
ABI-Gottesdienst 09 – Begegnungen auf dem Bahnhof:  
Einleitung (Ansage): DING-DONG---In wenigen Minuten erreichen wir das Abitur. Sie haben Anschluss an die 
Züge des Nah- und Fernverkehrs. Bitte beachten Sie die Aushänge und Durchsagen am Bahnsteig. Fahrgäste 
bitte aussteigen, dieser Zug endet hier. Sänk ju for träwelling wis Wilhelm-Gymnasium 

Quietschen eines Zuges 

Ansage: An Gleis Abi 09, willkommen im neuen Lebensabschnitt Abitur. Dieser Zug endet hier. Sie haben 
sofort Anschluss an: einen Truppentransport zur nächsten Kaserne um 09:45 auf Gleis 1. Den Flughafenshuttle 
nach Frankfurt. Dort erreichen sie die Flieger in alle Welt. Dieser Zug endet hier. 

„Herumwuseln“ vieler Leute 

1. Szene: Angela und Sabrina 

Angela:  Hey Tini ! Na, alles klar? Endlich geschafft, was? 
Sabrina:  Jetzt geht’s doch erst richtig los, das war doch noch gar nichts… 
Angela:  (klopft auf Koffer) Aber mal ganz ehrlich, wir haben doch schon einiges mitgenommen. 
Sabrina:  Jaaaa…das stimmt schon, so ein bisschen Allgemeinbildung, aber sonst nichts! 
Angela:  Na klar, wir haben Freundschaften geschlossen, sind selbstbewusste, individuelle Menschen 

geworden und dazu noch… 
Sabrina:  Aber vergiss nicht, wir mussten viel erdulden. Manche Schaffner haben es uns nicht leicht gemacht 

und manche Etappen der Reise waren gewöhnungsbedürftig… Zum Beispiel der Wienerwald oder 
der sehr langatmige und trockene Abstecher nach Indien… 

Angela:  Doch hatten wir auch anregende Diskussionen zum Beispiel über Kurven. 
Sabrina:  Ooh als die uns 12 Minuten neben dem Zug herlaufen gelassen haben… 
Angela:  Meinst du den Cooper-Test? 
Sabrina:  Wie auch immer das heißt, es hat mir nichts gebracht. 
Angela:  Aber denk doch mal daran, dass wir jetzt super auf die Weiterfahrt vorbereitet sind. 
Sabrina:  Naja, da hast du natürlich Recht… 

Ansage: Auf Bussteig C steht für Sie bereit: M19 zur TU Braunschweig. 

Sabrina:  Oh, jetzt muss ich auch dringend los, viel Erfolg! 

2. Szene: Amelie und Maria 

Amelie:  Oh Mann, ist dein Koffer riesig, was hast du denn da alles hineingepackt? 
Maria:  Alles, was ich mitnehmen konnte: Freundschaften in meinem Adressbuch, Wissen in meinen 

Ordnern, Erinnerungen in meinem Tagebuch, sowohl positive, als auch negative und Moral und 
soziale Kompetenzen. 

Amelie:  Puh,  hast du dir ja was vorgenommen… Wo soll es denn hin gehen? 
Maria:  Ich will Schaffner werden, dafür brauch ich einfach alles… 
Ansage: Auf Gleis 04. Der IC 8945 nach Bremen zur Weiterfahrt zum Lehramt verspätet sich um ca. 25 

Minuten. Wir bitten um ihr Verständnis 
Maria:  Ich das war ja wieder klar bei dieser Organisation hier…sag mal, wieso hast du eigentlich so einen 

kleinen Koffer? 
Amelie:  Ich habe fast alles, was ich brauche in mir drin, ich mache dann erst einmal ein Jahr Zivi. Da brauche 

ich nur wenig Wissen, aber viele soziale Kompetenzen. Das ganze Gepäck nehme ich nächstes Jahr 
mit, wenn ich zum BWL-Studium fahre. In welchen Abteilen willst du denn tätig sein? 

