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Susanne Tagscherer

Lichternacht

Liebe – Traum und Realität

Was sich hinter diesem Motto verbirgt, ließ sich nur erahnen.
Trotzdem haben sich viele Gäste bei winterlichen Temperaturen
auf den Weg zur Mariä-Himmelfahrtskirche in Königsbronn 
gemacht und wurden dort reich beschenkt.

Seinen Anfang fand dieses Projekt im Religionsunterricht der
Klassen R 10. Es war zunächst nicht als schulpastorales Projekt
geplant. Beim Bildungsplanthema „Liebe und Partnerschaft“
wurde u.a. das Thema „Liebe“ in der Bibel in den Blick ge-
nommen. Ausgehend vom Hohelied (1 Kor 13) verfassten die
Schülerinnen und Schüler eigene Liebestexte bzw. Liebeslieder,
die so beeindruckend ausfielen, dass es schade gewesen wäre,
diese nicht einer größeren Zuhörerschaft vorzutragen.

Parallel zu dieser Unterrichtssequenz liefen in der Schule die
Vorbereitungen für ein Nachweihnachtsmusical, das von der
Musiklehrerin selbst verfasst wurde und das reale Leben vieler
Familien in der Vorweihnachtszeit kritisch in den Blick nahm. Es
entstand die Idee, das Musical und die „Liebestexte“ miteinan-
der zu verbinden.

Nach positiver Rücksprache mit der Chorleiterin begannen die
konkreten Vorbereitungen und Planungen. Da die Chorleiterin
ebenfalls den Chor des Ochsenberger Teilorts leitet, beschlossen
wir, ein Projekt aus Schulchor, dem Ochsenberger Chor und 
den Schülerinnen und Schülern der Religionsgruppe der R 10 zu
planen. Als Austragungsort wählten wir die katholische Kirche
in Königsbronn. Mitte Januar stand dort noch der Christbaum
und die Kirche war nur mit Kerzen beleuchtet. Die Atmosphäre
war sehr stimmungsvoll. 

Die folgende Begrüßung stimmte die Anwesenden auf ein schö-
nes Erlebnis ein:

„Vor kurzem erst sind wir ins neue Jahr gestartet. Wir wünsch-
ten uns gegenseitig ein gutes, ein gesundes oder im Anblick der

vorangegangenen Ereignisse oft auch ein friedvolles neues Jahr.
Aber wie sieht es denn mit der Liebe aus? Ist die Liebe für 
unser Leben nicht genau so wichtig? Wir wünschen uns, geliebt
zu werden und sind auch bereit, andere zu lieben. Dass dies nicht
immer ganz einfach ist, soll der heutige Abend zeigen.“

Der Inhalt des „Nachweihnachtsmusicals“ ließ die Besuche-
rinnen und Besucher dann in die Realität vieler Familien blicken
und manch einer konnte dabei wohl ein „Schmunzeln“ nicht 
unterdrücken, wenn er sich durch die großartige schauspieleri-
sche Leistung der Schülerinnen und Schüler an seine eigene
Familie erinnert fühlte.

Der Chor der Georg-Elser-Schule begeisterte mit Liedern wie
Stay, Demons und Stiches. Solisten am Klavier, die Schulband
und der Ochsenberger Projekt-Chor mit den Liedern Siahamba
und Hallelujah bereicherten zum Schluss das Programm. Den
Höhepunkt bildete das gemeinsame Abschlusslied „O happy
day“, bei dem alle Mitwirkende gemeinsam sangen und dabei
dem Traum von Liebe ein ganzes Stück näher kamen. Im
Kirchenraum war es dabei absolut still. Man konnte wirklich 
sagen, dass sich der „Traum von Liebe“ in diesem Augenblick
im Kirchenraum ausbreitete.

Susanne Tagscherer ist Religionslehrerin und Schulseel-
sorgerin an der Georg-Elser-Schule in Königsbronn.
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Bereichert wurde der gesamte Abend von den Jugendlichen der
katholischen Religionsgruppe der Klassen R 10. Sie trugen ihre
eigenen Texte über den „Traum von Liebe“ vor:

Zuhören und da sein 
Miteinander und füreinander
Träume schmieden – Welt vergessen
Totales Vertrauen – blind sein vor Glück
Alles dreht sich nur um dich und um mich 
Fantastische Zeit – Liebe!

Viel Zeit haben – Quatschen – lachen – weinen
Das Leben miteinander teilen
Den Augenblick genießen
Nie mehr alleine sein
Fantastische Zeit – Liebe!

