
Schulschlussmesse 2009 BG Hartberg 
9.15 Oberstufe 

Thema: Gleichnis - Photovoltaik-Solarzellen 
 

Begrüßung 
 
Musikstück: Ich geh in Flammen auf 
 
Gebet 
Guter Gott! Bei dieser Wallfahrt und diesem Gottesdienst danken wir dir für dieses 
Schuljahr, in dem wir neues gelernt haben und unsere menschlichen Erfahrungen im 
Zusammenleben bereichert haben. Manches ist uns schwergefallen. Heute wollen wir alles 
vor dich hintragen, damit du es mit deinem Geist stärkst und verwandelst. 
Zugleich bringen wir auch die Freude mit, die wir im Blick auf die kommenden Ferien in uns 
tragen. 
Sei du in unserer Mitte, der du lebst, heute und in Ewigkeit. 
 
Priester: Hinführung zum Thema: Leben wie ein Photovoltaik-Solarzellen  
Vorne steht ein Photvoltaikteil 
 
Dieses High-Tech-Teil steht heute in der Kirche, weil ihr es häufig sehen könnt, die meisten 
von euch sich für Technik interessieren und vielen von euch der Umweltschutz ein Anliegen 
ist. 
 
Ich bitte einen Physik Professor zu einer kurzen Erklärung  
wie funktioniert das (Physiklehrer erklärt) 
 
Blick auf das Schuljahr: 
Die Photovoltaik-Solarzellen als Symbol 
Eine Photovoltaik-Solarzelle kann uns einiges klarmachen:  
 
1. Die Solarzellen sind hochsensibel, hochempfindlich  
- so wie du und ich auch manchmal sensibel und empfindlich sind..  
2. Die Zellen reagieren auf die schwächsten Sonnenstrahlen 
-wie wir auch auf kleine und unscheinbare Worte und Zeichen von Mitmenschen reagieren.  
1. Die Kraft der Sonne wird von Solarzellen aufgenommen, ohne dass wir es spüren oder 
sehen können 
- auch wir nehmen Tag für Tag viele Wünsche, Botschaften und Informationen auf. 
2. Die Solarzellen haben die Sonnenstrahlen nicht bestellt; sie bekommen sie ohne ihr Zutun.  
Auch uns werden viele Begegnungen, Erfahrungen einfach so geschenkt: unser Leben, die 
Liebe zu einem Menschen, unvorhergesehenes Glück. 
1. Die Solarzellen geben die verwandelte Sonnenkraft als Energie in umgewandelter Form 
weiter, zum Nutzen der Menschen.  
-Wir Menschen nehmen Eindrücke auf, verarbeiten sie und geben sie weiter. Oft genug 
haben wir in der Schule Lernstoff in uns aufgenommen und mussten in Tests und 
Schularbeiten zeigen, dass wir sie verarbeitet, verstanden haben und das Gelernte 
anwenden können. 
2. Sonnenenergie ist eine „saubere Energie" ohne Umweltbelastung.  



- Ich deute das für uns so: Sie könnte für dich und mich Ansporn sein, fair und gerecht zu 
handeln und zu leben, damit es keine Nebenwirkungen und Belastungen gibt.  
 
Musikstück; It’s me oh lord 
 
Bibelstelle: PS 84,12f: Gott, der Herr, ist Sonne und Schild.  
Wir hören das Wort Gottes aus dem Buch der Psalmen 
Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten.  
Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in 
Segen.  
Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft; dann schauen sie Gott auf dem heiligen Berg.  
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild.  
Er schenkt Gnade und Herrlichkeit;  
der Herr versagt denen, die rechtschaffen sind, keine Gabe.  
Herr der Heerscharen, wohl dem, der dir vertraut! 
Wort des lebendigen Gottes 
 
Predigt 
 
Bußakt - Vergebungsbitten 
1. Gott, wenn wir manchmal zu wenig sensibel waren und an guten Worten und Zeichen der 
Zuwendung der Mitmenschen achtlos vorbei gegangen sind, bitten wir dich jetzt 
Herr, erbarme dich unser. 
A.: Herr, erbarme dich unser 
2. Wenn wir vieles für selbstverständlich gehalten haben, den guten Willen der anderen 
nicht geschätzt haben und wenn wir unsere Energie zu wenig für andere eingesetzt haben, 
bitten wir dich jetzt 
Christus erbarme dich unser 
A.: Christus, erbarme dich unser 
3. Gott, wenn wir unsere Arbeit und unseren Beruf als Schüler nicht immer ernst genommen 
haben, wenn wir momentanen Wünschen mehr gefolgt sind als dem, was gerade notwendig 
war, bitten wir dich jetzt 
Herr, erbarme dich unser 
A.: Herr, erbarme dich unser 
 
Pr.: Herr verzeihe uns, wo wir an deiner Liebe und Zuwendung vorbeigegangen sind, wo wir 
anderen etwas von der Energie und Kraft zum Leben schuldig geblieben sind. 
Du bist ein guter und menschenfreundlicher Gott. Wie die Sonne über allen Menschen 
strahlt, so schenkst du uns und allen Menschen deine Liebe. So bitten wir dich jetzt um neue 
Kraft für uns und unsere Mitmenschen.  
 
