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Basis Schulpastoral

Angela Sailer

Auf dem Weg mit Abraham
Religiöse Feier im multireligiösen Kontext zum Abschluss der Grundschulzeit1

Vorbemerkungen

An der Grundschule Altingen besuchen in jeder Klassenstufe et-
was mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler den christ-
lichen Religionsunterricht. Alle anderen besuchen das Fach
Gemeinschaftliches Handeln. Mir war und ist es ein Anliegen,
dass die Schülerinnen und Schüler, die ihre Grundschulzeit zu-
sammen verbracht haben, vor dem Auseinandergehen gemein-
sam den Segen Gottes mit auf ihren weiteren Lebensweg neh-
men können.

Unsere Feier wurde von der evangelischen Kollegin, der Kollegin,
die Gemeinschaftliches Handeln unterrichtet, einer muslimi-
schen Mutter und mir vorbereitet und durchgeführt. Die Feier
fand im Raum der Stille statt. Unserer Einladung, die an die 
Eltern zur Information ging, folgten bisher alle Schülerinnen und
Schüler der jeweiligen vierten Klasse.

Vorbereitung

Verkleidungsstücke für das Rollenspiel (Abraham, Sara und Re-
porter), Sterne (M2), dunkelblaues Tuch mit Sternen, Liedblätter 

Angela Sailer ist Religionslehrerin und Schulseelsorgerin 
an den Grundschulen in Ammerbuch-Altingen und Ammerbuch-
Poltringen.

Ablauf der Feier

1.  Instrumentalmusik zum Ankommen

2. Begrüßung
z.B. durch die kath. Religionslehrkraft und einem muslimi-
schen Elternteil

3. Lied
„Abraham, Abraham, verlass dein Land“2, KV und Str. 1

4. Abrahamsgeschichte (Teil 1)
Hinweis an die Schülerinnen und Schüler: Die Abrahams-
 geschichte hat bei Christen und Muslimen eine Bedeutung.
Sie kommt in der Bibel und im Koran vor. Davon hören wir
nun: 
Vor langer Zeit lebte ein Mann, der hieß Abraham. Er war
sehr reich. Er hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und
Kamele. Dazu hatte er Hirten, die sich um die Tiere kümmer-
ten. Abraham wohnte in der Stadt Haran. Er hatte es gut dort.
Es fehlte ihm fast an nichts. Er hatte mehr als genug zu Essen
und immer genug Futter für all seine Tiere. Nur eines fehlte
Abraham: Er und seine Frau Sara hatten kein Kind. Das mach-
te sie sehr traurig, sie machten sich Sorgen: Wer sollte sich
um die beiden kümmern, wenn sie mal alt waren. Aber eines
Tages sprach Gott: „Geh, Abraham! Geh weg von hier. Zieh
in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde! Dort will ich
ein großes Volk aus dir machen. Ich will dich reich beschen-
ken. Ich will dich segnen. Und durch dich sollen alle geseg-
net werden, alle Menschen auf dieser Erde! Ich will segnen,
die dich segnen!“

(Freie Erzählung von Angela Sailer)

5. Textimpuls aus dem Koran (z.B. von einem muslimischen
Elternteil vorgelesen) Sure 37,99
Abraham sagte: Ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich
führen.3

6. Lied
„Abraham, Abraham, verlass dein Land“, KV und Str. 2

7. Interview – Auf die biblische Erzählung bezogen (M1)
Die Rollen werden vom Vorbereitungsteam übernommen.

1  Die vorliegende Religiöse Feier orientiert sich in Teilen an einer Vorlage in: Melanie
Holzapfel-Knoll/Stefan Leimgruber: Gebete von Juden, Christen und Muslimen – Modelle
für religiöse Feiern in der Schule, dkv Verlag, München 2009, S.60–62.

