
Predigt im Gottesdienst am 30. Juni, 14:00, 

Schuljahresabschluss und Abiturzeugnis-

übergabe, in der Oberkirche St. Nikolai zu 

Cottbus 

 

Predigt (MH) zu Jos 1,9 

 

 

Liebe heute zu ehrende, erfolgreiche 

Abiturientinnen und Abiturienten, 

liebe zu beglückwünschende Eltern, 

liebe zu bedankende Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Festgemeinde, 

 

jeden Tag sind die Jagdpächter auf Borkum 

unterwegs, um die Deiche vor den Kaninchen zu 

schützen. Mithilfe eines Habichts und zweier 

Frettchen halten sie die Population in Schach. 

 

Ich war diese Woche zu einer Tagung auf Borkum. 

Die Kaninchen waren unübersehbar. Auf der Wiese 

vor meinem Fenster saßen zwei Schwarze. 

 

Aber jetzt bin ich bei Ihnen. Großartig! Der erste 

Abiturjahrgang feiert seinen Abschlussgottesdienst. 

Und ich darf mit dabei sein.  

Es beruhigt mich, dass es am ev. Gymnasium 

weder Jagdpächter, noch einen Habicht und auch 

keine Frettchen gibt.  Obwohl: das ist 

bemerkenswert. Denn wie erst jetzt bekannt wurde, 

lebten dort seit 6 Jahren Versuchskaninchen. Jetzt 

verlassen sie den Bau.  

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr Motto 

‚Die Versuchskaninchen verlassen den Bau‘ zeigt, 

dass Sie eine gute Zeit an Ihrer Schule hatten. Der 

Humor ist Ihnen nicht vergangen. 

 

Und vermutlich hatten Sie auch immer wieder Spaß 

miteinander. Und hoffentlich auch mit Ihren 

Lehrerinnen und Lehrern.  

 

Lernen und Lehren kann ja Spaß machen. Sogar 

den Versuchskaninchen.  

 

Aber jetzt im Ernst: Das war von Ihnen, liebe Eltern 

mutig, Ihre Kinder vor sechs Jahren an diesem 

evangelischen Gymnasium starten zu lassen.  

Und wie sich jetzt zeigt: Der Versuch hat sich 

gelohnt. 

 



Ich erinnere mich noch gut an den Gottesdienst 

zum Start. Wir haben damals Gott gedankt für 

diese Schule und um seinen Segen gebetet – für 

Lehrende und Lernende.  

 

Seitdem haben Sie, liebe Schulgemeinde,  hier 

viele Gottesdienste gefeiert. 

 

Und nun heute dieser besondere Gottesdienst! 

 

Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten 

verlassen die Schule. Ein neues Leben beginnt für 

Sie. Soll man sagen: jetzt kommt der Ernst des 

Lebens? 

 

Ja, natürlich. Darauf haben Sie sich ja vorbereitet. 

 

Aber der Ernst des Lebens wäre nicht zu ertragen, 

ohne die glücklichen Momente des Lebens. Das ist 

nicht anders, als im Schulalltag. 

 

Sie haben das Glück, dass Gott, der Sie bis hierher 

mit seinem Segen begleitet hat, sich nach dem Abi 

nicht von Ihnen verabschiedet. So, wie hoffentlich 

auch Ihre Freunde nicht. 

Sie können weiter mit ihm rechnen. In dem Lied 

vorhin klang es schon an. Da haben wir gesungen 

– mit Ihnen und für Sie: Vertraut den neuen Wegen.  

 

Sie können Ihren neuen Wegen vertrauen – weil 

viele Menschen – Eltern, Freunde, Verwandte, 

Lehrer Ihnen in den vergangenen Jahren geholfen 

haben, sich im Leben zurechtzufinden.  

 

Sie haben selber Ihre Erfahrungen gemacht – gute, 

die Ihnen zukünftig eine Orientierung geben 

können. Vermutlich auch schlechte, aus denen Sie 

lernen können, um Irrwege zukünftig zu vermeiden. 

 

Ich bringe das mit Gott in Verbindung. Meine 

Erfahrung ist, dass er viele Möglichkeiten hat, um 

uns Gutes zu tun.  

 

Als Josua vor einem neuen Lebensabschnitt steht, 

sagt Gott: Siehe, ich habe dir geboten, dass du 

getrost und unverzagt seist.  

Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn 

der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 

wirst. 

 



So steht es in der Bibel. Und es spiegeln sich in 

diesen beiden Sätzen unzählige Erfahrungen mit 

Gott und das Bekenntnis von Millionen und 

Abermillionen von Menschen weltweit und durch 

die Jahrhunderte. 

 

Und heute ist es eine Zusage gerade für Sie! 

 

Wir alle hoffen und wünschen, dass Sie Erfolg im 

Leben haben und Glück in der Liebe. Dass Sie den 

richtigen Beruf finden und die passende Partnerin, 

den passenden Partner. Dass Sie vor Unglück 

bewahrt bleiben und die Menschen, denen Sie 

begegnen, es gut mit Ihnen meinen. Aber keiner 

kann Ihnen garantieren, dass Sie nicht auch Pech 

in der Liebe haben und Stress im Beruf. 

Keiner von uns weiß, ob Sie von Kriegen und 

Katastrophen verschont bleiben. 

 

Das Leben ist schon auch Risiko behaftet.  

Und deshalb ist Vertrauen umso nötiger.  

Sie sind eingeladen zum Vertrauen auf Gott.  

ER sagt: Ich bin mit dir, in allem, was du tust und in 

allem, was dir begegnet. 

 

Ich wünsche Ihnen dieses Vertrauen. Manchmal 

wird es Ihnen ganz leicht fallen zu vertrauen. Und 

manchmal wird großer Mut dazu gehören. Ich 

wünsche Ihnen diesen Vertrauensmut. 

 

Sie können sich dann an Ihre Eltern erinnern und 

deren Mut, Sie damals an diesem Gymnasium 

anzumelden und darauf zu vertrauen, dass es gut 

gehen wird. Der Mut Ihrer Eltern, ihr Vertrauen ist 

ein gutes Gleichnis für das Vertrauen zu Gott. Wer 

Vertrauen wagt, kann dann auch gute Erfahrungen 

mit ihm machen.  

 

Mancher von Ihnen wird das jetzt schon bestätigen 

können. Anderen steht diese Bestätigung noch 

bevor. Freuen Sie sich darauf. 

 

So, wie Sie sich jetzt hoffentlich schon auf Ihren 

Abiball freuen. Das ist dann eben doch der 

Unterschied zu echten Versuchskaninchen.   

Die haben keinen Abiball. Und ob sie Humor 

haben, ist noch nicht erforscht. 

 

Aber dass Ihnen der Humor auch nach 12 Jahren 

Schule nicht verloren gegangen ist, haben Sie 

bewiesen.  



Und vielleicht ist es ja sogar ein Cottbuser  

Gottesbeweis. 

 

Und wenn der Chor jetzt gleich singt:– dann kann 

jede und jeder noch einmal an die Highlights der 

vergangenen Jahre denken, sich schon auf die 

Zeugnisübergabe freuen und in Gedanken in die 

Worte einstimmen: Lobe den Herrn meine Seele 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Amen. 

 
 
Martin Herche 
Generalsuperintendent 


