
Bist du einst am Irren- Wir geben dir einen Kompass! 
 

-Abiturgottesdienst des Beruflichen Gymnasiums in der Martinskirche Bad Orb- 
 

 
Unter dem Motto „Ab in die weite Welt-Habt Mut euren Weg zu gehen“ wurde mit 
Unterstützung durch mehrere Abiturientinnen und Abiturienten ein abwechslungsreicher 
Gottesdienst geschaffen. Zum Andenken, falls einmal jemand doch vom eigentlichen Weg 
abkommen sollte, erhielten die Gäste einen kleinen Kompass als Orientierungshilfe, der bei 
der Suche nach dem richtigen Weg helfen solle. 
 

 
 
Zahlreiche Gäste fanden sich vor der akademischen Feier am 09.06.2017 (in der Kulturhalle 
Bad Orb) in der Martinskirche ein, um dem durch Helga Cysewski (Evangelische Pfarrerin), 
Michael Lapp (Evangelischer Pfarrer) und Michael Hardt (Diakon Freigericht) organisierten 
Gottesdienst zu folgen. Diese predigten, dass jedem Menschen ein Lebensweg bevorstehe, 
den man mit Hilfe kleiner Schritte und der Unterstützung durch Angehörige und Freunde 
meistern könne. Man solle sich durch Gefahren nicht einschüchtern lassen und auf Liebe 
vertrauen und selbst fortwährend engagiert sein. 
 
Das Anspiel durch die Abiturientinnen Freya Gohlke, Victoria Schmidt und Laura Gömmer 
zeigte eindrücklich auf, dass selbst wenn man nach dem Abitur alle Freiheiten besäße, nicht 
immer der eigentliche Weg klar sei. Versuchungen beeinflussten die Menschen, doch wenn 
man auf sein Inneres vertraue, komme man stets zurück auf den für sich vorher bestimmten 
Pfad. Es sei wichtig Fehler zu machen, doch dann müsse man sich an seine Wurzeln 
zurückerinnern und den Weg einfach zurückgehen. Da diese Herkunft sehr unterschiedlich 
sei, siehe die Abstammung der einzelnen Schüler, wurden die Fürbitten in unterschiedlichen 
Sprachen gehalten, um allen Herkunftsländern gerecht zu werden. 
 



Zwischen den Predigten und Psalmen untermalten Leonie Dippel an dem Keyboard und 
Gesang, Daniel Heiter am Saxophon sowie Mats Wolk an der Gitarre die Atmosphäre durch 
ihre berührenden Lieder. Dazu spielte Ulli Teschner, Lehrer an den Beruflichen Schulen 
Gelnhausen, die Orgel während den Gesängen, die das Thema dieses Tages ebenfalls 
enthielten. Als zusätzliche Anerkennung für den wunderbaren Gottesdienst kam eine hohe 
Kollekte für den schuleigenen gemeinnützigen Verein VUS zusammen.  
 
Verabschiedet wurden die beeindruckten Gäste mit den Worten „Habt Mut und ergreift 
eure Gelegenheiten“. 


