
In meinen Berufsschulklassen ha-
ben fast alle Schülerinnen und Schü-
ler einen Migrationshintergrund. Sie
stehen alle vor der Frage : Aufbrechen
oder dableiben? Der Migrationshin-
tergrund sollte nicht nur als schwierig
und als Ursache für eine ganze Reihe
(schulischer) Probleme der Jugendli-
chen betrachten werden, sondern als
Quelle für Reichtum und Vielfalt. Das
BRU Heft 40 »Wurzeln und Flügel«
enthält eine Einheit »Wie Abraham
den Aufbruch wagen«. Sie ist im Hin-
blick auf Schülerinnen und Schüler in
Vollzeitklassen mit und ohne Ausbil-
dungsvertrag konzipiert und enthält
eine Phantasiereise zu Abrahams Auf-
bruchssituation. Diese Phantasie-
reise1 habe ich als Einstieg in eine
Einheit zum Thema Heimat und Mi-
gration verwendet :

Dir und Deiner Frau gehen die Strei-
tereien auf die Nerven. Außerdem
habt Ihr ein anderes, persönliches
Thema, was euch sehr belastet. Ihr
versteht euch wirklich gut, aber ihr
habt bis jetzt kein Kind bekommen.
Eure Verwandten reden schon über
Euch und wollen Euch mit Ratschlä-
gen helfen, aber das macht alles nur
noch schlimmer. 

Dann kommt eines Tages jemand
zu Euch. Er sagt : »Geht weg, verlasst
Eure Freunde und Eure Familie. Macht
Euch auf. Gott wird Euch begleiten
und dafür sorgen, dass es Euch gut
geht. Gott segnet Euch ! Und ihr wer-
det ein Kind bekommen.« Abraham
und Sarah sind ganz überrascht und
verwirrt. Was sollen sie jetzt nur tun ?
Sie beginnen miteinander zu reden.

In einem Gespräch wird mit den
Schülerinnen und Schülern überlegt,
was dafür und was dagegen spricht
zu gehen. Welche Hoffnungen und
Ängste sind mit der Reise verbunden?
Welche Wünsche werden mit dem
Land, in das man aufbricht, verbun-
den ?

Es zeigte sich, dass es ihnen leicht
fiel, die Abwägung zwischen Bleiben
und Gehen zu treffen. In manchen
Wortbeiträgen meinte man die Eltern
bzw. Großeltern herauszuhören, die
diese Entscheidung getroffen haben
und ihren Kindern bzw. Enkeln erklär-
ten. Dagegen waren die Vermutungen
über den Inhalt des Pakets eher »ma-
terialistisch«. Die Schülerinnen und
Schüler konnten sich dann aber gut
auf »meine« Lösung einlassen. In dem
Paket ist Gottes Segen bzw. ein Brief
mit der Erinnerung an die Segens-
handlung (M1).

Die Schülerinnen und Schüler sol-
len nun das Paket mit Segenswün-
schen füllen. Dazu bekommen sie
eine Auswahl an Segenssprüchen
(M2). Einen davon sollen sie auf kar-
toniertes Papier schreiben und in die
Box legen. Danach zieht jede und je-
der einen Vers wieder heraus.

Obwohl die muslimischen Jugend-
lichen nicht die Praxis individualisier-
ter Segenssprüche in zentralen Le-
bensmomenten kannten, war es für
die Schüler kein Problem, sich auf den
Gedanken einzulassen. Die SuS woll-
ten abschließend ihre gezogenen
Sprüche vorlesen und dies wurde –
obwohl überhaupt nicht eingeplant –
zu einem sehr dichten und intensiven
Moment.

Stell Dir vor .  .  .

Stell Dir vor, Du begibst Dich auf
eine Zeitreise. Du landest in einer Zeit,
die mehrere tausend Jahre zurück-
liegt. Du wirst zu einer Person, die
Abraham heißt. Du lebst in einer
Großfamilie mit Deiner Frau. 

Alle sind Viehzüchter und teilen sich
Weiden und Wasserstellen. Du ziehst
von Weide zu Weide und von Wasser-
stelle zu Wasserstelle. Bis jetzt kamen
alle gut miteinander aus, doch von
Jahr zu Jahr wird die Situation schwie-
riger : Das Gras wird brauner, die Was-
serstellen werden immer weniger,
manchmal findest Du nur noch ein
dreckiges Loch mit übel riechendem
Wasser. Letztes Jahr sind sogar Tiere
verendet.

Auch die Stimmung wird schlechter.
Alle sprechen davon, dass früher alles
leichter und besser war. Die Men-
schen seien satt und zufrieden gewe-
sen. Gut, man war nicht reich, aber es
hat gereicht. Nun gibt es immer häu-
figer Streit : Wer darf zuerst mit den
Tieren zur Wasserstelle ? Wer geht mit
den Tieren zu welcher Weide ? Manch-
mal reichen Kleinigkeiten und alle ge-
raten aneinander. 

