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Thematische Einführung 

Abiturabschlussgottesdienst des Johann-

Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen an 

der Donau vom 26. Juni 2015 

Am 15. Mai, die schriftlichen Abiturprüfungen waren gerade einmal geschrieben, die mündlichen 

Prüfungen hatten noch nicht begonnen, hielten zwei junge somalische Flüchtlinge einen Vortrag an 

unserer Schule, zu dem auch einige Zwölftklässler kamen. Im Vorfeld dieses Vortrags interviewte ich 

einen der Somalier. Dabei kamen Aussagen heraus, die so ganz anders waren als das, was man in 

letzter Zeit so oft gehört hat. Der junge Mann erklärte die Situation vor Ort, beschreibt die 

islamistische Terrormiliz al-Schabab: „They take your minds. There is no freedom. But if you have 

freedom, everything is good“. 

Wenn du Freiheit hast, ist alles gut. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Deutschland diese 

Freiheit haben. Es ist diese Freiheit, die uns unser bisheriges Leben ermöglicht hat und die uns auch 

weiterhin ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen wird. „The first of all is freedom, future, 

education“, sagte der junge Somalier weiter, und es ist nicht falsch, die Wörter „Freiheit“ und 

„Bildung“ in einem Satz zu nennen. Nur Freiheit ermöglicht Bildung in dem humanistischen Sinne, 

den unserer Schule verfolgt. Nur in Freiheit können Schüler lernen, anstatt, wie in Somalia, an der 

Waffe kämpfen zu müssen. Doch Freiheit ermöglicht nicht nur, sie verändert auch. „I want to change 

my life“, war eine zentrale Aussage des Somaliers. Ich will mein Leben verändern. Unser Leben hat 

sich ebenfalls verändert, von Erstklässlern, die mühsam ihre ersten Worte ins Heft kritzeln, über 

schüchterne Fünftklässler, die sich an einer neuen Schule zurechtfinden mussten, bis hin zu 

erwachsenen Abiturienten, die auch mit Wehmut auf diese Zeit zurückblicken. Und unser Leben wird 

sich weiter verändern: einige von uns machen eine Ausbildung, andere studieren. Einige orientieren 

sich erst mal noch mit einem Praktikum, andere gehen für eine Zeit ins Ausland. Wir stehen an einem 

Wendepunkt in unserem Leben, der jedoch nicht selbstverständlich ist. Im Laufe des Gottesdienstes 

und des gesamten Tages werden wir noch Gelegenheit finden, den Menschen, die uns bis hierhin 

begleitet haben, den Eltern, Mitschülern, Lehrern und Wegbegleitern, zu danken. Jetzt ist die 

Gelegenheit, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, wer der wichtigste Wegbegleiter ist. 


