
Gott, der Herr, segne dich in den Gezeiten des Lebens.
Er, der über den Zeiten ruht, schenke dir Frieden 

mitten im Getümmel der Ereignisse, Gedanken und Gefühle.

Der Gott der Hoffnung bewahre dich.
Er zeige dir Wege, die du gehen kannst, 

und Türen, die sich für dich öffnen.

Er mache deine Gedanken zuversichtlich,
weil du weißt, dass er auf krummen Linien gerade schreibt.

Gott stelle dir Menschen an die Seite,
die dich unterstützen,

und lasse dir Worte und Werte wichtig werden,
die dir und anderen gut tun.

So begleite dich Gott, der Herr,
durch die Gezeiten deiner Tage.
Er zeige dir seine großen Linien

und führe dich an sein Ziel.

(R. Ellsel)

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
nun ist das Abitur geschafft, aber in diesem Jahr ist alles anders – 
die Mottowoche fiel aus; der Abi-Ball fällt aus und auch der Abiturgottesdienst in der Kirche fällt –
anders – aus. Ihr haltet ihn sozusagen gerade in euren Händen. Auch wenn ihr in diesem Jahr Vieles
anders  machen  müsst  als  geplant,  möchten  wir  euch  doch  nicht  ohne  unsere  besten  Glück-  und
Segenswünsche  aus  der  Schule  entlassen.  Daher  haben  wir  euch  eine  kleine  „Ermutigungstüte“
gepackt,  die  euch  daran  erinnern  mag,  dass  Gott  uns  auch  im  Getümmel  und  im  ungeplanten
Durcheinander  Glücksmomente  schenkt  und  uns  ermutigt,  voller  Vertrauen  in  den  neuen
Lebensabschnitt zu gehen. 
Wir hoffen, dass ihr im Rückblick auf die Zeit am Ratsgymnasium feststellt, dass es viele kleine und
große Glücksmomente in eurer Schulzeit gab: gelungene Klassen- und Kursfahrten, das Lieblingsfach,
neue  Freundschaften,  gemeinsam  verbrachte  Mittagpausen,  eine  motivierende  Lehrkraft,  die
erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, die gute Laune eines Mitschülers, Feste und Feiern und
sicher noch Vieles mehr. 
Bewahrt diese guten Erinnerungen, sie können euch Kraft schenken, auch wenn die Zeiten einmal
schwierig sind. Wir wünschen euch, welchen Weg ihr auch einschlagt und durch welche Tür ihr geht,
dass ihr euer Glück findet!
Und was wäre dieser „andere Gottesdienst“ ohne Gesang – deshalb grüßen wir euch mit dem Kanon:

Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, 
Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei!

Eure Religionslehrerinnen und Religionslehrer vom Rats!



Senbazuru – Tausend Kraniche oder Das Geheimnis des Glücks

In der japanischen Mythologie ist der Kranich der Vogel des Glücks, der Langlebigkeit 

und des Friedens. 

Der Legende nach muss ein Mensch tausend Kraniche aus Papier falten, dann begeg-

net ihm das Glück und erfüllt ihm einen Wunsch.

Dies hörte einst eine unglückliche Frau. Weil ein Herzenswunsch sie verzehrte und sie

das Glück herbeisehnte, begann sie, Kraniche aus Papier zu falten, wann immer sie die

Zeit dazu fand. Eines Tages begegnete ihr ein kleines Mädchen, das bitterlich weinte.

Die Frau kümmerte sich um sie, hörte ihr zu und tröstete sie. Dann faltete sie einen

ihrer Glücksvögel aus einem Stück Papier und schenkte ihn der Kleinen. Das Mädchen

sah ihr aufmerksam zu und als sie den Kranich schließlich in der Hand hielt, da konnte

sie wieder lächeln. Die Frau erzählte ihr die Geschichte von den tausend Kranichen und

das Mädchen erwiderte verwundert: „Liebe Frau, warum musst du tausend Kraniche

für dein Glück falten, und mich macht ein einziger deiner Vögel schon glücklich?“ Und

zum Dank umarmte das Mädchen die Frau. Da wurde der Frau plötzlich ganz leicht ums

Herz und eine wohlige Wärme durchströmte ihren Körper. Und sie verstand, dass das

Glück ein Zugvogel war. Um einen Kranich fliegen zu sehen, musst du deinen Blick zum

Himmel richten. Die Kraniche aus Papier faltete die Frau weiter, aber sie verschenkte

alle, weil sie so vielen Menschen begegnete, die sich nach ein wenig Glück sehnten.

Und für  jeden einzelnen Vogel,  den sie  weggab,  kam das Glück tausendfach zu ihr

zurück. Nur den allerersten Kranich, den sie selbst gefaltet hatte, den behielt sie –

vorsichtshalber –  nur, um ihr Glück stets daran zu erinnern, wo es zu Hause war.

Übrigens,  die  Frau  wurde  sehr  alt  und  weise.  Ob  ihr  Herzenswunsch  und  all  die

anderen Wünsche am Ende in Erfüllung gegangen sind, das ist nicht überliefert. Doch

es heißt, dass in ihrer Gegend seitdem Frieden herrschte.

Eine Anleitung zum Kranich-Falten findest du z.B. unter:

https://einfach-basteln.com/origami-kranich/
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