Was bekommen Abraham
und Sarah mit auf dem Weg ?

Auch hier starte ich wieder mit einer
Phantasiereise :

Sarah und Abraham haben sich ent-
schieden : Sie brechen in ein neues
Land auf. Sie gehen das Wagnis ein.
Ihre Familien sind darüber traurig und
können es trotzdem verstehen. Ihre
Eltern haben Angst, Abraham und
Sarah nie wieder zu sehen. Daher
packen sie neben allem Proviant und
Reisematerial ein Paket mit Geschen-
ken ein, dass die beiden unterwegs
stärken und begleiten soll.

Nach dieser kurzen Weiterführung
lege ich einen bunt beklebten Karton
in die Mitte. Die Schülerinnen und
Schüler beginnen sofort zu spekulie-
ren, was darin sein könnte. Was
braucht man auf der Reise in ein
neues Land ? Was hilft unterwegs ?
Worüber freut man sich ?

Abraham : Aufbrechen oder dableiben ?
Eine Unterrichtsidee für die Berufsschule
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M2

Liebe Sarah,
wir sind traurig, dass Du und Abraham nun gehen, auch wenn wir es verstehen können.
Vergesst uns nicht und vergesst nicht die alte Heimat ! 
Wir sind beruhigt, dass Gott seinen Segen zu Eurer Reise gegeben hat. Das ist gut. 
Denn so hat Gott zu Abraham gesprochen :
»Mache dich auf. Gehe aus deinem Vaterland und von Deiner Verwandtschast in ein 
Land, das ich Dir zeigen werde.
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 
Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 
Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen ;
und in Dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet sein.«
Vergesst dieses Versprechen nicht, wenn Ihr unterwegs seid !

Deine dich liebenden Eltern !

Sarahs Eltern
haben ihr einen
Brief mit auf den
Weg gegeben.
Darin schreiben sie :

Segenssprüche

Der Mensch sieht
auf den äußeren Schein.
Gott aber sieht 
das Herz an.
1 Sam 16,7    B

Ich habe euch Tod und
Leben, Segen und Fluch
vorgelegt, damit du das
Leben wählst und am
Leben bleibst.  Dtn 30,19b     C

Du bist es, die mein Licht
leuchten lässt,
die Lebendige, macht
meine Finsternis hell.
Psalm 18,29    D

Du bist mein Licht
und mein Heil. Vor wem
sollte ich mich fürchten ?
Du bist meines Lebens Kraft,
vor was sollte mir grauen?
Nach Ps 27,1                                             E

Du stellst meine Füße
auf weiten Raum.
Psalm 31,9 F

Alle eure Sorge werft auf
ihn ; denn er sorgt für euch !
1. Petrus 5,7 M

Auf Gott hoffe ich und
fürchte mich nicht;
was können mir Menschen
tun ?
Ps 56,12                   N

Ich will dich segnen 
und dir einen großen
Namen machen, und du
sollst ein Segen sein.
Gen 12,2 b A

Von allen Seiten
umgibst Du mich und
hältst deine Hand über
mir.
Ps 139,5   I

Ich danke dir dafür, dass
ich wunderbar gemacht
bin ; wunderbar sind
deine Werke: das erkennt
meine Seele.  Ps 139,14           J

Die auf Gott vertrauen, be-
kommen immer wieder neue
Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler. Sie gehen
und werden nicht müde,
sie laufen und brechen nicht
zusammen.  Jesaja 40,31             K

Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem Na-
men gerufen, du bist
mein. Jesaja 43,1b L

Ihr werdet mich suchen
und finden; denn wenn ihr
mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich
mich von euch finden
lassen. Jer 29,13-14a                   G

Gott hat seinen Engeln
befohlen, dass sie dich
behüten auf allen deinen
Wegen.
Psalm 91,11 H

Selig sind die,
die Frieden stiften,denn
sie werden Gottes Kinder
heißen.
Mt 5,9    P

Wie ihr wollt, 
dass euch die Leute tun,
so tut ihnen auch !
Lk 6,31    Q

Jesus Christus spricht : 
In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich
habe die Welt
überwunden.
Johannes 16,33                                     R

Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern
überwinde das Böse mit
dem Guten.
Röm 12,21                S

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnen-
heit. 2. Timotheus 1,7 T

Lasst uns nicht
lieben mit Worten,
sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit.
1. Johannes 3,18                                   U

Selig sind die, die
hungern und dürsten
nach Gerechtigkeit, denn
sie sollen satt werden.
Mt 5,6 O


