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Warum gedenken und in welcher Weise? 
 
Der 11. März 2009 ist für viele Menschen mit den schrecklichen Ereignissen in Winnenden 
und Wendlingen verbunden: An diesem Tag tötete ein 17-jähriger Amokläufer 15 Menschen 
und verletzte elf weitere zum Teil schwer. Nicht in Zahlen zu fassen sind die seelischen 
Wunden, die der Amoklauf hinterließ. Auch wer weit entfernt von Winnenden als Lehrkraft, 
Schüler/in oder Elternteil die Nachrichten verfolgte, empfand Trauer, Wut und eine tief-
greifende Verunsicherung. Etliche Schulen erlebten in der Folge Amokdrohungen von 
Trittbrettfahrern, die häufig – unabhängig von der realen Gefährdung – Angst und Schrecken 
bei den Lehrer/innen und Schüler/innen auslösen.  
 
Diese Arbeitshilfe will Möglichkeiten dafür anbieten, an Schulen oder in Jugendgruppen in 
angemessener Form des Amoklaufs vor einem Jahr zu gedenken. Der Jahrestag am 
11.03.2010 wird in den Medien voraussichtlich breit aufgegriffen werden, das Thema wird 
also an vielen Schulen unweigerlich nochmals „hoch kommen“. Die Arbeitshilfe will in dieser 
Situation Formen der Erinnerung ermöglichen sowie Hoffnung und Ermutigung aus dem 
christlichen Glauben zur Sprache bringen. Sie richtet sich an Schülerinitiativen (z.B. Schüler-
bibelkreise), Lehrkräfte, Eltern, Schulsozialarbeiter oder Jugendreferenten – eben an alle, die 
in den Schulen ein Gedenken gestalten wollen. Wer eine Aktion plant, sollte dies unbedingt 
rechtzeitig mit der Schulleitung absprechen. 
 
Die Beschäftigung mit dem Amoklauf halten wir selbst für eine ambivalente Sache: Keines-
falls sollte der Täter in den Mittelpunkt gerückt werden. Auch muss deutlich bleiben, dass es 
sich hier um eine – letztlich nicht zu erklärende – Einzeltat handelt, die wir nicht zum 
„Ausdruck des Klimas an unseren Schulen“ verallgemeinern dürfen. Trotzdem: Die 
Schreckenstat von Winnenden und Wendlingen führte vielerorts zu einem „heilsamen 
Erschrecken“, zu welcher Aggression ein Jugendlicher fähig werden kann und wie wichtig 
Werte wie Zusammenhalt und gegenseitige Achtsamkeit in der Schulgemeinschaft sind. 
Wenn das Gedenken dazu führt, solche Werte im Schulalltag wieder neu wertzuschätzen, 
entstehen aus der Erinnerung neue Perspektiven für ein gelingendes Zusammenleben.  
 
Wir empfehlen, am 11.03.2010 nicht das Thema Amoklauf in den Vordergrund zu rücken, 
sondern beispielsweise unter der Überschrift „Hab keine Angst!“ Hoffnungszeichen zu 
setzen. Insbesondere bei der Gestaltung von Plakaten sollte das Stichwort „Amoklauf“ nur im 
Untertitel erscheinen. Der Titel „Hab keine Angst!“ greift die biblische Zusage „Fürchte dich 
nicht“ auf, die im Alten und Neuen Testament gerade den Menschen zugesprochen wird, die 
allen Grund zur Furcht hätten. Nicht billiger Trost oder unrealistisches Sicherheitsgefühl, 
sondern das Wissen um die Geborgenheit bei Gott in Leben und Tod entsprechen der christ-
lichen Hoffnung, auf die sich unsere Arbeitshilfe gründet. 
 
Das Zustandekommen dieser Arbeitshilfe wurde in ökumenischer Zusammenarbeit von zahl-
reichen Institutionen und Personen unterstützt. Unser herzlicher Dank gilt allen, die zur 
Erstellung der Arbeitshilfe beigetragen haben – und denen, die mit Jugendlichen diesen 
schwierigen Tag gestalten. 
 
Stuttgart, 29.01.2010 
 

 
 
Gottfried Heinzmann Wolfgang Ilg Franz Röber 
Leiter des ejw Landesschülerpfarrer Landesreferent 
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Überblick über Gestaltungsmöglichkeiten 
Wir schlagen verschiedene Möglichkeiten vor, das Gedenken zu gestalten. Natürlich sind 
auch Mischformen möglich. 

1. Verzicht 
Angesichts der Tragik und den z. T. noch längst nicht verarbeiteten Nachwirkungen verzich-
tet man bewusst auf ein Erinnern, um nicht unnötig Emotionen und Verletzungen aufzu-
rühren. Mancherorts gibt es die Empfindung, dieses Thema sei nun genug behandelt 
worden. Wenn Sie also das Gefühl haben, das Thema „passt“ bei Ihnen nicht, dann verzich-
ten Sie auf eine Gedenkveranstaltung. 
Hinweis: Auch seitens des Kultusministeriums ist keine allgemeine Gedenkaktion in den 
Schulen geplant, um Schulen nicht zu einer solchen Veranstaltung zu drängen. 

2. Foyergestaltung in der Schule (vgl. S. 5 sowie die Rückseite der Arbeitshilfe) 
Ein stilles Erinnern kann durch eine besondere Gestaltung des Foyers ermöglicht werden. 
Wir bieten dafür ausgewählte Fotos und Zeitungs-Titelseiten an.  

3. Andacht für Schülerkreise und Jugendgruppen (S. 6) 
Wo es Schülerbibelkreise (SBKs) gibt, können diese im Rahmen ihrer Pausenandachten das 
Thema aufgreifen. Auch in Jugendgruppen außerhalb der Schule kann das Thema in einer 
Andacht aufgegriffen werden. 

4. Gottesdienstentwürfe (S. 8) 
Im Rahmen eines Schulgottesdienstes oder Jugendgottesdienstes kann die Erinnerung in 
einem Gottesdienst aufgenommen werden. Da der 11. März 2010 mitten in der Passionszeit 
liegt, bietet sich eine Verknüpfung mit Passion und Ostern an. 
Zwei Gottesdienstentwürfe sind in der vorliegenden Arbeitshilfe enthalten: 
• Der Gottesdienst „Kreuzwege“ nimmt die Person des Simon von Kyrene zum Ausgangs-

punkt. In Predigt und Aktionen geht es darum, „das Kreuz zu tragen“ und Leid 
auszuhalten. Dieser Gottesdienstentwurf kann in mehr oder weniger starkem Bezug zum 
Amoklauf verwendet werden, er bietet sich auch als Passionsgottesdienst an. 

