Nur Mut

Bausteine für den Einschulungsgottesdienst

FÜR DEIN LEBEN GERN.

Eröffnung - Ankommen

Eingangsgebete
Guter Gott,
heute beginnt für uns die Schule.
Das ist aufregend.
Für uns alle.
Für uns Kinder, für unsere Eltern, und Großeltern.
Und für die Lehrer:innen auch.
Du bist auch dabei.
Du willst uns Mut machen.
Wenn wir etwas Neues lernen und neue Menschen kennenlernen.
Danke!
Amen.

Guter Gott,
Für alle ist das ein aufregender Tag.
Ihr Schüler:innen seid sicher gespannt.
Viele freuen sich auf diesen Tag. Vielleicht sind manche auch mit gemischten Gefühlen gekommen, denn so eine neue Schule mit neuen Lehrer:innen, neuen Räumen und neuen Mitschüler:innen ist immer auch aufregend.
Wir erinnern uns daran, was wir Gutes mitbringen:
Wir können uns gegenseitig unterstützen.
Wir können zusammenhalten und füreinander da sein.
Das ist für uns alle gut.
Und wir vertrauen darauf, dass du dabei bist:
egal ob wir traurig oder fröhlich sind,
ob wir uns stark oder eher schwach fühlen,
ob wir Angst haben oder mutig sind.
Immer und auf all unseren Wegen bist du für uns da. Auch in der Schule.
Danke dafür.
Amen.

Eröffnung - Ankommen

Guter Gott,
Du machst alles neu und willst, das wir neugierig auf das Neue zugehen.
Vieles ist heute aufregend für Eltern, Lehrer:innen und vor allem die neuen Schüler:innen, für die heute
eine neuer Lebensabschnitt beginnt.
Siehe auf die Schüler:innen, die heute hier neu beginnen.
Schenke ihnen Menschen, die helfen, wenn Hilfe nötig ist,
die trösten, wenn Tränen fließen
und die Mut machen, wenn es mal nicht so gut läuft.
Wir bitten dich auch, dass sie dabei Unterstützung und Rückhalt durch Eltern und Lehrer:innen erfahren.

Guter Gott,
Am Anfang dieses neuen Schuljahres sind wir vor dir zusammengekommen.
Du kennst uns.
Du weißt, wie zuversichtlich oder ängstlich wir dieses neue Schuljahr beginnen.
Wir danken dir, dass wir heute anfangen dürfen.
Wir danken dir für die Begeisterung, die du uns für das Neue gibst, und für die Freude, die in jedem Anfang liegt.
Dir vertrauen wir aber auch unsre Sorgen und unsere Ängste an
und bitten um deinen Segen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.

Guter Gott,
jeder Anfang ist schwer.
Vieles ist neu und aufregend für Eltern, Lehrer:innen und vor allem für die neuen Schüler:innen, für die
heute eine neuer Lebensabschnitt beginnt.
Wir bitten dich, dass du alle auf ihrem weiteren Weg begleitest.
Gib den neuen Schüler:innen Kraft und Mut, sich an der neuen Schule zurechtzufinden und offen für das
zu sein, was auf sie zukommt. Lass sie sich gut an der Schule einleben und wohlfühlen, sodass sie in ihrer
Persönlichkeit wachsen können.
Wir bitten dich, dass alle Schüler:innen der neuen 5. Jahrgänge neue Freunde finden. Schenke ihnen Mut
und Zuversicht, damit sie auch schwere Zeiten überstehen und neue Wege gehen können.
Wir bitten dich auch, dass sie dabei Unterstützung und Rückhalt durch Eltern und Lehrer:innen erfahren
und sie sich auf ihrem Weg nicht alleine fühlen.
Amen

Bibeltexte

Biblische Texte und Verse zur Einschulung und Schulwechsel
Von Gott wunderbar geschaffen und begleitet (Psalm 139, 1 – 5)
Gott, Du siehst mich. Du kennst mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt Du es,
Du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist Du um mich
und siehst all meine Wege.
Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
dass Du, Gott, nicht wüsstest.
Von allen Seiten umgibst Du mich
und hältst Deine Hand über mir.
(nach einer Übersetzung von Jörg Zink)

