns „Bote göttlichen Wissens“ werden kann, in einer Vorüberlegungsphase und in der Mittei-
lungsphase beim ABS-Treffen seinen Ausdruck und Raum finden. 
 
Bei den Äußerungen der Schüler/innen wurde mir folgendes klar:  
Bewusst sein sollte man sich des Phänomens, dass das Thema „Engel“ zwischen folgenden Polen 
„flattert“:  
Esoterische und zugleich triviale Ausdrucksformen („Ein Engel für jeden Tag“, „Die Engelhierarchie“, 
die Anselm-Grün-Veröffentlichungen) auf der einen Seite, biblische und alltagsnahe Erfahrungen auf 
anderen Seiten. Parallel dazu besteht immer die Tendenz, dass der „Engelglaube“ Gefahr läuft, ei-
nen eigenen Glauben zu eröffnen, der von einer monotheistischen Glaubenspraxis wegführen kann. 
 Hierbei ist dringend eine Unterscheidung der Geister nötig, die hier nicht weiter ausgeführt wird, im 
Hintergrund aber stets präsent ist.  
Ein wesentliches Merkmal eines „guten“ Umgangs ist es, inwieweit die Engel-Erfahrung auf Gott hin-
weist und nicht beim Engel selbst hängen bleibt und inwieweit sie den Menschen zu einem glücken-
den Leben in Verantwortung, Solidarität und in der Erfahrung des von-Gott-Geliebtwerdens verhilft. 
 
Die Durchführung konkret:  
 
Das ABS-Projekt wird mit Plakaten, im Unterricht und mündlich angekündigt. 
 
Ablauf (in der Mittagspause): 
 
 Audio-Vorspiel: Akustisch erkennbare gefährliche Situation im Strassenverkehr, Hupen, Brem-

sen, Blechschaden, TaTüTaTa, Stille 
 
 Gespräch mit den Schüler/innen über gefährliche Verkehrssituationen, die sie selbst schon miter-

lebt haben 
 
Hier einige genannte Aspekte, um den Erfahrungs- und Deute-Horizont der Schüler/innen aufzuzei-
gen – manchen Schüler/innen machte es Spass, die Phänomene des Strassenverkehrs direkt mit 
Engeln in Verbindung zu bringen, was bei einem offenen Engel-Verständnis à la Anselm Grün ja 
möglich ist: 
 

 Riesenglück gehabt 
 Engel der Erleichterung 
 Auto ausgeliehen von Onkel, kleiner Kratzer: Beichtet man dem Onkel den Schaden? (Engel 

der Wahrhaftigkeit) 
 RedBull verleiht Flügel bei Müdigkeit (Engel in der Werbung) 
 Lasse ich anderen die Vorfahrt oder setze ich meine durch? 
 Engel der Rücksicht 
 Schulterblick zu nachlässig, toter Winkel, Hupe des Übersehenen hat zum Glück gewirkt 
 Engel der Achtsamkeit 
 Besserwisser-Engel mit Zeigefinger 
 Augen-öffnen-Engel: Man sieht manchmal den Charakter und das Wesen eines Freundes,  

einer Freundin erst am Steuer mit den richtigen Augen 
 Gelber Engel bei Panne 
 Einem Audi auf der Ulmer IKEA-Brücke beim Stop and Go – Verkehr aufgefahren, Unfallpro-

tokoll aufgenommen, zum Glück war in der Werkstatt dann kein Schaden entdeckt worden 
(Schadensfreistufe) 

 Engel des orangenen Blitz-Lichts: Seit ich geblitzt wurde und zahlen musste, fahre ich an der 
Stelle langsamer und sicherer 

 Umweltschutz – nicht immer rasen – Grüner Engel 
 Selbst wenn ich keinen Fehler mache: Andere nehmen am Strassenverkehr teil, denen ist 

man auch ausgeliefert 
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 Die Reichen brauchen keinen Engel, die haben Luxus-Airbags und Sicherheitssysteme, die 
können sich eine höhere Wahrscheinlichkeit an (Über-) Leben kaufen 

 Es gibt so viele Kreuze am Wegesrand: Man sieht den Tod im Vorüberfahren 
 Angst kann auch ein Engel sein: Wenn man deswegen vorsichtiger fährt 
 Eine Freundin ist gestorben in einer Kurve zwischen Amstetten und Urspring: Kam für sie ihr 

Schutzengel zu spät?  
 Ihr Kreuz wird von den Eltern und den Freund/innen im Jahreslauf wechselnd geschmückt: 

Weihnachtsbaum, Faschingsballons, Valentinsherz 
 Wird sie zum Engel für andere junge Fahrer? (Sie hatte ihren Führerschein erst seit einem 

Monat) 
 
Verbindung mit der Schutzengel-Idee 
 

 Das Gespräch mit den Schüler/innen über die gefährlichen Verkehrssituationen kann – wie 
oben beschrieben – direkt auch zur Beschreibung von Engel-Erfahrungen führen, insbeson-
dere zur Erfahrung mit Schutzengeln. Weiterführende mögliche Fragen wurden („Wer möchte 
seine Erfahrungen mit Engeln schildern?“ - „Welche Erfahrungen haben Sie mit Engeln er-
lebt?“ - „Was wissen Sie über Engel?“)- gestellt oder folgender Impuls kann formuliert wer-
den: „Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen mit Engeln!“ 