• Der Gottesdienst „Hoffnungsbaum“ beruht auf Erfahrungen von Lehrkräften aus der 
Umgebung von Winnenden. Das Miteinander der Schülerinnen und Schüler sowie das 
Thema Hoffnung stehen im Mittelpunkt. Verknüpfungen mit dem Religionsunterricht sind 
gut möglich. 

5. Schweigeminute 
Eine Schweigeminute kann am 11. März 2010 in der Klassengemeinschaft gehalten werden. 
Die Lehrkräfte sagen diese Schweigeminute im Klassenzimmer an. Texte aus dieser 
Arbeitshilfe können dabei als Einstieg oder zum Abschluss gelesen werden. 

6. Religionsunterricht 
Im Religionsunterricht könnte das Thema ebenfalls aufgegriffen werden. Ein guter Einstieg 
dazu ist die Filmdokumentation „Der Amoklauf von Winnenden“, die vom Südwestrundfunk 
online bereit gestellt wird (Informationen zum Film und Internet-Link: S. 18). 
 
 
Die Hauptamtlichen aus der Schülerarbeit im ejw sind gerne bereit sich zur Mitwirkung vor 
Ort einladen zu lassen. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf Seite 23. Auch Religions-
lehrer/innen, Jugendreferent/innen und Pfarrer/innen in Ihrer Umgebung können Sie um eine 
Mitwirkung bitten. 
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Foyergestaltung 
Durch die Gestaltung des Schul-Foyers kann eine Erinnerung an den Amoklauf ermöglicht 
werden, die das Thema öffentlich aufgreift, es aber doch jedem einzelnen freistellt, sich 
damit auseinanderzusetzen oder nicht. 
 
So können ausgewählte Bilder und Zeitungsseiten aufgehängt werden, die vor einem Jahr 
durch die Presse gingen. Dies lässt sich verbinden mit kurzen Texten oder einer Frage wie 
„Was lernen wir daraus?“. Zusätzlich könnten ausliegende Zettel eine Einladung sein, eigene 
Gedanken zu notieren und an eine Stellwand zu heften. Eine Kerze in einer speziellen 
Laterne (feuersicher aufstellen!) kann entzündet werden.  
 
Eine Klagemauer aus speziellen Mauersteinen (Hohlblocksteinen) kann symbolisch und 
praktisch anregen, sich Gedanken zu machen und evtl. eine persönliche Klage zu notieren 
und in die Klagemauer einzustecken.  
 
Unter www.ejwue.de/hab-keine-angst stehen Zeitungsseiten und Fotos als Grafikdateien 
online zur Verfügung. Ein Posterset (DIN A3-Farbdrucke der Bilder und Zeitungsseiten sowie 
ein Plakat mit der Jahreslosung 2010) kann für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro bestellt 
werden. Bestellungen bitte bis 22.02.2010 an schuelerarbeit@ejwue.de. Sie erhalten die 
Bilder bis 01.03.2010, eine Rechnung wird beigelegt. 
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Andacht für Schülerkreise und Jugendgruppen 
(erstellt von Landesreferent Franz Röber, Stuttgart) 
Hinweis: Ein Plakat zur Jahreslosung liegt dem Posterset bei (vgl. S. 5) 
 
Gedanken zur Jahreslosung 2010 
„Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“  
(Johannesevangelium 14,1) 
 
Ein Jahr ist es her, dass Menschen in unserem Land und weit darüber hinaus in tiefes 
Erschrecken versetzt wurden. Ich weiß noch genau, wo ich an diesem Tag war und was ich 
tat. Es gibt Ereignisse, die sich so tief eingraben, dass man sie nie mehr vergisst. 
Winnenden, eine verträumte Kleinstadt in Württemberg, gelangte durch diese Ereignisse zu 
trauriger Berühmtheit. 13 Menschen starben damals, als ein 17-Jähriger durch die Albertville-
Realschule zog, dann in Wendlingen weitere zwei Menschen erschoss und schließlich sich 
selbst richtete. Nun ist ein ganzes Jahr verstrichen.  
 
„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ So ruft es Jesus uns in der 
Jahreslosung zu. Ja, wir wissen allzu gut, was uns erschrecken lässt, was uns Angst einjagt, 
wo die Panik aufkommt. Jesus spricht diese Wirklichkeit an. Die Jünger erschrecken, weil 
Jesus selber seinen Abschied ankündigt. Erschüttert blicken die zwölf ihren Meister an. Soll 
das alles vorbei sein? Was wird aus ihnen, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist? Sie haben 
doch alles verlassen, Jesus hatte ihrem Leben eine radikale Wende gegeben. Sie stehen 
wieder am Anfang. Fühlen sich jetzt schon verlassen. Doch Jesus weist über das Hier und 
Jetzt hinaus mit den Worten: „Glaubt an Gott und glaubt an mich“. Halte dich zu mir. Es gibt 
eine Zukunft, auch wenn ihr sie nicht seht, es gibt einen Weg für euch, auch wenn ihr den 
Eindruck habt, dass ihr in eine Sackgasse geratet. Es gibt einen Raum bei Gott, in dem ihr 
geborgen seid. Nur von Ostern her begreifen wir endgültig, was Jesus damals sagte. Nicht 
der Tod, sondern die Auferstehung hat das letzte Wort. Durch alle Brüche des Lebens weist 
Jesus einen Weg, der ins Leben führt.  
 
Darum wollen wir heute bewusst innehalten.  
 
Wir denken an das schreckliche Ereignis, ohne den Blick nach vorn zu verlieren.  
Wir halten inne, ohne uns lähmen zu lassen.  
Wir gedenken der Opfer und ihrer Angehörigen, ohne uns entmutigen zu lassen.  
Wir glauben mit und für diese Menschen, weil wir in Jesus Christus die Zuflucht haben. 
Wir hoffen, dass Gott am Ende der Zeit eine neue Welt heraufführt! 
Eine Welt, 
wo nicht der Hass, sondern die Liebe,  
nicht die Finsternis, sondern das Licht, 
nicht der Tod, sondern das Leben regiert. 
 
Wir halten eine kurze Stille und danach eine Fürbitte. 
 
 
Stille 
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Fürbittgebet 
Nach jeder Bitte wird eine Kerze entzündet und „Herr erbarme dich“ gemeinsam gesprochen 
oder gesungen (z.B. Evangelisches Gesangbuch 178.11). 
 