Du bist gesegnet (Num 6, 24 – 26)
Der Herr segne euch und beschütze euch!
Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe!
Der Herr wende euch sein Angesicht zu
und gebe euch Glück und Frieden!
(Die gute Nachricht)

Mit Jesus in einem Boot: Der Sturm auf dem See (Mk 4,34-51)
Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir fahren zum anderen Ufer
hinüber!« Die Jünger verabschiedeten die Leute; dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch
saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die
Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser, Jesus aber lag hinten im Boot
auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen: »Lehrer, kümmert es dich
nicht, dass wir untergehen?« Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl
dem tobenden See: »Schweig! Sei still!« Da legte sich der Wind und es wurde ganz still.
»Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen?«
(Die gute Nachricht)

Bibeltexte

Auf gutem Boden wachsen wie ein Baum (Jer 17,7f)
Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen! Sie
sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze; ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt,
leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen.
(Die gute Nachricht)

Die Größe Gottes - die Größe des Menschen (Psalm 8, 4 – 6)
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
(Die gute Nachricht)

Keine Angst haben (Jer 1, 8)
Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich.
Das sage ich, der Herr.

Beim Namen gerufen sein (Jes 43, 1 - 5a. in Auszügen)
Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst
mir!
Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken.
Denn ich bin der Herr, dein Gott; ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!
(Die gute Nachricht)

Bibeltexte

Sich keine Sorgen machen (Mt 6, 25 – 34)
Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen
Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber euer
Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel!
Also macht euch keine Sorgen!
Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es
genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat.
(Die gute Nachricht)

Dein Gott freut sich über dich. (Jes 62,5)

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Ps 1, 11)

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. (2.Tim 1,7)

Siehe, ich bin mit Dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. (1. Mose 28, 15)

Ihr seid das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt. (Mt 5,13a/ 14a)

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
(Jes 41,10)

Gebete

Gebete - interreligiös
Auf unserem Weg (interreligiös)
Barmherziger Gott!
Sei uns zur Rechten
und zur Linken.
Sei uns Schirm und
Fundament.
Sei mit uns, wo wir stehen.
Sei mit uns, wo wir gehen.
Sei mit uns, wenn wir weinen.
Sei mit uns, wenn wir lachen.
Sei mit unseren Familien und Freunden.
Sei mit unseren Nachbarn und Fremden.
Sei mit unseren Gesunden und Kranken.
Sei mit unseren Brüdern und Schwestern.
Bleibe bei uns an jedem Tag und in jeder Nacht.
Amen.

Neue Schule (interreligiös)
Barmherziger Gott,
ein neues Schuljahr hat angefangen
und wir gehen jetzt auf eine neue Schule.
Begleite du uns auf unseren täglichen Schulwegen.
Lass uns Spaß beim Lernen haben.
Gib, dass wir gut miteinander auskommen,
auch mit denen, die wir nicht so gerne mögen.
Hilf uns, Frieden zu schließen, wenn wir streiten –
Hilf uns, Freundschaften zu schließen, wenn wir uns fremd sind.
Segne unsere Schule, die Lehrer:innen und unsere Eltern.
Amen.

Gebete

Neue Schule (interreligiös)
Guter Gott,
wir gehen nicht nur in diese neue Schule,
um Vokabeln zu lernen,
um Formeln anzuwenden
um in neuen Fächern zu lernen.
Wir gehen mit vielen anderen zusammen
in diese neue Schule,
um voneinander zu lernen.
Es macht viel mehr Spaß,
wenn wir Freunde sind.
Gib uns deshalb den Mut,
auf die anderen zuzugehen
und sie zu verstehen,
auch wenn sie anders sind
als wir selbst.
Lass uns Freunde sein,
denn du bist der Freund
aller Menschen.
Amen