 
 Aus Erfahrung hat sich bei mir gezeigt, dass die Schüler/innen oben beschriebene Erfahrun-

gen sehr offen und gerne mitteilen. Es gab auch sehr anschauliche Beschreibungen von En-
gel-Erfahrungen sterbender Menschen, die für uns und die rationalen Anteile in uns eher ver-
störend oder überraschend sind. Nach dem Sammeln der Engel-Erfahrungen ist der folgende 
Schritt nicht zu unterschätzen und er liegt besonders in der Verantwortung des Schulseelsor-
gers: 

 
 Das Ordnen der Ideen und Beiträge > Hier sei nochmal auf den schon erwähnten Aspekt der 

Unterscheidung der Geister verwiesen, die kurz gesagt folgende Stossrichtung hat: 
 
 Ein wesentliches Merkmal eines „guten“ Umgangs ist es, inwieweit die Engel-Erfahrung auf 

Gott hinweist und nicht beim Engel selbst hängen bleibt und inwieweit sie den Menschen zu 
einem glückenden Leben in Verantwortung, Solidarität und in der Erfahrung des Von-Gott-
Geliebt-Werdens verhilft. 

 
 Segensspruch, Umformulierter Segensspruch 
 
 Je nach Kreativität der Gruppe gibt es die Alternative, einen bekannten Segensspruch von 

den Schüler/innen umformulieren zu lassen. Genau so gut kann aber auch der Segen in sei-
ner klassischen Form wirksamer sein. Im Anhang finden sich beide Varianten. 

 
 Überreichung der Engelaufkleber. 
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3. Reflexion 
 
Erstaunlich ist das große Interesse, das dem „Engel-Projekt“ entgegengebracht wird.  
Bei der ersten Durchführung sollte man vorab die erwartete Teilnehmer/innenzahl abklären und ge-
gebenenfalls einen zeitnahen zweiten Termin anbieten, bevor dann ein regelmäßiger Turnus einge-
richtet wird. 
 Bei mir haben sich auch einige Kolleg/innen gemeldet, die Engel-Übergabe habe ich bisher dann 
spontan gestaltet. Hier wäre auch überlegenswert, ob man die Kolleg/innen und Schüler/innen zu-
sammen einlädt, die Strasse teilen sie sich ja auch.  
In gewerblichen Schulen bietet sich eine Erweiterung auf die Werkstätten mit Gefährdungspotential 
an. 
 
Ein Pluspunkt der Veranstaltung ist die gute Durchführbarkeit auch aufgrund der schlanken Form, die 
klar und deutlich zum Wesentlichen kommt. Je nach Gegebenheit kann man den Focus mehr in 
Richtung interreligiöse Aspekte lenken. 
 
Allerdings sollte man nicht unterschätzen, dass es für eine gelungene Durchführung Einiges an Hin-
tergrund- und Ordnungswissen benötigt, um allen Äußerungen und Ansichten möglichst angemessen 
begegnen zu können. 
 
Interessant wäre sicherlich auch die „Überprüfung“ des Projekts hinsichtlich der „Nachhaltigkeit“. Er-
fahrungen, die die Schüler/innen mit dem Engel und den Gedanken gemacht haben. Hat sich ihr 
Umgang mit den anderen Verkehrsteilnehmern geändert? Gebete vor dem Losfahren? Dankbarkeit 
beim Ankommen? Verantwortungsgefühl? 
 
Möglicherweise findet das Projekt eine Erweiterung: 
 Ich habe auch Kontakt zu einer Berufsförderschule, die im Advent eine Engelaustellung organisiert 
hat. Vielleicht ergeben sich hier noch weitere Ansatzpunkte: Ein Engelaufkleber, dessen Motiv von 
dieser Berufsförderschule gestaltet wird. 
 
 
Was war für mich wirklich dabei an Botschaft? Besonders eindrücklich war für mich die Erkenntnis, 
wie sehr diese jungen Menschen schon mit der Gefährdung und Endlichkeit des Lebens Erfahrungen 
gemacht haben. Und wie groß die Spannung zu einem Leben in Vertrauen sein kann – großartig 
aber auch, wenn dies gelingt. 
 
Ein Nebengedanke: Es sterben aktuell weniger Menschen im Strassenverkehr als früher, aber die 
Problematik hat sich so gesehen verschoben: Wo sind wir durch unsere Lebensführung verantwort-
lich für das schlechtere Leben von anderen? 
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Anhang 1: Segensgebet 
 
 

Segen 

Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen.  
Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren  
vor der Heimtücke böser Menschen.  

Er sei unter dir, um dich aufzufangen,  
wenn du fällst und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist.  
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  

Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. 
So segne dich der gütige Gott. Amen 

 
 
 
 
 

Navigationsgerät Marke „Angel“ 

Möge der Akku Deines Navis immer aufgeladen sein, so dass Du seine 
Stimme hören kannst. Wie ein Luxus-Airbag sollen Dich Gottes Engel 

schützen, ihre Flügel seien Dein Seitenaufprallschutz. 

Wie ein automatischer Spurwechsel- und Abstandsassistent sollen die gu-
ten Engel Dich vor der Heimtücke böser Menschen bewahren.� 

Bei einer Panne seien die tröstenden Engel bei Dir, nicht nur die gelben – 
irgendwie soll es immer weitergehen für Dich und Deine Beifahrer. 

Der Empfang Deines Angel-Navis sei nie gestört und nach jeder Irrfahrt 
komme ein freundliches „Wenn möglich – bitte wenden!“ 

So segne dich der gütige Gott bei jeder Fahrt. 

Amen – Sie haben Ihr Ziel erreicht – auf der richtigen Seite :-) 
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Anhang 2: Engel-Aufkleber 
 

 
 
 

Bestellung unter: fm@bo.drs.de 


