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Jenseits von Eden … 
Abi mit Biss 

Idee:  
Das Motiv „Jenseits von Eden …“ reflektiert die Lebenssituation der Abiturient*innen auf der 
Schwelle zu einem neuen Lebensanschnitt. Es ist aber auch Ausdruck vieler Menschen während der 
Corona-Pandemie. Wenn wir 10 Wochen zurückschauen, erscheint uns das Leben vor Corona fast wie 
im Paradies. Und viele sind davon überzeugt, dass es kein Zurück mehr gibt, dass unser Leben, 
Arbeiten, Wirtschaften, Konsumieren … sich gravierend ändern müssen. Noch ist nicht evident, ob 
wir Menschen aus der Krise lernen werden. Aber wir haben die Chance dazu. Denn wir haben vom 
Apfel abgebissen und können entscheiden, wie wir leben wollen. Und so wie Adam und Eva nicht 
unversorgt in das Leben jenseits von Eden entlassen werden, so auch die Schüler*innen nicht. Die 
Fürsorge Gottes gilt auch uns. Wir sind zu Freiheit und Verantwortung berufen. Der Mund-Nasen-
Schutz steht dafür beispielhaft. Er eröffnet mehr Freiheiten und ist Zeichen unsere 
Verantwortungsbereitschaft für andere und für einen anderen Lebensstil zugleich.  
Das biblische Motiv „Jenseits von Eden“ bzw. des Paradieses ist im Judentum, Christentum und Islam 
fest verankert. Außerdem gehören die Geschichte und viele ihrer Motive (z.B. der Apfel) zum 
allgemeinen kulturellen Gedächtnis, so dass eine Meditation dazu sowohl im gottesdienstlichen wie 
auch im schulisch-profanen Rahmen vertretbar ist. 
 
Setting:  
Verschiedene Settings sind je nach den geltenden Corona-Auflagen denkbar:  
im analogen Raum, im virtuellen Raum, draußen auf dem Schulhof, in der Aula, in einer Kirche, im 
Autokino. 
Sofern ein Gottesdienst in der gewohnten Kirche stattfindet, muss er außerhalb der Schulzeit als eine 
Veranstaltung der einladenden Kirchengemeinde angekündigt und durchgeführt werden. In der 
Kirche gilt das von der Kirchengemeinde erstellte Sicherheitskonzept. Die vorgeschriebene 
Abstandsregelung lässt voraussichtlich nur Gottesdienste mit begrenzter Personenzahl zu, etwa im 
Verbund eines Leistungskurses. Allenfalls Kursleiter*in, Schulleitung könnten außerdem vertreten 
sein. 
Sofern die technischen Voraussetzungen und die Zustimmung der Teilnehmenden gegeben sind, 
können Eltern, andere Lehrer*innen, Freund*innen u.a. via ZOOM oder eine andere 
Meetingplattform dabei sein. Lehrer*innen könnten den Abiturient*innen eine Videobotschaft für 
den Anlass aufnehmen oder live zusagen. 
Sofern eine gestaltete Zeugnisausgabe in der Aula (oder a.a.O.) stattfindet, könnte eine kurze 
Ansprache „Jenseits von Eden. Abi mit Biss“, ein Musikstück, und die Verteilung der Giveaways ein 
Element der Feier sein. 
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Giveaway:  
Eine Mund-Nasen-Schutzmaske aus Apfelstoff oder 
Eine Einweg-Schutzmaske mit Apfelaufkleber, z.B. 
https://www.amazon.de/480-Aufkleber-Hochwertige-selbstklebende-
LabelCreate/dp/B01KV4XO84/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Apfel&qid=1589187733&s=officeprod
uct&sr=1-4 
oder schlicht und ökologisch: ein echter, leckerer, Vitamin haltiger Apfel 

 
Alternative Bildauswahl für die Einladung:  
   

 
Quelle: https://pixabay.com 

 
Quelle: https://pixabay.com 
 

 
Vorbereitung:  
Einladung, Raum, Sicherheitskonzept, Technische Vorbereitung, Datenschutzabfrage bei 
Filmaufnahmen, Zugang zum Internet, Giveaways in ausreichender Stückzahl 
 
Musik zum Eingang: 
Ein „Mutmachlied“,  www.ekir.de/www/service/mutmach-song-32309.php 
oder Maroon5, Memories, https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k 
  
 
Bausteine für eine kurze Ansprache 
Hinführung mit dem Mund-Nasen-Schutz 
Als Zeichen dieser Zeit für die Veränderungen  im Miteinander; als Zeichen einer größeren 
Bewegungsfreiheit; als Zeichen der Verantwortung jedes einzelnen für andere; als Kennzeichen von 
Menschen, die über sich hinausgewachsen sind in diesen Wochen; als überall sichtbares Zeichen 
dafür, dass nichts mehr so ist wie vor Corona. Wenn ich heute ein paar Wochen zurückschaue, 
erscheint mir das Leben vor Corona wie ein Leben im Paradies … nahezu sorglos und unbeschwert im 
Vergleich zu heute. 
Vielleicht ist die uralte und zugleich neue Geschichte von Adam und Eva, vom Apfel und dem Baum 
der Erkenntnis, von der Vertreibung aus dem Paradies genau die Geschichte, die zu Ihrem 
Schulabschluss in diesem Jahr etwas zu sagen hat. 
 