Fürbitten

Fürbitten
Gott unser Vater:
Wir bitten dich für alle Schüler:innen, besonders für die, die mit Angst in dieses Schuljahr gehen!
Steh Ihnen bei, gib ihnen Mut, Lebensfreude und gute Freunde.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Schüler:in
Gott unser Vater:
Wir bitten dich für unsere Familien! Stärke sie und trage sie durch schwierige Situationen hindurch.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Schüler:in
Gott unser Vater.
Wir bitten dich für alle kranken Schüler:innen, die jetzt nicht hier sein können! Steh ihnen bei,
auf dass sie bald wieder gesund sind und mit uns gemeinsam spielen und lernen können.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Schüler:in
Gott, unser Vater:
Wir bitten dich für alle Lehrer:innen! Schenke ihnen ein gutes Miteinander, Verständnis für unsere Anliegen und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Schüler:in
Gott, unser Vater:
Wir bitten dich für alle Menschen! Schenke ihnen Gesundheit, Freude, Liebe, Glück und Frieden.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir danken dir Gott, dass du deine Hände schützend über uns hältst. Begleite uns jetzt besonders in den ersten Schultagen, damit wir froh und gerne in unsere neue Schule gehen. Darum
bitten wir dich, durch Jesus unseren Freund und Bruder. Amen.

Fürbitten

Guter Gott,
Heute ist der erste Schultag. Viele sind neugierig und freuen sich auf das, was heute und in den
nächsten Tagen alles auf sie zukommt und wen sie kennenlernen.
Gott, unser Vater, bei dir fühlen wir uns geborgen. So tragen wir Dir unsere Bitten vor:
Auf die einzelnen Bitten antworten wir gemeinsam mit: Wir bitten dich, erhöre uns:
Wir bitten für alle Menschen, die kein Geld und keine Arbeit haben. Lass sie Arbeit finden
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Menschen, die uns wichtig sind, die uns begleiten und für die wir selbst da
sein möchten.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle kranken Menschen, dass sie schnell gesund werden oder dennoch ein schönes
Leben führen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen, die Angst haben vor den kommenden Schuljahren,
vor fremden Menschen oder vor der großen neuen Schule haben, dass du sie bei dieser neuen
Phase unterstützt.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Menschen, die Angst haben nicht respektiert zu werden und für alle, die
Angst haben keine neuen Freunde zu finden, schenke ihnen Kraft und Zuversicht.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle, die bisher mit uns an einer Schule waren und nun auf neue Schulen gehen,
dass sie einen guten Start haben und sich schnell an die neue Schule gewöhnen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle, die krank, arm und hilflos sind und für die, die mit Beeinträchtigungen leben
müssen, schenke ihnen Kraft und Mut.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Familien, die vor Kriegen und Gewalt fliehen müssen. Gib ihnen die Kraft ein
neues und sicheres Leben zu finden.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!

Fürbitten

Wir bitten für alle Kinder, die sich an ihrer alten Schule nicht wohl fühlten, dass sie an der neuen
Schule einen schönen und erfolgreichen Start hinkriegen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Menschen, denen es nicht gut geht, dass es ihnen bald besser geht und sie
ihre Lebensfreude nicht verlieren.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir danken dir Gott, dass du deine Hände schützend über uns hältst. Bitte begleite uns jetzt
besonders in den ersten Schultagen, damit wir froh und gerne in unsere neuen Schule gehen.
Darum bitten wir dich, durch Jesus unseren Freund und Bruder. Amen.

Wir bitten dich, schenke uns eine gute Klassengemeinschaft.
Wir bitten dich, öffne unsere Herzen, damit sich alle bei uns wohl fühlen können.
Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass jeder Mensch, der uns begegnet, wichtig in unserem
Leben werden kann.
Wir bitten dich, stärke alle Menschen, die krank, allein oder traurig sind.
Alles, was wir dir sonst noch sagen möchten, fassen wir zusammen in einem Gebet, das Jesus
selbst uns gegeben hat.
Wir beten gemeinsam das Vater unser.