Foto: Lothar Fensterle

2  Z.B. in: „kommt und singt“, Nr. 351.
3  Zitiert nach: Melanie Holzapfel-Knoll/Stefan Leimgruber: Gebete von Juden, Christen und
Muslimen, S. 60.
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8. Fortsetzung des Interviews und Übertragung auf die
Situation der Schülerinnen und Schüler

Reporter:
Auch die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse wer-
den im September auf eine andere Schule gehen, also auch
einen neuen, noch unbekannten Weg gehen.

Da frage ich doch gleich einige Schülerinnen und Schüler.
Hallo N.N., welche Schule besuchst du nach den Ferien? 
Was wird sich für dich alles ändern? 

1. Schüler: …
2. Schülerin: …
(Reporter befragt noch weitere Schülerinnen und Schüler.)

Reporter:
So viel Neues! Neue Klassenkameradinnen und Klassen-
 kameraden, neue Schule, neue Lehrerinnen und Lehrer …

9.   Auslegung
Abraham und Sara haben Gott vertraut. Sie hatten keine
Sicherheiten, keine Landkarte, auf der Gott eingezeichnet
hat, wohin es gehen soll. Er hat ihnen auch keinen Namen
und keine Adresse gegeben in dem neuen Land, wohin sie
sich wenden könnten. Doch die beiden haben Gott vertraut.
Und Gott hat sie nicht enttäuscht. Auch wir können heute
noch so fest auf Gott vertrauen. Die Geschichte von Abra-
ham und Sara macht uns dazu Mut: Gott ist mit uns. Er be-
gleitet uns auf unseren Wegen. Auch in eine neue Schule.

Reporter:
Mensch, das ist ja eine tolle Zusage!

10. Lied:
„Abraham, Abraham, verlass dein Land“, KV und Str. 3
(Währenddessen ziehen Abraham und Sara durch den
Raum.)

11. Abrahamsgeschichte (Teil 2)
In der Bibel steht weiter über Abraham geschrieben:
Eines Abends hörte Abraham eine Stimme: „Abraham“, rief
die Stimme. Abraham erschrak. War das nicht Gottes
Stimme? „Abraham, fürchte dich nicht. Ich meine es gut mit
dir, ich will dich beschenken.“„Ach, Herr“, seufzte Abraham
und fragte: „Was willst du mir schon geben? Du hast mir
immer noch kein Kind geschenkt. Nun bin ich alt gewor-
den!“ Da sprach Gott zu Abraham: „Komm heraus vor dein
Zelt und schau in den Himmel. Siehst du die Sterne? Kannst
du sie zählen?“ Abraham schüttelte den Kopf. Die Sterne
zählen? Unmöglich! Es gab zu viele Sterne! Kein Mensch
konnte sie zählen. „Siehst du“, sprach Gott: „So viele Kinder
will ich dir geben, wie Sterne am Himmel sind, sie werden
alle in diesem Land wohnen!“ Abraham glaubte Gott!

(Freie Erzählung von Angela Sailer)

(Abraham und Sara bleiben vor einem dunkelblauen
Vorhang mit Sternen stehen.)

12. Textimpuls aus dem Koran (z.B. von einem muslimischen
Elternteil vorgelesen) Sure 37,109–113
Friede über Abraham! So vergelten wir denen, die das Gute
tun. Er gehört zu unseren gläubigen Dienern. Wir verkünden
ihm Isaak als einen Propheten, einen der Rechtschaffenen.
Wir segnen ihn und Isaak. [...]4

13. Lied
„Gottes Segen sei mit dir“5

14. Gebete
Vaterunser (wird von Christen gebetet) und Fatiha-Gebet
(wird von Muslimen gebetet)

15. Segen (von der katholischer Religionslehrkraft gesprochen)
Gott hat Abraham seinen Segen gegeben. Auch wir dürfen
am Ende unserer Feier Gottes Segen mitnehmen:
Gott segne alle Wege, die du vor dir hast.
Gott segne dich, wenn du losgehst.
Gott segne alle Menschen, die dich auf deinem Weg 
begleiten.

Segenswünsche (von einem muslimischen Elternteil 
gesprochen)
Der Segen Gottes soll leuchten für dich wie ein Stern. 
Erinnere dich daran: Gott lässt dich nicht allein!