 
Lebenssituation (der SuS) auf der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt skizzieren: auf eigenen 
Füßen gehen ohne das „Hotel Mama“; die sichere und geordnete Welt der Schule hinter sich lassen;  
gravierende (Lebens)Entscheidungen treffen müssen; mehr Eigenverantwortung; manche Pläne sind 
fürs Erste über den Haufen geworfen … 
 

https://www.amazon.de/480-Aufkleber-Hochwertige-selbstklebende-LabelCreate/dp/B01KV4XO84/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Apfel&qid=1589187733&s=officeproduct&sr=1-4
https://www.amazon.de/480-Aufkleber-Hochwertige-selbstklebende-LabelCreate/dp/B01KV4XO84/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Apfel&qid=1589187733&s=officeproduct&sr=1-4
https://www.amazon.de/480-Aufkleber-Hochwertige-selbstklebende-LabelCreate/dp/B01KV4XO84/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Apfel&qid=1589187733&s=officeproduct&sr=1-4
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k
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Lebenssituation und Lebensgefühl in der Corona-Krise skizzieren:  
Verlust vieler Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten; gravierende Veränderung im Hinblick auf 
Mobilität, Kommunikation, Konsum, Erlebniswelten, finanzielle Sicherheiten … Es ist noch nicht 
heraus, wie unser Leben nach der Pandemie aussehen wird. Ein Reset, ein Einfach weiter so wie 
vorher ist eher unwahrscheinlich. Eher  wahrscheinlich ist, dass wir das Leben vor Corona einmal wie 
das verlorene Paradies bewerten werden. Ob wir lernen aus dieser Krise? Auch wird sich erst zeigen. 
 
Wie Adam und Eva haben wir vom Baum der Erkenntnis gegessen und erkennen (hoffentlich): 

- Wir Menschen herrschen nicht über Gute und Böse. Aber wir können Entscheidungen treffen 

und Verantwortung übernehmen. 

- Unser Leben ist endlich und begrenzt. Wir sind sterbliche und verletzliche Geschöpfe. Das 

Virus und unsere Vulnerabilität laden ein zur Demut. 

- Unser Lebensstil (alles ist jederzeit, überall, ständig, rücksichtslos … verfügbar) steht auf dem 

Prüfstand.  

- Was wirklich von Wert ist, lässt sich nicht kaufen, ist letztlich unverfügbar. 

- Die Krise betrifft alle und trifft doch nicht alle Menschen in gleicher Weise so hart und 

unerbittlich. Die Verwerfungen unserer globalisierten Welt werden sichtbar, bis hinein in 

unsere Stadtteile. Und zugleich wird erkennbar, dass wir Menschen nur gemeinsam, durch 

eine global abgestimmte Politik herauskommen aus der Krise. 

- Beschämend ist, dass Flüchtlinge an unseren europäischen Außengrenzen auch in diesem 

Tagen jämmerlich verrecken; dass die Armen dem Sterben durch das Virus nahezu hilflos 

ausgeliefert sind; dass unterhalb des Radars unserer Aufregung um Corona in Syrien, im 

Jemen und anderswo schreckliche Verbrechen geschehen?  

- Das Virus öffnet uns die Augen dafür, dass der Menschheit mit der Klimakatastrophe eine 

noch weit größere Krise bevorsteht. Und dass es hohe Zeit ist, auf die Warnungen und die 

Kompetenz der Wissenschaftler*innen zu hören. 

Wo bist Du, Mensch? So wie Adam und Eva, die sich vor Scham verstecken, so werde ich, werden wir 
auch gefragt: Wo bist Du? Wie stehst du zu dem allen? 

- Mit der Frage appelliert der Schöpfer an unsere Verantwortung – auch an Deine und meine 

Verantwortung. Wir können uns nicht herausreden (habe nichts gewusst, die anderen sind 

schuld, kann ja doch nichts machen … ). 

- Wir können abwägen, wir können wählen, Entscheidungen treffen … Zu dieser Freiheit ist 

jeder Mensch berufen 

- Aber auch jede Abiturientin/ jeder Abiturient muss sich fragen lassen: Wo bist Du, Jan, Lukas, 

Tim? Wo bist Du Anna, Lisa, Nele? Wie willst Du mit deiner Freiheit umgehen? Was ist Dir 

wichtig? Wozu willst Du deine Fähigkeiten und Begabungen einsetzen? An welchen 

Maßstäben und Zielen willst Du dein Handeln und deinen Lebensstil ausrichten? 