Fürbitten

Wir bitten für alle Schüler:innen, dass sie erholt und freudig das neue Schuljahr beginnen
können nach den langen Ferien.
Hilf, dass sie gern zur Schule gehen, dass sie bestehende Freundschaften behalten und neue
Freunde finden, dass sie Erfolge haben und auch bei Misserfolgen nicht den Mut verlieren.
Wir bitten dich, erhöre uns
Schenke auch uns Lehrer:innen, dass wir erholt und mit neuer Freude das Schuljahr beginnen
können. Gib, dass die neuen Schüler:innen gut bei uns aufgehoben sind, dass sie sich an unserer
Schule wohlfühlen, dass wir ihnen mit Geduld und Verständnis begegnen können.
Wir bitten dich, erhöre uns
Segne du das Zusammenleben an unserer Schule, damit wir alle - Kinder und Erwachsene - friedlich und tolerant miteinander umgehen und nicht vergessen, dass ein Mensch mehr wert ist als
seine schulischen Leistungen.
Behüte du uns als Schulgemeinschaft vor Unfällen auf dem Schulhof, beim Sport und in den
Klassen.
Wir bitten dich, erhöre uns
Wir bitten dich am Beginn des neuen Schuljahres für alle Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern.
Schenke du ein vertrauensvolles Miteinander, ein verständnisvolles Zusammenleben und eine
von Toleranz geprägte Gemeinschaft.
Gib, dass das Schulleben mitbestimmt bleibt vom Hören auf dein Wort, von der Bitte um deinen
Segen und vom Vertrauen in deine Güte!
Wir bitten dich, erhöre uns
Viele sind neugierig und freuen sich auf das, was heute und in den nächsten Tagen alles auf sie
zukommt und wen sie kennenlernen.
Gott, unser Vater, bei dir fühlen wir uns geborgen.

Fürbitten

Guter Gott,
Heute ist der erste Schultag auf der XXX-Schule.
So tragen wir Dir unsere Bitten vor:
Auf die einzelnen Bitten antworten wir gemeinsam mit: Wir bitten dich, erhöre uns:
Wir beten für alle, die aus anderen Ländern kommen und nicht so gut Deutsch können. Hilf
ihnen dabei, sich wohl zu fühlen und viele Freunde zu finden, so dass sie sich nicht einsam und
verlassen fühlen. Hilf ihnen auf ihrem Weg.
Gott unser Vater:
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns
Wir beten für alle, die krank sind. Steh du ihnen in der schweren Zeit bei und hilf ihnen.
Gott unser Vater:
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns
Wir beten für die neuen Schüler:innen unserer Schule.
Hilf ihnen sich schnell in unserer Schule zurecht zu finden.
Lass sie zuversichtlich sein, wenn ihnen eine Aufgabe zu schwer erscheint.
Gott unser Vater.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns
Wir beten für alle, die andere ärgern, weil sie anders sind oder irgendetwas nicht können. Lass
sie erkennen, dass jeder Mensch Fehler hat.
Gott, unser Vater
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle, die uns mal viel bedeutet haben, die aber heute leider nicht mehr hier sein
können, weil sie gestorben sind.
Gott, unser Vater
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir danken dir Gott, dass du deine Hände schützend über uns hältst. Bitte begleite uns jetzt besonders in den ersten Schultagen, damit wir froh und gerne zu unserer neuen Schule gehen.
Darum bitten wir dich, durch Jesus unseren Freund und Bruder.
Amen.

Segen und Sendung

Segen und Sendung
Es segne und beschütze dich der gütige Gott.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir Freude.
Er erhebe sein Angesicht auf dich und begleite dich alle Tage.
Und so segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Geht in diesen ersten Schultag und in eure Zukunft.
Im Frieden und mit dem Segen unseres Gottes:
Der Herr segne und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
So segne euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Amen

Der Gott der Kraft segne und behüte dich.
Er schaue freundlich auf dich.
Er stärke dich und gebe dir Mut.
So segne dich der treue und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Der Herr sei vor euch, um euch den richtigen Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben euch, um euch vor allen Gefahren zu schützen.
Der Herr sei unter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr stolpert.
Der Herr sei in euch, um euch zu trösten, wenn ihr traurig seid.
Der Herr sei über euch, um euch zu segnen.
So segne und behüte euch der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Segen und Sendung

Geht mit der Kraft, die Euch gegeben ist,
geht leicht,
geht froh,
geht freundlich,
und Gott beschütze Euch!