Fürbitten 
 
1. Manche Menschen sind wie Sonnenstrahlen: Wenn man ihnen begegnet, wird einem 
warm ums Herz und die Sorgen schmelzen. 
- Schenk der Welt viele solcher Menschen, besonders dann, wenn sie nötig sind. 
A.: Wir bitten dich erhöre uns 



2. Gib besonders den Christen ein feines Gespür, damit sie das Gute entdecken und 
aufnehmen, das letztlich allen geschenkt ist.  
3. Lass uns das Gute nicht nur erfahren, sondern ideenreich umwandeln und an unsere 
Mitmenschen weitergeben.  
4. Hilf den Schulkameraden und Mitmenschen, die vom Leben enttäuscht sind und resigniert 
haben. Verändere sie durch die Begegnung mit lebensfrohen Menschen.  
5. Verwandle die Sorge, Geduld und Mühe, die Eltern und Lehrerinnen für uns aufgebracht 
haben, bei uns in Dankbarkeit. 
6. Wir beten in dieser Stunde auch für unsere verstorbenen Freunde und Angehörigen: 
schenke ihnen ewige Freude bei dir. 
 
Lied zur Gabenbereitung: time after time 
 
Gabengebet 
 
Heilig  
 
Vater unser - gesungen 
 
Friedensgruß - Friedenswunsch 
 
Zur Kommunion: The Rose 
 
Schlussgebet 
Guter Gott. Das heilige Sakrament der Eucharistie, das wir gefeiert haben, gebe uns Mut und 
Zuversicht für unsere Zukunft. Vertiefe unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung und gib 
uns ein gutes Herz, das deine Liebe unseren Mitmenschen weitergibt. Lass das Leben, das du 
uns geschenkt hast, sich entfalten und anderen zum Segen werden. Darum bitten wir dich 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Segen 
 
Entlassung 
 
Schlusslied: zombie 
 

  



Predigt 
Ein kompliziertes Ding, so eine Photovoltaik-Solaranlage 
Aus den Sonnenstrahlen wird durch einen Umwandlungsprozess Strom, eine neue Form von Energie, 
die für vieles andere eingesetzt wird. 
Das Bild einer solchen Anlage können wir übertragen auf unser Leben in der Schule. 
 
Worum geht es u.a. in der Schule, während eines Schuljahres? 
Es geht um ein Lernen von Erkenntnissen, Erwerb von Wissen und Durschauen von 
Zusammenhängen.  
Einfach nur auswendig gelernt und das Wissen hineingetrichtert in die Köpfe, ist das relativ öd. 
Die Lektüre von Göthes Faust mag für sich durchaus schön und erhebend sein man erfreut sich an 
der Sprache, aber sie kann auch weitergreifen, wenn sie unseren Blick auf die Tiefen menschlicher 
Charakterzüge oder Kräfte, die im Menschen da sind, weitet und wir dadurch manches von unserem 
eigenen Leben neu deuten können. 
Das Wissen in Geografie über das Klima oder die ungleiche Verteilung von Güern erklärt uns manche 
Zusammenhänge, aber das ganze greift erst tiefer, wenn es unser Verhalten verändert und 
umwandelt zu Menschen mit Verantwortung für die Klimaveränderung oder die Not in manchen 
Ländern der Erde. 
 
Worum geht es in der Schule 
Es geht um das Lernen von sozialen Verhaltensweisen. Tagtäglich können wir erfahren, welche 
Wirkung Worte haben. Gute Worte, die aufbauen und einen zurückgezogenen und schüchternen 
Menschen zu einem selbstbewussten und mutigen Menschen machen können. Wir haben die 
Möglichkeit in der Schule, Ausgrenzung und Vorurteile als unmenschliche Verhaltensweisen zu 
erkennen und den Wert von Solidarität und Mitgefühl als Werte zu üben, die unser Leben erst 
lebenswert machen. 
 
Worum geht es in der Schule 
Es geht um das Entwicklung unserer Lebenseinstellung, die uns auf Säulen stellt, die wir immer und 
überall brauchen. In den kleinen Dingen verlässlich zu sein, sich verantwortlich zu wissen für das 
Gelingen einer Kassen- und Schulgemeinschaft sind Lernbereiche, die wir überall brauchen können 
für den Aufbau einer guten Gesellschaft. 
 
Das vergangene Schuljahr hat uns vieles bieten können, an Wissen, sozialem Lernen und persönlicher 
Weiterentwicklung. Alles nur hineingestopft in die Köpfe oder Herzen, ist zu wenig. Es will 
umgewandelt werden, wie das Licht einer Photovoltaik Anlage in eine neue Energie, in neue 
Verhaltensweisen und Einstellungen. Der Energiefluss muss funktionieren, damit Neues entsteht und 
wertvolles entstehen kann. 
 
Und noch etwas: Im Bibeltext haben wir gehört, dass Gott für unser Leben so etwas wie Licht und 
Sonne sein kann.  
Wenn wir Eucharistie feiern, dann geschieht hier eine Wandlung, Umwandlung. Gott bietet sich uns 
an als Brot, lebensnotwendige Energie, damit wir verwandelt werden zu Menschen, die diese Energie 
weitergeben an die Mitmenschen. 
Ich lade euch jetzt ein zum Gebet. Wir schauen auf das Schuljahr zurück, es gab auch Misserfolge, 
Rückschläge, Traurigkeiten, Einsamkeit, Sich unverstanden fühlen, 
manches haben wir selber verursacht, weil wir den Energiefluss gestoppt und undurchlässig waren. 
So wollen wir um Erbarmen bitten 
 
 Bußrufe 
In vielem brauchen wir die Kraft, Strahlen und Licht aufzunehmen um es weitergeben zu können, so 
wollen wir bitten. 
 