Die Liebe hat Höhen und Tiefen, sie fliegt und fällt. Nur immer
miteinander, niemals allein. Sie vertraut und schenkt sich
Aufmerksamkeit. Sie verschweigt, aber betrügt nicht. Sie ist
 ehrlich und aufrichtig. Sie ist immer da, ob es dir gut geht 
oder schlecht. Sie währt immer, für immer, ob man es will 
oder nicht. 

Es ist die Macht des Herzens und nicht des Verstandes. Man 
kann es nicht abstellen oder ignorieren. Es ist die Vollkommen-
heit, vor der man sich nicht Flüchten kann. Sie ist perfekt, aber
auch nicht. Es ist je nach Menschen unterschiedlich.

Am Ende des rundum gelungenen Abends stand für alle der
Wunsch, dass im neuen Jahr die Liebe eine große Rolle spielen
darf.

Im Rückblick

Viele haben einen Beitrag geleistet, damit dieses Nachweih-
nachtsmusical zu einem ergreifenden Erlebnis wurde.

Die Musikinstrumente und Lautsprecheranlage wurden von der
Schule gestellt und die Lautsprecheranlage der Kirche benutzt.
Der Mesner war dabei behilflich. 

Eine Schülerin, die in der Kirchengemeinde als Ministrantin 
tätig ist, übernahm Verantwortung und sorgte dafür, dass die
Akteure sich nachmittags in den Jugendräumen unter der 
Kirche aufhalten konnten, vor allem während der langen
Hauptprobe. Eltern hatten die Verpflegung der Schülerinnen 
und Schüler am Probennachmittag und für den Abend über-
nommen. 

Die Werbung erfolgte über die Schule; Flyer konnten in der 
Schule kopiert werden. Die Veranstaltung wurde im Wochen-
blatt der Gemeinde unter „Schulnachrichten“ bekannt ge-
macht. Außerdem erfolgte eine mündliche Einladung bei den
„Vermeldungen“ im Gottesdienst. Über das Projekt wurde 
unter anderem aufgrund der zahlreichen Beteiligten viel 
gesprochen. Die Werbung war auf diesem Wege sehr erfolg-
reich. Kosten fielen alleine für die Beschaffung von Kerzen an.

Die Chöre und die Schülerinnen und Schüler der Klassen R 10
bildeten an diesem Tag eine große Gemeinschaft, obwohl sie
sich vorher nicht alle kannten. Der Chor der Georg-Elser-Schule
besteht aus Schülerinnen und Schülern der Werkrealschule und
der Realschule der Klassen 5 bis 10. Der Chor des Königsbronner
Teilortes Ochsenberg umfasst ca. 30 Sängerinnen und Sänger
im Alter von 16 bis 70 Jahren. Hier singen auch viele ehemali-
ge Chormitglieder der Georg-Elser-Schule mit.

Gern würden wir dieses Projekt auch im nächsten Jahr durch-
führen. Dafür müssen allerdings die Rahmenbedingungen stim-
men. Unser Chor hatte im letzten Jahr viele Mitglieder aus den
Abschlussklassen. Folglich setzt sich der Schulchor in diesem Jahr
neu zusammen und muss sich erst finden. Außerdem war zu
Beginn des Projektes nicht geplant, die im Religionsunterricht
entstandenen Texte öffentlich vorzutragen. 

Dieses Jahr hat alles gepasst, sodass ein rundum gelungenes
Projekt entstanden ist. 

Die Kirche war an diesem Tag fast bis auf den letzten Platz be-
setzt. Es war sehr beeindruckend, wie viele Kinder, Jugendliche
und Erwachsene die Kirche an diesem Abend mit glücklichen
Gesichtern verlassen haben. 

Vom 23.–26. Mai 2019 startet die 72-Stunden-
Aktion, die Sozialaktion des BDKJ, in eine neue
Runde.

Zum zweiten Mal bundesweit, zum vierten Mal in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden sich
Kinder- und Jugendgruppen für das Gute einsetzen
und Solidarität für andere zeigen.

Die Idee der 72-Stunden-Aktion ist ganz einfach:
(katholische) Jugendgruppen setzen innerhalb von
72 Stunden ein soziales, interkulturelles oder öko-
logisches Projekt um. Die Jugendlichen rücken mit
ihrem Engagement Menschen in den Blick der Öf-
fentlichkeit, die häufig vergessen oder verdrängt
werden: Behinderte, Wohnungslose, Asylbewer-
ber oder alte und einsame Menschen.

Auch Religions- und Schulklassen können sich als
Gruppe bei der Aktion anmelden. Dies wird ab Mai
2018 auf der Website www.72stunden.de möglich
sein.

Informationen für die Durchführung in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart erhalten Sie bei:
Dorothee Heller, Tel. 07153 3001-133, 72-Stunden-
Aktion@bdkj.info
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