Gottes Friede komme auf uns herab
und begleite uns unser Leben lang
Gottes Freude erfülle unser Herz
und stärke uns für den Alltag
Gottes Kraft gebe uns Mut zum Leben.
Gottes Hoffnung begleite uns
Amen

Geschichten

Geschichten
Die Geschichte vom Bauer und den Bohnen
Es war einmal ein Mädchen, das eine Handvoll Bohnen in der rechten Hosentasche mit sich trug.
Und immer, wenn etwas Gutes geschah, das sie erfreute, dann nahm sie eine Bohne aus der
rechten Hosentasche und tat sie in die linke. Dieses tat sie zu jeder Zeit, an jedem Ort – aber am
Liebsten in der Schule. Und so geschah es, dass sie eines Tages von ein paar Mitschülerinnen dabei beobachtet wurde. Sie wunderten sich und fragten sich, was es mit diesem Bohnenwechseln
auf sich hat.
Das Mädchen antwortete: „Dieses Ritual habe ich von meinem Großvater. Er hat immer, wenn
etwas Schönes am Tag passiert ist, eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern lassen. Er sagte, auf diese Weise wäre er jeden Abend mit einem glücklichen Gefühl zu Bett
gegangen, da ihm dann bewusst wurde, dass doch jeder Tag, etwas Gutes hatte.“
Da wurden die anderen Mädchen neugierig. Von nun an trugen auch sie die Bohnen mit sich und
ließen sie von der rechten in die linke Hosentasche wandern.
Bei Laura fing das Ganze an, als sie neu an eine Schule kam und ihr andere Lehrer und Schüler
geholfen haben, sich an der neuen Schule zurechtzufinden. So auch dann, als sie dort neue
Freunde fand.
Chantal ließ eine erste Bohne wandern, als ein Lehrer besonders freundlich zu ihr war, und eine
zweite, als der Unterricht an diesem Tag besonders Spaß gemacht hat.
Lara steckte eine Bohne in ihre linke Hosentasche, als ein Streit mit einem Freund geklärt wurde.
Später erzählte jemand im Unterricht einen Witz und alle haben gelacht. Da gab auch sie eine
weitere Bohne in die linke Hosentasche.
Elica hatte keinen besonders guten Tag. Sie fühlte sich nicht besonders und deshalb war der
Schultag besonders anstrengend für sie. Doch an diesem Tag gelang es ihr, eine besonders
schwere Matheaufgabe zu lösen. Da ließ auch sie eine einzige kleine Bohne in die linke Hosentasche wandern.
Bevor die Mädchen am Abend zu Bett gingen, zählten sie die Bohnen in der linken Hosentasche.
Und bei jeder Bohne konnten sie sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich
schliefen sie ein – auch wenn sie nur eine einzige Bohne in der linken Hosentasche hatten.

Gottesdienstverläufe

Gottesdienstverläufe
Möglicher Verlauf eines Einschulungsgottesdienstes (Wortgottesdienst)

Eröffnung: Sammlung und Ruhe
sich einstimmen: mit sich selbst/ mit den Anwesenden/ mit Gott in Kontakt kommen
Begrüßung: hinführen zum besonderen Anlass
Gebet: hier können Sie aus den Bausteinen auswählen
Zuspruch hören: Bibeltext/ Bibelvers/ Geschichte
hier können Sie aus den Bausteinen auswählen
Aktion: Verteilen des Give-away (Türschild)
Gebet als Hinführung zu den Fürbitten: hier können Sie aus den Bausteinen auswählen
Fürbitten: hier können Sie aus den Bausteinen auswählen
Abschließendes Gebet zu den Fürbitten: hier können Sie aus den Bausteinen auswählen
Vater Unser: Gemeinsam gebetet
Segen und Sendung: hier können Sie aus den Bausteinen auswählen

