
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, 

liebe Eltern, liebe Familien und Freunde und Bekannte,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,   

liebe Ehemalige, 

 

wie bei der Berlinale seid Ihr nun auf dem roten Teppich draußen entlang 

geschritten, liebe „Noch-“ Schülerinnen und Schüler. Ich muss sagen, Ihr seht 

toll aus -  filmreif eben - und Ihr würdet sicher in jeder Promi-Zeitschrift 

mindestens eine Doppelseite füllen, wenn das überhaupt reicht. Und ganz wie 

bei solch großen Ereignissen – und euer Abitur ist in eurem Leben sicher ein 

bedeutendes, großes Ereignis – sind vielleicht schon ein paar Tränen geflossen, 

seien es Tränen der Rührung oder des Abschieds oder auch der Freude. Und 

wenn Ihr nachher Eure Abiturzeugnisse in der Hand halten werdet, ist es gut 

vorstellbar, dass auch eure Eltern die eine oder andere Träne verstohlen aus 

dem Augenwinkel wischen... überhaupt eure Eltern und Familien: sie haben 

allen Grund dazu, nun stolz und auch ein bisschen gerührt zu sein - denn sie 

haben ganz sicher in der letzten Zeit viel geleistet: nicht nur Daumen gedrückt 

und „Händchen gehalten“. Sie haben euch auch Mut gemacht, euch versorgt 

(„Iss Kind, Du siehst ganz blass aus und mit leerem Bauch koann mer nix lerne!“ 

– sie haben euch geweckt wenn es morgens um elf Uhr in der unterrichtsfreien 

Zeit langsam mal Zeit war, aufzustehen. Sie haben euch als euer wandelndes 

schlechtes Gewissen auf Trab gehalten („...wolltest Du nicht noch Mathe 

lernen?“ oder „...wolltest du die Präsentation noch einmal mit mir 

durchgehen?“) und nicht zuletzt vermutlich auch die eine oder andere Laune 

ertragen und mit euch gelacht, um euch aufzuheitern, wenn die Stimmung 



angesichts des zu bewältigenden Lernstoffs trübe war. Und dafür gebührt 

Ihnen nun ein herzlicher Applaus!  

Vielleicht sind nicht alle von euch richtig froh und glücklich, einige von euch 

sogar unzufrieden oder auch enttäuscht – wie auch immer es sein mag: all dies 

zeigt, dass das Abitur nicht völlig spurlos an euch vorübergeht – es lässt euch 

emotional jedenfalls nicht kalt.  

Wie bei der Berlinale oder in Hollywood gibt es auch Ehrengäste, die ich 

besonders begrüßen möchte:  

 Stefan Lopinsky, den Bürgermeister der Gemeinde Reichelsheim und 

gleichzeitig der zweite Vorsitzende unseres Fördervereins 

 Oliver Grobeis lässt sich entschuldigen, er ist bei einer 

Regionalversammlung in Frankfurt, vertritt dort den Odenwaldkreis und 

wird nur dann vorbeikommen, wenn er es zeitlich noch schafft 

 vom Schullelternbeirat Irene Gutberlet (sie ist in doppelter Funktion 

heute auch als Mutter hier), Natascha Voss-Grimm und Carole Baier 

 von der SV Luka Meyer zu Knolle als Sprecher des Gymnasialzweigs 

 von den Grundschulen Elke Maas (Wersau) und Steffi Hellmich 

(Fränkisch-Crumbach) – toll, dass Ihr da seid um die Entwicklung und den 

schulischen Abschluss eurer ehemaligen Schülerinnen und Schüler 

mitzuerleben 

 Herzlich Willkommen auch Nicole Kelbert-Gerbig von der 

Sparkassenstiftung des Odenwaldkreises  

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, euer Abiturjahrgang zeichnet sich 

durch einen guten Durchschnitt von 2,33 aus – das ist voraussichtlich besser als 

der Landesdurchschnitt, der in den letzten Jahren meist bei 2,4 lag. 41 



Schülerinnen und Schüler seid Ihr insgesamt; 38 werden nachher das Zeugnis 

der allgemeinen Hochschulreife – mit dem Abitur – erhalten; 3 werden unsere 

Schule mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife verlassen. 10 von Euch 

haben einen Durchschnitt mit einer 1 vor dem Komma erreicht. Das ist 

bemerkenswerte! Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, zu Eurem individuell 

erreichten Abschluss und dem Abitur gratulieren wir euch sehr herzlich!  