- Erinnern an Fridays for Future: Sie sind die kommende Generation. Sie gestalten unsre 

Zukunft. Sie können Einfluss darauf nehmen, wie unsre Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Die 

Fridays or Future – Bewegung hat gezeigt, wie wichtig Ihr Widerstand, Ihr Bemühen um 

einen anderen Lebensstil sind. 

Im Schweiße deines Angesichts sollst Du dein Brot essen … 
- Das Leben nach dem Abitur ist kein Kinderspiel mehr, nach der Coronakrise erst recht nicht; 

es wird auch nicht so unbeschwert sein; es wird Anstrengung bedeuten; auch 

Enttäuschungen und Misserfolge werden Dir nicht erspart bleiben. 
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- Aber es ist Dein Leben und Du kannst es gestalten. Dafür hast Du Jahrelang gelernt und Du 

wirst weiter dazu lernen durch alle Erfahrungen. 

- Ihr seid die Generation, die es anders, die es besser machen kann als wir Älteren. Lasst Euch 

nicht entmutigen! Bleibt hartnäckig und mit Ausdauer dran, die Welt besser, gerechter und 

friedlicher zu machen. 

Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an … So wird es 
erzählt. Ich verstehe das so:  

- Gott sorgt für seine Menschen, für Dich auch jenseits von Eden. Die Kleidung, die Adam und 

Eva jenseits von Eden bekommen, ist ein Zeichen dafür, dass sie behütet und beschützt 

bleiben. 

- Und das ist erst der Anfang der großen Erzählung von Gottes Liebe zu uns Menschen und zu 

seiner Schöpfung. 

Die Bibel wird nicht müde zu erzählen und immer wieder zu beteuern, wie sehr Gott Dich 

und mich liebt, dass er/sie da ist für Dich, für uns; dass er/sie nach uns sucht, um uns wirbt,  

einlädt, dass er/sie uns mit ihrer Weisheit und seinem Segen begleiten will. 
- Ein Kleidungsstück ist dafür in diesen Tagen zum Symbol geworden: die Alltagsmaske. Die 

meisten von uns tragen sie inzwischen in Bus und Bahn, beim Einkaufen. Sie schützt in erster 

Linie meine Mitmenschen – vor einer möglichen Ansteckung durch mich. Insofern ist sie ein 

sichtbares Zeichen für die Verantwortung, zu der wir alle berufen sind, und zu der wir auch 

stehen wollen. Und wir entdecken: Wenn wir für andere Verantwortung übernehmen, sind 

wir alle sicherer, geschützter. 

Deshalb wollen wir Ihnen, Euch allen so eine Alltagsmaske schenken zur Erinnerung an diesen  
besonderen Tag in dieser besonderen Zeit. Der/die Äpfel darauf mögen euch daran erinnern, dass Ihr  
vom Baum der Erkenntnis gegessen habt, dass Ihr zu freien und verantwortlichen Menschen berufen  
seid. Gott behütet Dich und ist für Dich da – auch jenseits von Eden. 
 
Musik nach der Ansprache: die neue Fassung von Queen + A. Lambert, You are the chamipions, 
https://www.youtube.com/watch?v=7LcLqIHzNkY 
 
Zwei Gebete: 
Im Geist von Franz von Assisi  zum Eingang:                                                                                                                   
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Amen 
 
 
Segensgebet  
Da bin ich, Gott, 
aufrecht und frei stehe ich vor Dir. 
Mein Verstand ist wach.  
Mein Herz schlägt ruhig. 
Meine Hände sind offen. 
Ich bin bereit für das Leben. 

https://www.youtube.com/watch?v=7LcLqIHzNkY
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Ich will Verantwortung übernehmen. 
Segne mich. 
Um mich her: Menschen, die mir vertraut sind. 
Menschen, die mich gefördert haben, 
Menschen, von denen ich gelernt habe. 
Segne auch sie. 
Vor mir: ein Weg, den ich nicht überschaue. 
Es ist mein Weg. 
Ich will ihn entdecken. 
Ich will Entscheidungen treffen. 
Segne meine ersten Schritte. 
Gib Menschen an meine Seite, die mir guttun, und behüte mich. Amen 

Einbeziehung der Lehrer*innen Auch die Teilnahme der unterrichtenden Lehrer an der Entlassfeier 
ist nicht garantiert. Um trotzdem den Abiturienten nah zu sein und sich in die Entlassfeier 
einzubringen, könnten Lehrer*innen sich in einer Fimbotschaft an die Absolvent*innen wenden, z.B. 
mit gute Wünsche für das Leben jenseits von Eden  

 