Herr, unser Gott, 
Wir gedenken der Opfer, die damals ihr Leben verloren. Unser Gebet gilt allen Angehörigen, 
die besonders in diesen Tagen schmerzvoll an den Verlust ihrer Lieben erinnert werden. 
Tröste, wie nur du trösten kannst. Gib ihnen die Kraft, das Leben neu zu ergreifen und die 
Hoffnung, dass du auch die von uns gegangenen Menschen in deiner Hand hältst. 
 Herr, erbarme dich 
 
Wir bitten dich für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, dass sie die 
Schule trotz allem als sicheren Ort und ohne Angst aufsuchen können. Lass es gelingen, 
dass die Liebe jeder Angst wehrt und Vertrauen wieder möglich wird. 
 Herr, erbarme dich 
 
Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun mit der Schule, die 
Angst haben, zu versagen. Wir bitten dich für die, die sich hinausgedrängt fühlen oder unter 
Mobbing leiden. Mach uns alle sensibel für die stille Not unter uns. Gib uns offene Augen. 
Schenke ein ermutigendes Wort. Stärke unsere Hände zur praktischen Hilfe. 
 Herr, erbarme dich 
 
Wir bitten dich für unser eigenes Leben. Mach uns zu Liebhabern des Lebens. Mach uns zu 
Menschen, die von dir das Gute erwarten. Schenke uns das Vertrauen, dass du uns nahe 
bist und all unsere Angst bei dir Platz hat. 
 Herr, erbarme dich 
 
Wir bitten dich für deine Welt: Für Afghanistan, wo der Frieden so unerreichbar scheint. Für 
Haiti, wo das Erdbeben so viele Menschenleben und Zukunftshoffnungen begraben hat. Für 
die „Dritte Welt“, für die Kindersoldaten, die zum Töten in den Krieg geschickt werden. 
Erbarme dich über die Not! 
 Herr, erbarme dich 
 
Wir bitten dich für diesen blauen Planeten Erde, den du uns zur Heimat gemacht hast. Lass 
uns verantwortlich mit deiner Schöpfung umgehen. Gib den Politikern und den Chefs der 
globalen Industrie Einsicht, dass man Geld nicht essen kann. Lenke ihre Schritte zum Guten.  
 Herr, erbarme dich 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Steht auf vom Tod zum Leben 
steht auf und habt Mut 
denn der Tod ist nicht Ende 
der Tod ist der Anfang eines neuen Lebens. 
Steht auf und lebt 
steht auf zur Auferstehung. 
Dazu segne euch Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Gottesdienstentwürfe 
Überblick 
Eine hilfreiche Zusammenstellung für Gottesdienst-Bausteine findet sich unter 
http://schulpastoral.drs.de/Gottesdienstbausteine_Amoklauf_Winnenden.pdf  
 
Zwei ausgearbeitete Gottesdienstentwürfe sind in dieser Arbeitshilfe enthalten: 
• Gottesdienstentwurf 1: Kreuzwege: Schweres (er)tragen – Schweres mittragen 
• Gottesdienstentwurf 2: Hoffnungsbaum 
 
 
 
Gottesdienstentwurf 1: Kreuzwege:  
Schweres (er)tragen – Schweres mittragen 
(erstellt von Schuldekanin Birgit Sendler-Koschel, Backnang) 
 
Gottesdienst mit jungen Menschen in der Passionszeit 2010 
10. Kalenderwoche (Jahrestag des Amoklaufs in Winnenden am 11.03.2009) 
 
Hinweis: Der vorliegende Gottesdienstentwurf enthält verschiedene Elemente, die entweder 
so wie vorgeschlagen, oder auch in Auswahl und Ergänzung zu einem Gottesdienst 
zusammengesetzt werden können (vgl. auch die weiteren Texte und Lieder ab S. 20). Wo es 
möglich ist, empfehlen wir die Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern in die Vorberei-
tung und Durchführung des Gottesdienstes. Ein Ansichtsexemplar der Bildkarte „Simon von 
Kyrene“ liegt der Druckversion der Arbeitshilfe bei. 
 
Bandvorspiel  
 
Begrüßung 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erwachsene,  
 
ganz herzlich begrüßen wir Euch/Sie im Gottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr gekommen 
seid. Obwohl das Thema des Gottesdienstes ja kein leichtes ist. So wie diese Zeit im 
Kirchenjahr auch nicht.  
Christinnen und Christen sagen zu diesen sieben Wochen vor Ostern Passionszeit. Denn die 
christliche Kirche erinnert sich jetzt vor Ostern daran, dass die große Osterfreude, das Fest 
des Lebens, der Jubel über die Auferstehung Jesu erst danach kam. Erst nach der Leidens-
zeit und dem Tod Jesu.  
 
Über das Leiden, über das Traurige und Dunkle, über Gewalt und Schmerz sprechen wir 
Menschen nicht so gerne. Aber die Passionsgeschichte Jesu, seine Leidensgeschichte gibt 
uns Worte dafür. Damit wir nicht verstummen, wenn Schmerz und Leiden Menschen treffen. 
Damit wir nicht so tun, als hätten wir vergessen, dass vor einem Jahr an der Albertville-
Realschule in Winnenden junge Menschen erschossen wurden. Damit wir nicht wegsehen, 
wo überall ganz nah bei uns und weiter weg Menschen Leid geschieht.  
 
Zur Passionszeit passt das Thema unseres heutigen Gottesdienstes:  
Kreuzwege – Schweres (er)tragen, Schweres mittragen 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
Amen. 
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Lied 
• Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht  

(Evangelisches Gesangbuch = EG 618, 1.2) 
 
Gebet mit Psalmwort 
Eine/r:  
Barmherziger Gott,  
gemeinsam beten wir zu dir.  
Vernimm, was wir auf dem Herzen haben.  
Du merkst:  
Manchmal vergeht uns das Lachen. Es bleibt uns im Halse stecken.  
Weil wir sehen, wie lieblos und ohne Rücksicht wir Menschen miteinander umgehen.  
Als ob wir nicht wüssten, wie Worte weh tun können.  
 
Mit Worten aus Psalm 44 rufen wir zu dir:  
Alle:  
Unsere Seele ist gebeugt zum Staube.  
Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. 
 