Maria:  Im Matheabteil und im Physikabteil. 
Amelie:  Ach, und sind das deine Mathe- und deine Physikmappe, die du dabei hast? 
Maria:  Nein, das sind meine Reli- und meine Musikmappe, weil wir da so viele Lieder gesungen haben, denn 

ich möchte ja aus allen Bereichen etwas mitnehmen. 
Amelie:  Stimmt, das ist auch etwas, was ich mitnehmen werde, wollen wir noch einmal? 

3. Szene: Sonja, Alicia und Katharina 

Katha:  Na, wie sieht´s bei euch aus? 
Sonja:  Mein Koffer ist sehr schwer, da ich viele Sachen mitnehmen muss… 



Alicia:  Was hast du denn vor? 
Sonja: Ich werde wahrscheinlich den Zug nach Göttingen nehmen, mit viel Glück erreiche ich aber auch 

noch den Zug nach Heidelberg. (hält Flyer hoch) 
Katha:  Was nimmst du denn alles auf deine Reise mit? 
Sonja:  Mein Koffer besteht aus sehr vielen Büchern, Stiften und natürlich meinem heißgeliebten GTR. Mein 

Handy muss auch noch mit, um den Kontakt mit meinen Freunden und meiner Familie aufrecht zu 
erhalten. 

Alicia:  Handy und auch Fotos dürfen auf keinen Fall fehlen. Das ist mir sehr wichtig, damit ich auch im 
Ausland nicht vergesse, dass ich immer einen Zug zurück nehmen kann. Bücher nehme ich auch mit, 
es sind jedoch nur Wörterbücher, als Bücher zum Studieren. 

Katha:  Was machst du denn nach deinem Auslandsaufenthalt? 
Alicia:  Wenn ich das wüsste…da muss ich mich wohl noch einmal bei den Fahrplänen erkundigen. 

Ansage: Bitte beachten Sie auch die aufhängenden Fahrpläne zu Ausbildung und dualem Studium. Auf Gleis 9 
steht für Sie die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bereit. 

4. Szene: Laura und Tingting 

Tingting: Sag mal meinst du ich packe das? 
Laura:  Na klar, ich glaube an dich … und du weißt ja: Ein guter N.C. sagt nichts über die menschlichen 

Fähigkeiten aus. 
Tingting: Da hast du Recht. Ach, ich werde unserer Gespräche vermissen und auch die Anderen. Allgemein, 

die ganzen tollen Erlebnisse in der Zeit. 
Laura:  Stimmt, zum Beispiel die Austauschfahrten in alle Welt. 

Ansage: Achtung, Achtung! Herrenloser Koffer gefunden. Inhalt: Diverse Pinselsets, Leinwände und 
Acrylfarben. Bitte melden Sie sich beim Service-Point. 

Tingting: Oder der Wandertag auf den Brocken und die Kurstreffen oder allgemein die Stunden, in denen Leute 
wie Marv sich kleine Späßchen mit dem Zugpersonal erlaubt haben. 

Laura:  Ach ja, wir haben sie ja aller gerne geärgert und einige konnten sich nicht vernünftig durchsetzen, 
aber andere mussten nicht einmal mit Kreide werfen oder destilliertem Wasser spritzen, um unseren 
Respekt zu bekommen. 

Tingting: Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft solche Schaffner treffen werde, dann habe ich keine Bedenken 
den falschen Weg zu nehmen. 

Laura:  Ach, du schaffst das doch mit links. Wir haben wirklich genug Vorbereitung und Selbstständigkeit 
erlangt, da kann man unseren Schaffnern danken. 

Tingting: Und dem Zugführer, der das Ruder immer fest in der Hand hatte und uns in die richtige Richtung 
gelenkt hat. 

Ansage: Auf Gleis 3 fährt ein, ICE nach Uniklinik Göttingen. Dort haben Sie Anschluss an den Studiengang 
Medizin. Bitte beachten Sie: Dieser Zug ist nur mit Sonderfahrscheinen (1,0-1,3) nutzbar. 

Tingting: Oh, ich muss los, wir sehen uns in fünf Jahren beim Abitreffen. Viel Glück auf deinem weiteren 
Weg! 

 


