
Anstelle eines Schulschlussgottesdienstes ….



















Endlich ist das Schuljahr zu Ende. Vieles haben wir erledigt, vieles haben wir geschafft. Vieles 

blieb liegen, bleibt unerledigt. -  Trotzdem oder gerade deswegen: 

Wir haben alle zusammen ganz schön was geleistet dieses Schuljahr. O.K.- der eine mehr und

der andere weniger. Heute nun werden wir mit der Bewertung  unserer Leistungen  

konfrontiert. Aber ist das dann alles? War das Schuljahr das, was wir geleistet haben? Oder 

ist da nicht noch viel mehr als Leistung und Anstrengung?

„Jesus macht frei.“ Vielleicht hast du diesen Satz schon mal im Religionsunterricht gehört. 

Jesus macht frei von Schuld und Sünden. Jesus macht frei von Angst. Jesus macht frei. Alle 

Menschen. Dich und mich. - Da hat er ja jede Menge Arbeit.

Ob Jesus da mal Urlaub gemacht hat? Ob Jesus auch mal frei hatte? Oder wäre das nicht ein 

verlorener Tag gewesen? Vielen Menschen wäre an diesem Tag nicht geholfen worden. - Hat

Jesus Urlaub gemacht?

Das Kinderbuch von Nicholas Allan „Jesus nimmt frei“ enthält eine tiefe Wahrheit, die ganz 

einfach ausgedrückt ist.

Zuerst hat Jesus ja ein ganz schlechtes Gewissen, weil er einen Tag lang nichts getan hat. Ich 

weiß nicht, ob du das auch kennst: Da hatte man einfach keine Lust, was zu tun. Und sicher 

bekommt man dafür später Ärger, schlechte Noten oder man wird nicht fertig und hat später

Stress. Da hast du einen ganzen Tag vertrödelt.

Aber Jesus entdeckt: Die Zeit, die ich nichts tue, ist nicht sinnlos. Auch wenn ich nichts leiste, 

bin ich etwas wert. Ich muss nicht immer für irgendwen oder irgendwas gut sein.

In den Ferien dürfen wir genau diese Erfahrung machen: Ich muss nicht immer etwas leisten.

Ich muss nicht immer für irgendetwas gut sein. Ich darf einfach da sein. Ich bin auch etwas 

wert, wenn ich nichts tue. Ich darf frei machen.

Da ist vielleicht die wichtigste Aussage Jesu: Du bist auch etwas wert, wenn du nichts 

leistest. Gott liebt dich, egal ob du fleißig oder faul bist.

Manchmal, wenn ich ein paar Stunden vertrödelt habe, merke ich: Das war überhaupt nicht 

sinnlos. Gerade durch die Ruhe und ohne Leistungsdruck ist etwas vorwärts gegangen. Die 

wichtigen Dinge des Lebens kann ich nicht erzwingen, manchmal nicht einmal erarbeiten. Ich

bekomme sie geschenkt.

Wir wünschen euch in der Ferien auch diese Erfahrung: dass ihr selbst glücklich seid, gerade 

wenn ihr nichts leistet, dass ihr Menschen glücklich macht.



Wir wünschen euch, dass ihr das Glück geschenkt bekommt. Jesus macht frei. Du darfst  frei 

machen. – 

Der Herr segne dich,

er lasse dein Leben gelingen, deine Hoffnung erblühen, deine Früchte reifen.

Der Herr behüte dich,

er umarme dich in deiner Angst, er schütze dich in deiner Not,

er erfülle dich mit Seiner Liebe.

Der Herr nehme dich an die Hand, führe, begleite und halte dich. Sein Segen komme über dich

und bleibe alle Zeit mit dir.

Amen.