Eine/r:  
Barmherziger Gott,  
manchmal nehmen wir wahr, dass Menschen gar nicht mehr weinen können. Zu groß ist ihr 
Leid. Nicht immer sind es Menschen weit weg, denen es so geht: Menschen in Afghanistan 
oder Haiti. Menschen in Winnenden oder in … (aktuelles benennen). Auch hier in unserer 
Nähe und bei uns selbst gibt es Leid. 
 
Für Menschen, die Leid tragen, bitten wir dich:  
Alle:  
Unsere Seele ist gebeugt zum Staube.  
Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. 
 
Eine/r:  
Barmherziger Gott,  
alle Menschen, auch wir, sehnen sich danach, dass es Schönes gibt im Leben.  
Wir danken dir für Freundschaften und Spaß, für besonders schöne Tage und unsere 
Träume von einem guten Leben.  
Lass uns nicht aufhören, sie zu träumen.  
Auch dann, wenn dunkle Stunden da sind.  
Dir dürfen wir uns anvertrauen und beten:  
 
Alle:  
Unsere Seele ist gebeugt zum Staube.  
Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. 
Amen.  
 
Stilles Gebet 
Eine/r:  
In der Stille beten wir weiter für Menschen, die deine Hilfe brauchen – für unsere nahen und 
fernen Nächsten, für uns selbst.  
 
Abschluss:  
Alle: 
Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. 
Amen.  
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Verkündigung mit integrierter Schriftlesung  
(aus den Infos könnte man auch eine dem Alter der Zielgruppe angemessene Erzählung 
gestalten) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erwachsene,  
 
im März und April vor Ostern pilgern viele tausend Menschen in Jerusalem die „via dolorosa“ 
entlang, die Schmerzenstraße Jesu. Nach der christlichen Überlieferung ist es jener Weg, 
den Jesus an seinem Todestag von den römischen Soldaten entlang getrieben wurde.  
 
Im Licht eines frühen Morgens im April hatten sie Jesus im Palast des römischen Statthalters 
Pilatus geschlagen und verspottet. Am Ende zogen sie ihm seine Kleider wieder an und 
legten ihm den schweren Querbalken des Kreuzes auf die Schultern. Dann ging es hinaus 
aus dem Prätorium, hinaus auf die Straßen Jerusalems. Die Menschen, die am Rande stan-
den, sahen einen Jesus, der nach nächtlichem Verhör, nach Folter, nach Spott und Schlägen 
fast keine Kraft mehr hatte. Er taumelte unter dem schweren Holz des Kreuzes. Es wog 
soviel wie ein Mensch. Und er musste es einen langen Weg hinauf zur Schädelstätte tragen, 
zum Hügel Golgotha. An diesem Ort ließen die Römer in Jerusalem Aufrührer öffentlich 
hinrichten.  
 
Der Kreuzweg Jesu führte durch enge Gassen. Ob Jesus noch fähig war, die Gesichter all 
der Menschen zu erkennen, die verstört und am Ende ihrer Hoffnung am Wegesrand 
standen? Oder vielleicht auch die Gesichter derer, die mit Neugier gekommen waren, um 
das Leid eines Menschen zu begaffen? Wir wissen es nicht. Der Evangelist Markus, der als 
erster die Leidensgeschichte Jesu in seinem Evangelium aufschrieb, berichtet von großer 
Einsamkeit Jesu. Allein musste Jesus in dieser Nacht Gefangennahme und zwei Gerichts-
verhandlungen, Folter und Demütigungen ertragen. Und jetzt hat er noch dieses Kreuz auf 
den Schultern. Es beugt ihn, als ob er die ganze Last der Welt trüge.  
 
Irgendwann auf diesem Weg nach Golgotha, auf diesem Schmerzensweg, war Jesus den 
Soldaten offenbar zu langsam. Vielleicht war er auch einfach zu schwach. Vielleicht ist er 
einfach nur gestrauchelt, vielleicht auch zusammengebrochen unter der Last des Kreuzes. 
Jedenfalls schauten sich die Soldaten nach jemandem um, der Jesus helfen sollte, diesen 
schweren Querbalken des Kreuzes mitzutragen.  
 
Sie fanden einen Mann. Der kam gerade zufällig vom Feld. Sein Weg kreuzte an diesem 
Aprilmorgen den Leidensweg Jesu. 
 
Das Markusevangelium (Mk 15, 20b-22) erzählt die Szene so:  
„Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüber-
ging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des 
Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgotha, das heißt 
übersetzt Schädelstätte.“  
 
Plötzlich ist da ein anderer Mensch neben Jesus unter dem Kreuz. Ein Mann, der sich diese 
Aufgabe nicht selber ausgesucht hat: Das Kreuz Jesu mittragen. Die Soldaten zwangen ihn 
dazu. Aber er stellt sich dieser Aufgabe. Er hilft dem mitzutragen, der die ganze Last der 
Welt an diesem Morgen zu schleppen hat. Er hilft dem mitzutragen, der gekreuzigt werden 
wird, obwohl er ohne Schuld ist. Simon von Kyrene mag etwas davon gespürt haben, dass er 
dem Gottessohn das Kreuz trägt. Hier unter dem Kreuz, vielleicht auch später veränderte die 
Begegnung mit Jesus, dem leidenden Gottessohn, sein Leben.  
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Dass die christliche Gemeinde später noch so genau Simons Namen kannte, spricht dafür, 
dass dieser zur christlichen Gemeinde gehörte. Die ersten Christen erinnern sich daran, 
dass Simon zwei Söhne hatte, Alexander und Rufus. Offenbar war Simon aus Kyrene in 
Libyen mit einer Griechin oder einer Römerin verheiratet. Denn die Namen seiner Kinder 
sind keine hebräischen Namen. Sie verraten, dass Simon ein jüdischer Mann mit Migrations-
hintergrund war, einer der irgendwann einmal in Jerusalem eingewandert war und jetzt dort 
ein Feld besaß.  
 
Dort war er früh am Morgen schon gewesen. Jetzt kommt er zufällig an die Straße, die die 
Soldaten Jesus hochtreiben. Irgendwie fällt deren Blick auf Simon. Die Soldaten sprechen 
ihn an. Sie zwingen ihn, sich gemeinsam mit Jesus unter das Kreuz zu stellen. Ja, „das 
Kreuz zu tragen“, ist jetzt die Aufgabe Simons. Simon muss Jesus entlasten, ihn auf dem 
schwersten Weg begleiten.  
 