Gottesdienstverläufe

Du bist gesegnet (Entwurf Einschulungsfeier Klasse 1)
Vorschlag für Gottesdienst im Klassenraum
(falls nach Coronaschutzbestimmungen möglich – alternativ Pausenhof oder Pausenhalle)
Einstieg:
Schaut euch um, wer sitzt direkt neben euch, vor und hinter euch? – Begrüßt doch bitte eure
Nachbarin/euren Nachbarn, durch Kopfnicken, oder mit dem Ellenbogen und sagt euren Namen
und woher ihr kommt.
(Ein wenig Zeit für die Begrüßung geben…)
Heute ist ein besonderer Moment für euch. Euer erster Schultag (an dieser Schule). Wir freuen
uns auf euch und wir wissen, dass ihr heute bestimmt nicht allein seid. Eure Eltern, Geschwister,
vielleicht auch Freundinnen und Freunde, freuen sich mit euch. Gerade auch heute dürfen wir
darauf vertrauen, dass Gott uns begleitet. Als Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist, zünde ich
die Kerze an.
Einstiegsgebet:
Gott, dein Sohn Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann
bist du bei ihnen. Wir vertrauen darauf, dass du jetzt unter uns bist. Als Zeichen für dich zünden
wir eine Kerze an.
Kerze anzünden
Lied: Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen
(Bitte Schutzbestimmungen beachten)
Lesung/Auslegung:
Heute beginnt für Euch eine neue Zeit. Einige von euch sind bestimmt aufgeregt, einige neugierig, vielleicht auch ein wenig unsicher. Ihr lernt jetzt einen neuen Ort kennen, unsere Schule, den
Klassenraum, die Aula/das Forum und den Schulhof. Vielleicht kennt ihr schon einige Menschen
hier in eurer neuen Klasse. Aber es sind auch sicher viele Mitschülerinnen und Mitschüler dabei, die euch unbekannt sind. Also vieles oder sogar alles ist neu. Ich habe eine Geschichte von
einem Menschen mitgebracht, für den auch alles neu wurde. Es ist die Geschichte von Abraham,
der in ein neues unbekanntes Land zog:
Der HERR sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus
deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde!
Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen.
Ein Segen sollst du sein. Gen 12, 1-2

Abraham war ganz schön mutig. Er ist in ein unbekanntes Land gezogen. Er wusste nicht, wie es
dort aussieht. Er kannte dort keinen Menschen. Er hat das nur riskiert, weil Gott ihm sagte, ich
segne dich. Segnen heißt, dem anderen Menschen etwas Gutes wünschen, ihm Mut machen.
Man könnte vielleicht auch sagen, ich schicke Dir einen Engel. Dem und der anderen etwas Gutes und Mut wünschen könnt ihr jetzt auch.
Aktion:
Auf eurem Platz findet ihr ein Blatt, auf dem Emojis abgedruckt sind. Sucht euch zwei oder drei
aus und malt einen Kreis um diese Emojis (oder schneidet aus - und unterschreibt mit eurem
Namen). Dann faltet das Blatt und legt es in Eure Tasche. In eurer Tasche steckt jetzt ein
kleiner Segen. Der kann helfen, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn jemand traurig ist oder sich
ärgert. Dann könnt ihr diesen kleinen Segen weitergeben.
(Alternativ oder zusätzlich können auch die Türschilder „Nur Mut“ verwendet werden.)
Lied: Keinen Tag soll es geben GL 842 (Bitte Schutzbestimmungen beachten)
Segen:
Ich möchte nun einen Segen sprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu eure Hände in einem guten Abstand über euren Nachbarn halten:
Eine neue Zeit beginnt nun für uns. Alles ist neu, die Schule, die Räume, die Menschen hier an
der Schule. Gott, Du hast uns gesagt, dass du bei uns bist, an guten und an schlechten Tagen.
Wir bitten um deinen Segen, wenn wir lachen und uns freuen,
wir bitten um deinen Segen, wenn wir aufgeregt und unsicher sind,
wir bitten um deinen Segen, wenn wir allein und traurig sind.
So segne uns auch jetzt in diesem besonderen Augenblick.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
Lied: Komm, Herr segne uns GL 451 (Bitte Schutzbestimmungen beachten)

Impressum

HERAUSGEBER
Bischöfliches Generalvikariat,
Hauptabteilung Schule und Erziehung,
Gruppe Schulpastoral
Kardinal-von-Galen-Ring 55
48149 Münster
schulpastoral@bistum-muenster.de
Telefon: 0251-495-408
Redaktion:
Dr. Gabriele Bußmann, Markus Mischendahl,
Eva Sewald