Dies ist der Moment, Danke zu sagen: 

 An Martin Schmidl, der sein „erstes“ Abitur als Studienleiter ebenfalls gut 

bestanden hat!  

 An Tina Schäfer, die für die Prüfungspläne verantwortlich zeichnete 

 An die Sekretärinnen, die dafür sorgen, dass sich alle Zeugnisse und die 

Kopien mit Beglaubigung in den Kladden befinden. 

 Danke an die Q2, die hier die Halle in eine filmreife Szenerie verwandelt 

hat und hinter und vor den Kulissen für die Verpflegung sorgt 

 Danke an Lukas und Kristin, die uns heute durch das Programm führen – 

es ist nicht selbstverständlich, vor so vielen Menschen einen souveränen 

Auftritt hinzulegen 

 Und bei dieser Gelegenheit auch danke an die Geschichte LK von Herrn 

Giebenhain – Ihr habt über den Namensgeber unserer Schule, Georg-

August-Zinn, geforscht, wart sogar nach dem Abitur im Staatsarchiv und 

habt schließlich auf Tafeln sein Leben und Werk für nachfolgende 

Schülergenerationen festgehalten, die künftig im oberen 

Eingangsbereich zu sehen sein werden. Das ist nicht selbstverständlich 

und soll hier besonders gewürdigt werden.   

Und nun zu Eurem Motto: Abiversal -  ein filmreifer Abgang! 



Dazu fällt mir ein Zitat ein aus dem Film „Mein Name ist nobody“ (vermutlich 

kennt Ihr diesen Film nicht, aber eure hier anwesenden Eltern und die 

Kolleginnen und Kollegen) mit dem gerade verstorbenen Terence Hill in der 

Hauptrolle: „Ein guter Abgang ist manchmal schwerer als ein Anfang.“  

Dabei ist der Anfang vor acht und auch neun Jahren an der neuen, großen 

Schule für euch bestimmt auch eine nicht ganz so leichte Übung gewesen – Ihr 

habt aufgeregt mit den Kumpels und Freundinnen aus der Grundschule in der 

Turnhalle gesessen und gewartet, dass Ihr aufgerufen und in eure neue Klasse 

eingeteilt werden – und Ihr habt mit den anderen aus den fünften und 

sechsten Klassen in der U1 getobt, die Fünf-Minuten-Pausen manchmal zum 

Leidwesen eurer Lehrerinnen und Lehrer beim Fangenspielen verbracht und 

seid mit Freunden durch das Gebüsch auf dem unteren Schulhof gestreift und 

habt Tischtennis gespielt. Ihr habt Euch gegen Ältere in der Caféteria-Schlange 

durchgesetzt (wenn es sein muss, auch mit unlauteren Mitteln sowie Euren 

Ellenbogen) und wie rasch wart Ihr eben jene „Großen“, die sich über die 

ungezogenen und frechen „Kleinen“ beklagt haben, weil sie sich eben mal 

wieder vordrängelten und den Respekt vor Eurem Alter missen ließen. 

Manchmal konntet Ihr feststellen, dass Ihr für eben diese jüngeren 

Schülerinnen und Schüler auch die Vorbilder – oder um im Filmjargon zu 

bleiben: die „Stars“ wart, diejenigen, zu denen man aufsieht und die man cool 

findet.  

Und nun also der „gute“ Abgang. Ein Moment, bei dem man sich verabschiedet 

und der einem in Erinnerung bleiben wird – und der dafür sorgt, dass man 

selbst bei den anderen in Erinnerung bleiben wird. Einige von Euch hatten das 

ja schon vorgezogen, oder besser meinten, es vorziehen zu müssen und sich am 

Parkplatz – dem noch unvollendeten und nicht in allen Teilen glücklichen 

Versuch einer Neustrukturierung – künstlerisch auszutoben. Ich muss sagen: 



„oskarverdächtig“ für das beste Bühnenbild war das noch nicht – aber 

immerhin ist nach den erfolgten Korrekturen – danke noch einmal an diejnigen, 

die sich hier intensiv eingebracht haben! - ein Anfang gemacht und diverse 

Farbtupfer erfreuen nun die nächste Abiturientengeneration...  

Das Wort „Abitur“ hat übrigens etymologisch mit diesem Begriff des „Abgangs“ 

zu tun - nicht nur die Filmbranche oder der Turnsport; abire bedeutet so viel 

wie „davon gehen“ abgehen“.  