„Das Kreuz tragen“ wurde im Christentum zu einem Bildwort. Es bedeutet, dass wir alle 
bereit sein sollen, dem Leid und der inneren Last nicht auszuweichen, sondern sie zu 
ertragen und auf uns zu nehmen. So wie Jesus sein Kreuz auf sich nahm. So wie Simon sich 
der Aufgabe stellte, das Kreuz zu tragen. Er konnte es Jesus nicht abnehmen, aber für eine 
kleine Wegstrecke auf diesem schweren Kreuzweg die Last etwas leichter machen.  
 
Dafür steht die Gestalt Simons von Kyrene bis heute:  
Da nahm einer die Last des anderen mit auf sich.  
Da trug einer mit. Da ging einer den Kreuzweg mit.  
Da lief einer vor dem Leid des anderen nicht davon.  
 
Simon von Kyrene trug das Kreuz, an dem Jesus wenige Stunden später starb. 
Auch für ihn. Der Weg mit Jesus veränderte Simon von Kyrene.  
 
Erst dieser Kreuzweg. Und dann drei Tage später die unglaubliche Nachricht: Jesus ist auf-
erstanden! Womit keiner gerechnet hatte, war geschehen: Jesu Kreuzestod war nicht die 
Endstation. Das letzte Wort sprach der Gott des Lebens. Und er ließ den Gekreuzigten 
auferstehen.  
 
„Sein Kreuz tragen“ geschieht seitdem immer in der Hoffnung, dass der Gott der Auferste-
hung und des Lebens das letzte Wort hat.  
 
Lied 
• Holz auf Jesu Schulter (EG 97, 1-3.6), oder: 
• Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (EG 98, 1-3) 
 



   ARBEITSHILFE „HAB KEINE ANGST!“ ZUM 11.03.2010 12  

 

oder/und 
Meditation zum Bild  
Die Bildkarte ist unter Artikel-Nr. 1023 für 15 Cent erhältlich beim Gottesdienst-Institut, Tel. 
0911 4316-310 www.gottesdienstinstitut.org. 
Der gedruckten Arbeitshilfe liegt eine Beispielkarte des Meditationsbilds bei. 
 

 
 
„Simon von Kyrene“ nannte die Künstlerin Anda Manea dieses Bild.  
Siehst du Jesus unten links?  
Das Kreuz auf seiner Schulter ist zu schwer geworden.  
Es drückt ihn zur Erde.  
Die Kreidestriche umreißen seine Gestalt, machen ihn sichtbar für uns.  
Aber zugleich wirken sie flüchtig – skizzenhaft, vergänglich wie das Leben unter dem Kreuz.  
In der Mitte des Bildes erkennen wir Menschen.  
Sie werden Zeugen des Leidens Jesu,  
Zeugen aber auch davon, wie Simon von Kyrene kommt.  
Wie er schaut, wo er mit anpacken kann.  
Wie er vorsichtig das Kreuz umfasst,  
um die Last dem leichter zu machen, der da auf dem Boden liegt.  
 
Dabei scheut Simon sich nicht, nieder zu knien in den Staub. 
Und dann mit zu tragen an dem Kreuz.  
Und Schritt für Schritt gemeinsam mit Jesus unter dem Kreuz nach Golgotha zu gehen.  
 
Schritt um Schritt gelebte Liebe für Jesus Christus,  
der die Last der Welt trägt,  
der die Gottesferne aller auf den Schultern hat.  
Der am Ende stirbt.  
 
Für alle Menschen. Auch für Simon von Kyrene.  
 
Und den Gott auferweckt, auferstehen lässt vom Tode.  
Für alle Menschen. Auch für Simon von Kyrene.  
Auch für dich und für mich.  
Für Lebende und Tote.  
 
Damit wir Liebe haben und Hoffnung in Jesus Christus.  
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Lied 
• Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst (EG 629) 
 
 
oder/und  
Zweigkreuzaktion - Meditation und Aktion zum Kreuz mit Zweigen 
Material: frische Zweige von ca. 30 cm Länge (müssen jung und noch saftig sein, damit sie 
nicht ganz auseinanderbrechen, wenn man sie umknickt), Pflaster  
Man braucht für alle Teilnehmer des Gottesdienstes je einen Zweig 
 
1) Mit den oder ohne die Teilnehmenden wurden im Freien Zweige geschnitten. .  
 
2) Jeder bekommt einen Zweig.  
Symbol für Leben im Sinne von Wachstum, Fruchtbarkeit etc.  
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, ihren Zweig zu erkunden, zu befühlen, 
wahrzunehmen: die Rinde, die Ansätze zu Knospen, die Eigenarten und Narben,  
den frischen Geruch.  
 
3) Austausch über die Beobachtung, das Erfühlte 
 
4) Aufforderung, den Zweig vorsichtig etwa in der Mitte zu brechen, (WICHTIG: den Zweig so 
brechen, dass er noch leicht aneinander hängt). Dann nochmals den Zweig wahrnehmen, 
besonders die Bruchstelle, ohne ihn ganz auseinander zu brechen.  
 
5) Austausch darüber, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „Brüche“ in ihrem persönli-
chen Leben erfahren haben. 
 
6) Impuls: Auch das gehört zum Leben und wohl jeder kennt diese Erfahrungen, wenngleich 
niemand sie bewusst sucht oder wünscht: die Erfahrungen von Dingen, die zerbrochen oder 
geknickt sind, von Scheitern, von zerbrochenen Träumen, von durchkreuzten Hoffnungen, 
von Schmerz und Leid. 
 
7) Überraschungssymbol:  
„Doch neben dem Schmerz steckt in diesen Brüchen eine Chance“. Die Gruppenleitung fügt 
zwei gebrochene Zweige an den Bruchstellen zusammen, richtet die Zweige jeweils vorsich-
tig gerade – es entsteht ein Kreuz (es hält gerade, weil hier die offenen Bruchstelen ineinan-
der greifen). 
 
Impuls:  
„Mit den Brüchen und in den Brüchen entsteht das Kreuz. Es ist Symbol für Jesus Christus, 
für den Sieg des Lebens über den Tod, für den Gekreuzigt-Auferstandenen. Er verbindet 
Himmel und Erde, Gott und Mensch. Eine Verbindung entsteht gerade da, wo wir wagen, 
unsere Bruchstellen anzusehen, sie mit anderen zu verbinden und sie miteinander Gott 
anzuvertrauen.“  
 
8) Aktion:  
Immer zwei Teilnehmende fügen ihre Zweige an der Bruchstelle vorsichtig zu einem Kreuz 
zusammen und kleben sie in der Mitte mit den Pflastern noch etwas stabiler zusammen. 
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oder/und 
Aktion: Einen Kreuzweg legen  
(dafür muss in der Vorbereitung ein Weg mit Kreide oder Kerzen oder Tüchern angedeutet 
werden, der vom großen Kreuz in der Kirche/Raum ausgehend quer durch den Raum geht) 
 
Anweisung und Impuls:  
„Jesus Christus trug auf seinem Kreuzweg und in seinem Sterben unsere Not und Ver-
lassenheit, auch unseren Schmerz und die menschliche Schuld. Wir wollen jetzt in einer 
Aktion das Leid von Menschen vor Gott bringen, an die ihr heute besonders denkt.  
 