16. Schlussaktion
Zum Abschluss bekommen alle Schülerinnen und Schüler 
einen Stern (M2).
Auf dem Stern steht: Gott spricht: Ich lasse dich nicht allein!
Ich bin mit dir auf deinem Weg!

4  Ebd., S. 60-61.
5  Z.B. in: „Leg deine Hand in meine Hand – Kinderlieder für daheim und unterwegs“, 
hg. von KIRCHE UNTERWEGS der Bahnhauer Bruderschaft e.v. Weissach im Tal, S. 24.

Buchtipp
Religiöse Feiern im 
multireligiösen Kontext 
der Schule

Eine Handreichung für die
Fachkonferenzen Evangelische
und Katholische Religionslehre
und Schulleitungen aller
Schularten, 2018

Wie kann in Schulen die Welt gemeinsam ins Gebet ge-
nommen werden? Die neue Arbeitshilfe gibt vielfältig
grundsätzliche Orientierungen für Beten und Feiern im 
multireligiösen Schulkontext. An konkreten Modellen zeigt
sich, wie ein  verantwortliches Miteinander gestaltet wer-
den kann. 

Die Handreichung wurde in ökumenischer Kooperation für
Schulen in Baden-Württemberg erstellt und von Vertretern
aus Islam, Alevitentum und Judentum kritisch begutachtet.

Download: https://schulen.drs.de/religionsunterricht.html. 
Bestellung: https://irp-freiburg.de/
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M 1

Interview

auf die biblische Erzählung bezogen

Reporter:
Abraham ist ein ganz schön mutiger Mann. Macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, wo es hingeht. Aber ich kann das
noch nicht so ganz verstehen: warum hat er sich denn darauf eingelassen, wo er doch alles hatte, was man so zum Leben
braucht? Er hätte doch auch in seiner Heimat, bei seinen Verwandten bleiben können. Es ging ihm ja nicht schlecht dort,
komische Sache. Da muss ich mal genauer nachhaken, was denn da los war.
Hallo Abraham! Ich bin sehr verwundert, aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Abraham, kannst du mir denn 
sagen, warum du dich auf den Weg gemacht hast und deine Verwandtschaft, dein Land, in dem du lebtest, verlassen hast?

Abraham:
Ja, ganz einfach, weil Gott mich gerufen hat und mir sagte, dass ich fortziehen soll.

Reporter:
Aber Gott hat dir ja gar nicht gesagt, wohin du gehen sollst. Woher weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist?

Abraham:
Ich bin sicher: Gott wird mir den richtigen Weg zeigen.

Reporter:
Und du, Sara, hast du nicht Angst vor den Gefahren, die euch vielleicht auf dem Weg begegnen könnten? Wilde Tiere
könnten euch verletzen und eine Hungersnot könnte euch vielleicht sogar das Leben kosten.

Sara:
Gott wird uns beschützen und begleiten auf unserem Weg. Er wird mit uns gehen.

Reporter:
Liebe Schülerinnen und Schüler, das was Abraham und Sara damals vor tausend Jahren gemacht haben, ist für mich er-
staunlich. Ob es solche Menschen heute auch noch gibt, die einfach so losziehen, ohne genau zu wissen, wohin?
Wenn ich mir das genauer überlege, dann gibt es auch heute immer wieder Situationen, in denen es auch bei uns so ist. [...]

aus: Melanie Holzapfel-Knoll/Stefan Leimgruber: Gebete von Juden, Christen und Muslimen – Modelle für religiöse Feiern in der Schule, dkv München 2009, S.60–61.

M 2

Text:  Angela Sailer
Idee aus: Melanie Holzapfel-Knoll/ 
Stefan Leimgruber: Gebete von Juden,
Christen und Muslimen – Modelle 
für religiöse Feiern in der Schule, 
dkv München 2009, S. 62.

Gott spricht:
Ich lasse dich 
nicht allein!

Ich bin mit dir 
auf  deinem Weg!

Kopiervorlage Stern
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