 

Wie wird denn der Abgang „gut“ oder auch „filmreif“ nach Eurem Abitur? Was 

braucht Ihr, um die Richtung zu erkennen, in die Ihr „davon geht“; was braucht 

Ihr, um zu wissen, was Ihr dann machen werdet und was Ihr „werden wollt“?  

 

Zunächst müsst Ihr ja jetzt nicht mehr in die Schule gehen – was auch bedeutet, 

dass der Wecker morgens nicht früh klingelt, Ihr nicht mehr zu Fuß oder mit 

Bus, Fahrrad, Auto oder Motorrad nach Reichelsheim hasten und auch keine 

Entschuldigungszettel mehr ausfüllen oder Euch originelle Begründungen für 

Euer Zuspätkommen ausdenken müsst („Entschuldigung, meine Eltern haben 

verschlafen“ – „Ich musste meinen Hund noch füttern“ – „Stellen Sie sich vor: 

der Bus aus Lindenfels hat sich am Gumpener Kreuz verfahren“) . Ihr werdet 

vor allem vielleicht sogar überrascht feststellen, dass Ihr über dem Lernen der 

letzten Wochen ganz vergessen habt, dass es neben Faust und Stochastik auch 

noch andere Lebensinhalte geben kann. Zum Glück, würde ich anfügen. Denn 

in diesen Momenten der Muße, wie Ihr sie nun erlebt, entstehen die besten 

Pläne und Ideen für das, was vor Euch liegt. Vielleicht fahrt Ihr nun erst einmal 

weg, reist in Regionen oder Länder, die Ihr gerne kennen lernen möchtet oder 

die Euch gut gefallen. Vielleicht verdient Ihr auch erst einmal ein wenig Geld, 

damit Eure Pläne überhaupt realisiert werden können. Einige fangen in 



wenigen Wochen eine Ausbildung an, manche machen ein Freiwilliges soziales 

Jahr und wieder andere werden an Universitäten und Hochschulen einen 

Studiengang beginnen und zu Ende führen oder aber auch wechseln und sicher 

werden auch einige, die sich ganz sicher sind zu wissen, was sie wollen, ihre 

Pläne verwerfen. Und auch das gehört zum „davon gehen“ dazu: dass man sich 

ausprobieren darf, dass man den geplanten und vorgezeichneten Weg verlässt 

und einen neuen Pfad wählt, der vielleicht verschlungener, aber für einen 

selbst interessanter erscheint.  

Viele von euch und Ihnen kennen sicherlich den Werbespot, in dem der eine 

dem anderen (noch analoge) Fotos auf den Tisch legt und dazu aufzählt „Mein 

Haus, mein Auto, meine Yacht...“ – dabei ist das zwar sicherlich dem Leben der 

Filmstars entsprechend, jedoch eigentlich kein Maßstab für wirklichen Erfolg. 

Und ich denke, das ist auch nicht zwingend euer Ziel. 

Bei dem Finden Eures Weges, wenn Ihr nun von der GAZ „davon geht“, helfen 

Euch neben dem Wissen, das Ihr aus der Schulzeit (hoffentlich) mitnehmt, auch 

Offenheit und Mut. Habt den Mut, Euch Eures eigenen Verstandes zu 

bedienen, habt den Mut und die Bereitschaft, für Euch selbst – und auch für 

andere - Verantwortung zu übernehmen. Dass Ihr das könnt, habt Ihr schon 

gezeigt. Eure Zukunft beginnt jetzt! Gestaltet sie aktiv – prüft kritisch, handelt 

und seid solidarisch. Und: geht respektvoll mit Euch selbst und mit Euren 

Mitmenschen um!  

Nun bin ich am Ende der Rede angekommen. Ich wünsche Euch, liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten, sowie Ihnen, liebe Gäste, einen 

wunderschönen festlichen Abend. Arnold Schwarzenegger würde jetzt sagen: 

„Hasta la vista, Baby!“ und - um auf die anfangs erwähnten Tränen zurück zu 

kommen - Elias M’Barek: „Chantal, heul leise!“  



Weil ich jedoch Eure Schulleiterin bin und dazu noch Religionslehrerin, möchte 

ich diese Rede nicht mit einem Zitat aus „Fack ju, Göthe!“ beenden, sondern 

vielmehr mit einem irischen Segenswunsch:  

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen. Möge die Sonne dein Gesicht 

erhellen. Möge der Wind dir den Rücken stärken und der Regen um dich herum 

die Felder tränken. Möge der gütige Gott dich in seinen Händen halten.  

 

Alles Gute – und uns allen jetzt frohe Stunden! 

 

 

 