Vielleicht werden das die Familien, Mitschüler oder die Kollegen von denen sein, die vor 
einem Jahr in Winnenden und Wendlingen ums Leben kamen. Vielleicht denkt ihr an die Erd-
bebenopfer in Haiti oder an Menschen, um deren Not nur ihr persönlich wisst. Vielleicht seid 
auch ihr selber in Not. Dann bringt eure eigene Not mit vor Gott.  
 
Ihr seht den Weg. Er beginnt am großen Kreuz/Kruzifix hier in der Kirche am Altar. Denn 
dieses Kreuz erinnert daran, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, das Leid kennt. Mit seinem 
Kreuzweg und seinem Kreuzestod nahm er unser Leid und unsre Schuld auf sich. Wie der 
Weg weitergeht, ist mit Kerzen/Tüchern/Kreide markiert. 
 
Wenn jetzt gleich die Band/die Orgel leise zu spielen beginnt, dann bleibt zunächst sitzen 
und überlegt, an wen ihr vor Gott denken möchtet. Wenn ihr fest an die Person oder die 
Personen gedacht habt und eure Nachbarin/euer Nachbar auch genug Zeit hatte, dann geht 
gemeinsam an eine Stelle auf dem Weg, auf die ihr euer Kreuz ablegen wollt. Verweilt dort 
einen Moment. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in der Stille beten und Gott diese Person oder 
diese Personen, die in Not sind, anbefehlen. Danach kehrt ihr an den Platz zurück (Kleinere 
Gruppen können am Weg stehen bleiben)“. 
 
(Zeit für Aktion. Band oder Orgel spielt solange, bis alle fertig sind) 
 
Gebet 
alternativ: Gebet von S. 7 
 
Eine/r:  
Gott, du siehst, ein ganzer Kreuzweg liegt hier vor dir und vor uns.  
Er weist auf das Kreuz deines Sohnes.  
Unsere Gebete hast du gehört. 
Nun wollen wir alle, für die diese Kreuze hier liegen, einschließen,  
wenn wir zu dir gemeinsam beten:  
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Lied 
• Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 565, 1-5) oder 
• Von guten Mächten wunderbar geborgen (EG 65 / EG 541) oder 
• Lord, I lift your name on high (Quelle: Feiert Jesus 1, 232) 
 
 
Segen 
(Segen von Katja Süß) 
 
Du gott des lebens 
unsres lebens 
auf dieser erde 
 
segne uns 
mit dem vertrauen 
dass du uns 
begleitest 
auf unserem weg 
 
im durst  
zur quelle 
 
im dunkel 
zum licht 
 
im Tod  
zum leben 
 
amen 
 
 
Möglichkeit zu einer Symbolhandlung nach dem Segen: 
Alle zeichnen ihrem rechten Nachbarn / ihrer rechten Nachbarin ein Kreuz in die linke Hand. 
 
 
Bandnachspiel 
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Gottesdienstentwurf 2: Hoffnungsbaum 
(erstellt von Angelika Groß, katholische Religionslehrerin und Manfred Zöllner, evangelischer 
Religionslehrer, Schickhardt-Realschule Backnang) 
 
Hinweis: Im Materialpaket unter www.ejwue.de/hab-keine-angst finden Sie Kopiervorlagen 
der Materialien für diesen Gottesdienstentwurf 
 
Dieser Gedenkgottesdienst verwendet einen „Hoffnungsbaum“ als zentrales Symbol  
 

 
 
Während einer Aktion im Gedenkgottesdienst schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre 
Hoffnungen und Wünsche für das Miteinander an ihrer Schule auf ein Blatt des Baumes der 
Hoffnung.  
Leere Blätter werden am Eingang der Kirche an jeden Gottesdienstbesucher verteilt. 
 
Während des Gottesdienstes werden diese Blätter an den Baum der Hoffnung geklebt. 
Der Baum der Hoffnung wird anschließend in der Schule aufgestellt. 
 
In einem weiterführenden Gottesdienst können die wichtigsten Hoffnungen und Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler nochmals aufgegriffen werden (Veränderungen?). 
 
Impulssätze 
In einzelnen Religionsgruppen wurden im Unterricht Impulssätze für den Umgang miteinan-
der erarbeitet und gestaltet (z.B. auf großen Blättern des Wunschbaumes). Diese werden im 
Gottesdienst vorgestellt, eventuell mit einzelnen zu den Impulssätzen passenden Szenen. 
Die Plakate werden nach dem Gottesdienst im Schulhaus aufgehängt.  
Kleine Bäume mit Impulssätzen können den Schülerinnen und Schülern auch mitgegeben 
werden. 
 
Anregungen für mögliche Impulssätze  
(von den Schülerinnen und Schülern gestaltet) 
• Hast du heute schon jemanden gelobt? 
• Hast du heute schon jemandem deine Hilfe angeboten? 
• Hast du heute deinen Mitschülern einen guten Tag gewünscht? 
• Hast du heute schon jemandem etwas Nettes gesagt? 
• Hast du heute schon jemanden angelächelt? 
• Hast du heute den Tag willkommen geheißen? 
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Gebet 
Herr, unser Gott, du siehst uns mit unseren Tränen der Trauer, 
der Wut, der Hilflosigkeit, der Sprachlosigkeit. 
Du fängst alle unsere Tränen auf  
in dein großes Gefäß der Gnade und Barmherzigkeit.  
Du gibst uns aus deiner Quelle  
Kraft und Stärke für jeden Tag, 
gibst uns den Mut, nicht wegzuschauen,  
da zu sein für den anderen.  
 
Herr, unser Gott, richte uns neu aus in einer Zeit, 
in der so viele Dinge nicht in guten Bahnen laufen.  
Hilf uns gegenseitig, damit wir erkennen:  
Was wir alleine nicht schaffen, 
das schaffen wir zusammen, 
wir Eltern und Kinder, 
wir Lehrer und Schüler, 
wir Eltern und Lehrer. 
Lass uns erkennen,  
wie wertvoll und wie beschenkt wir sind,  
wenn wir uns gegenseitig achten 
und in dem anderen unsere Ergänzung finden.  
 
Herr, unser Gott, unsere Gedanken gehen  
nach Winnenden und den dort Trauernden. 
Gib ihnen den Mut, neue Wege des Miteinanders zu gehen 
und so die Fähigkeit sich gegenseitig zu helfen, 
wo anscheinend die Kraft zum Leben fehlt. 
Lass sie nicht verzweifeln am Leben. 
Schenke ihnen Kraft, Hoffnung und Zuversicht.  
 
Herr, unser Gott, wir bitten dich und rufen zu  
dir:  
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen  
Herr, unser Gott, sei unter uns, 
um uns aufzufangen, wenn wir fallen. 
Sei neben uns, um uns zu begleiten 
an allen Tagen unseres Lebens. 
Sei über uns, um uns zu segnen,  
wenn wir aufeinander zugehen. 
So segne uns, guter Gott. 
Amen. 
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Filmdokumentation 
Der Südwestrundfunk hat eine einfühlsame Dokumentation des Amoklaufs und seiner 
Folgen erstellt. Ohne Sensationsgier, aber mit sehr guten Porträts von Betroffenen wird hier 
die schreckliche Bedeutung des Ereignisses dargestellt. Zu Wort kommen unter anderem 
Eltern von getöteten Schülern, eine selbst betroffene Schülerin, der Leitende Notarzt, ein 
Bestatter, der Chefredakteur der Lokalzeitung und ein Polizeiseelsorger. Auch Ausschnitte 
von der bewegenden Trauerfeier sind zu sehen. Der Film dauert 43 Minuten und kann in 
sehr guter Qualität direkt im Internet angeschaut werden (der SWR hat zugesichert, den Film 
bis April 2010 online bereitzustellen).  
 
Link mit Hintergrundinformationen und der Möglichkeit, den Film direkt anzusehen: 
http://bit.ly/ARD-Dokumentation 
 

Direktlink zum Film: http://bit.ly/FilmWinnenden  
 
 
 
 
Hinweis: Wenn sich der 
Player öffnet, gibt es die 
Funktion HQ = „High 
Quality“ – dies muss aber 
extra angeklickt werden. 
Die Schaltfläche direkt 
darüber führt zum Vollbild-
modus. 
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Weitere Materialhinweise 
Internet-Seiten 
http://schulpastoral.drs.de/pastoralepraxis/krisenseelsorge.htm 
• Umfangreiche Materialsammlung zur Krisenseelsorge, zusammengestellt von der 

Abteilung Schulpastoral der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ganz am Ende der Seite 
finden sich spezielle Links zum Thema „Amoklauf“, beispielsweise für Gottesdienste 

 
http://www.ejwue.de/news/hilfen-fuer-die-jugendarbeit__966.htm  
• Hilfen und Texte für die Jugendarbeit, die vom Evangelischen Jugendwerk in 

Württemberg in den Tagen nach dem Amoklauf zusammengestellt wurden 
 
http://www.swr.de/amoklauf-winnenden/-/id=4761502/1jegqra/index.html 
• Presseberichte und Bilder zum Amoklauf 
• Weitere Hintergrundberichte 
• Bildergalerie 
• Filmdokumentation (vgl. S. 18) 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_von_Winnenden  
• Informationen zum Amoklauf 
• Fotos, zumeist mit Abdruckrechten 
 
http://www.aktionsbuendnis-amoklaufwinnenden.de  
• Aktionsbündnis Winnenden und „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“: Einsatz für 

Gewaltprävention und für die Sensibilisierung an Schulen 
• Hier findet sich u.a. der Flyer „Gegen Gewalt an Schulen“ sowie offene Briefe des 

Aktionsbündnisses zum Thema „Waffenrecht“ mit Reaktionen aus der Politik 
 
Texte aus Bibel und christlicher Überlieferung 
Tageslosung für den 11.03.2010 
• So spricht der Herr: Dein Schaden ist verzweifelt böse, und deine Wunden sind 

unheilbar. Aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen.  
(Jeremia 30, 12.17) 

• Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist 
in seinem Sohn. (1. Johannesbrief 5,11). 

 
Psalm 23 
1  Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
2  Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
3  Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
4  Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
5  Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit 

Öl und schenkest mir voll ein. 
6  Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 

Hause des HERRN immerdar. 
 
Römer 8,38-39 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewal-
ten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
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Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 
so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
(Dietrich Bonhoeffer) 
 
 
Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein sichtbares 
Zeichen geben, das einem hilft. Aber eben dies ist sein Zeichen, dass er einen durchhalten, 
es wagen und dulden lässt. 
(Jochen Klepper) 
 
 
Gebete 
(vgl. auch die Gebete auf S. 7, S. 9, S. 14 und S. 17) 
 
Herr, unser Gott, 
aus deiner Hand empfangen wir unser Leben! 
Jeder Atemzug verbindet uns mit deiner Schöpfung, 
erfüllt uns mit Leben. 
Unser Atem sagt uns: 
Wir sind ein Teil deiner Schöpfung, 
die wächst und stirbt, 
neu aufblüht und vergeht. 
Hilf uns, das Wachsen und Blühen zu entdecken, 
damit wir uns daran erfreuen. 
Hilf uns, damit zu leben, 
dass vieles vergeht und stirbt, 
damit wir in diesen Erfahrungen vertrauen lernen, 
dir, dem Herrn über Leben und Tod. 
Du bist unsere Hoffnung, 
dass unser Sterben Beginn des Lebens ist in dir, 
durch Christus, unseren Herren. Amen. 
(Norbert Possmann) 
 



   ARBEITSHILFE „HAB KEINE ANGST!“ ZUM 11.03.2010 21  

 

Gott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages. 
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu Dir; 
ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht; 
ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht; 
ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede; 
in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld; 
ich verstehe Deine Wege nicht, 
aber Du weißt den Weg für mich. 
(Dietrich Bonhoeffer, Gebete für Mitgefangene, Weihnachten 1943) 
 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei Dir für die Ruhe der Nacht, 
Lob und Dank sei Dir für den neuen Tag. 
Lob und Dank sei Dir für alle Deine Güte 
und Treue in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere 
aus Deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auflegen, 
als ich tragen kann. 
Du lässt Deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. 
(Dietrich Bonhoeffer Gebete für Mitgefangene, Weihnachten 1943) 
 
 
Segen 
(vgl. auch die Segensworte auf S. 15 und S. 17) 
 
Steht auf vom Tod zum Leben 
steht auf und habt Mut 
denn der Tod ist nicht Ende 
der Tod ist der Anfang eines neuen Lebens. 
Steht auf und lebt, 
steht auf zur Auferstehung. 
Dazu segne euch  
Gott der Vater, 
der Sohn  
und der Heilige Geist.  
Amen. 
 
 
Liedvorschläge 
EG = Evangelisches Gesangbuch, hier: Ausgabe Württemberg 
• Befiehl du deine Wege (EG 361) 
• Du bist mein Zufluchtsort (Feiert Jesus 1, 188) 
• Du Gott stützt mich (Kanon) (EG 630) 
• Fear not! (Feiert Jesus 1, 157) 
• Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst (EG 629) 
• Ich werfe meine Fragen hinüber (EG 627) 
• Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (EG 98) 
• Von guten Mächten wunderbar geborgen (EG 65 / EG 541) 
• Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht (EG 618) 
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Konsequenzen aus dem Amoklauf  
auf Seiten des Kultusministeriums 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat noch im März 2009 beschlossen, einen 
Expertenkreis einzusetzen, der sich damit beschäftigen sollte, wie das Risiko solcher Taten 
wie in Winnenden und Wendlingen in Zukunft minimiert werden kann. Dieser Expertenkreis 
hat der Landesregierung Ende September 2009 seine Vorschläge vorgelegt, die die Berei-
che Prävention, Waffenrecht, Medien und Sicherheit an Schulen umfassen.  
Der Bericht des Expertenkreises ist im Internet abrufbar unter 
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/amok/index_html  
 
Derzeit tagt noch der Sonderausschuss des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in 
Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt“. Dieser Sonder-
ausschuss wird unter Berücksichtigung der Empfehlungen, die der Expertenkreis gegeben 
hat, darüber beschließen, welche Maßnahmen ergriffen werden. Das Ergebnis wird voraus-
sichtlich Mitte März 2010 vorgestellt.  
 
Im Kultusministerium wurde als Folge des Amoklaufs vom 11. März 2009 bereits im April 
2009 eine Stabsstelle eingerichtet, die sich mit der Prävention und Intervention bei Gefahren 
beschäftigt.  
 
Für interessierte Schulen gibt es Informationen zur Gewaltprävention unter: 
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/ 
 
Informationen zur Krisenintervention sind abrufbar unter: 
http://www.kultus-bw.de/krisenintervention/ 
 
Karin Zirenner 
Leiterin der Stabsstelle Prävention und Intervention bei Gefahrenlagen 
im Kultusministerium Baden-Württemberg 
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Angebote der Schülerarbeit im ejw 
An der Schnittstelle von Jugendarbeit und Schule bieten wir unter anderem Möglichkeiten für 
einzelne Schüler/innen, Schulklassen und Fachleute: 
 
1. Schritte gegen Tritte 

Gewaltprävention ist ein wichtiges Thema. Das Programm „Schritte gegen Tritte“ 
versucht in Theorie und Praxis Verhaltensmuster einzuüben, Kommunikation zu stärken 
und der Gewalt zuvor zu kommen.  
www.schritte-gegen-tritte.de 

 
2. Soziale Verantwortung lernen – das Schülermentorenprogramm (SMP) 

Ziel dieses Programms ist, Schüler für soziales Engagement an Schulen zu gewinnen. 
Sie lernen das Handwerkszeug für ein Engagement in Schule und Jugendarbeit. Dies 
wird mit einem Zertifikat des Kultusministeriums bestätigt. Das SMP gibt es in drei 
Varianten: 
- SMP (ab Klasse 8) 
- Junior-SMP (ab Klasse 7) 
- Integrations-SMP (Klasse7/8) 
www.schuelermentor.de 

 
3. Schülerbibelkreise 

In Württemberg gibt es über 200 Schülerbibelkreise (SBK), in denen sich Schülerinnen 
und Schüler zum Austausch, Singen und Gebet zusammenfinden. Wir unterstützen und 
begleiten diese Kreise in praktischen und theologischen Fragen in Kooperation mit der 
Schüler-SMD. SBKs sind ein sinnvolles und hilfreiches Angebot im Rahmen der SMV an 
Schulen.  
Hinweis: Anfang Juni 2010 ist eine landesweite SBK-Aktion an den Schulen geplant. 
www.schuelerbibelkreis.de  

 
4. Tage der Orientierung (TdO) 

Gemeinsam mit erfahrenen Jugendmitarbeitern für einige Tage gemeinsam unterwegs 
sein – zum Beispiel in einem Kloster. Bei Themen wie „Meine Zukunft“ oder „Liebe und 
Partnerschaft“ ins Nachdenken kommen über die wirklich wichtigen Themen des Lebens. 
Wir bieten dafür Unterstützung, Honorarkräfte, finanzielle Unterstützung und Know-how. 
www.schuelerarbeit.de 

 
5. Freizeiten, Arbeitskreise, Seminare, zum Beispiel: 

- Arbeitskreis-Wochenende „Unter’m Strich zähl’ ich“: 26.-28.02.2010 
- Themenlabor-Wochenende zum Thema Geld und Globalisierung: 19.-21.03.2010 
- Mathe-Fit-Kurs als Vorbereitung für das Mathe-Abi: 19.-21.03.2010 
- Sinn statt Saufen – eine alternative Abifahrt ohne Alkohol: 21.-25.04.2010 
- Young Life Service Projekt in Turnov/Tschechien: 04.-10.04.2010 
- Freizeit in Berlin inkl. Gespräch mit der Bundestagsvizepräsidentin: 29.05.-05.06.2010 
- Segeltour „Ökopiraten“ für Jungs auf dem Bodensee: 22.-29.05.2010 
 

 
Kontakt:  
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg 
Schülerinnen- und Schülerarbeit 
www.schuelerarbeit.de 
Tel. 0711 / 9781-186, E-Mail: schuelerarbeit@ejwue.de 
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg 
Landesreferenten Fine Dücker, Jörg Lohrer, Franz Röber 
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Fotos und Zeitungsseiten 

 

 
   

 
 
 
 
 
Die oben abgedruckten Zeitungsseiten und Fotos können für die Foyergestaltung verwendet 
werden. Sie stehen als Grafikdateien online unter www.ejwue.de/hab-keine-angst zur 
Verfügung oder können als Plakate angefordert werden (siehe S. 5).  


