Ich – ein Goldschatz Gottes
Legende:
GL: Gottesdienstleiter/in
S: Schüler/in

Vorbereitung:
Goldtaler in Schüleranzahl werden jeweils mit der Botschaft „Ich – ein Goldschatz für Gott“ oder
den Vornamen der einzelnen Schüler beschriftet, klassenweise verpackt und in eine Schatzkiste
gelegt

Lied

Einfach spitze

Liturgische Eröffnung

GL

Hinführung
GPS-Gerät wird gezeigt, Koordinaten werden genannt
Geocaching

GL/S

Viele haben es schon ausprobiert und dabei den ein oder anderen Cache/Schatz gefunden.
Vielleicht ist auch unter euch jemand, der sich schon mal auf die Suche begeben hat.
Schüler/innen erzählen

Überleitung
GL
„Du bist mein Schatz!“ So redet jemand, wenn er dem Anderen sagen will: Ich habe dich sehr
lieb.
Die Liebe Gottes ist sogar so groß, dass er auch für die Menschen da ist, die schuldig geworden
sind. Ihn bitten wir um sein Erbarmen:

Schuldbekenntnis
S
1. Manchmal sind wir egoistisch, doch du Herr und Gott, schaust mit deiner großen Liebe
immer nach uns.
Liedruf: Du bist da, wo Menschen leben
2. Manchmal sind wir streitsüchtig, doch du Herr und Gott, schaust mit deiner großen Liebe
immer nach uns.
Liedruf: Du bist da, wo Menschen leben
3. Manchmal schließen wir andere aus, doch du Herr und Gott, schaust mit deiner großen
Liebe immer nach uns.
Liedruf: Du bist da, wo Menschen leben
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Gebet
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, du suchst nach uns, wie nach einem kostbaren Schatz.
Öffne uns für dein Wort, damit wir uns immer wieder neu von dir finden lassen. Amen.

GL

Lesung

GL

Lied

Lk 15,1-3.8-10

Wenn einer sagt: ich mag dich du (Text und Melodie: Andreas Ebert)

Ansprache
• Geschichte vom Kind, welches verloren ging:

GL
S

NN. erzählt uns, wie sie/er selbst einmal verloren ging:
Ich erinnere mich, da werde ich wohl drei oder vier Jahre alt gewesen sein – da war ich mit
meinen Eltern beim Einkaufen. Genau weiß ich noch, wie ich in der Spielzeugabteilung
schnurstracks zu den Stofftieren losgezogen bin, während meine Eltern bei den Klamotten
schauten. Plötzlich sah ich meine Eltern nicht mehr. Bei mir stellte sich Panik ein, als ich
bemerkte, dass sie nicht mehr da waren. Ich weinte und war voll fertig. Bis … - ja bis meine
Mama kam, mich ganz fest in den Arm nahm und mich tröstete.
•

Gott hat jeden im Blick und wendet sich gerade den Verlorenen zu

•

Du - ein Goldstück für Gott

GL

Fürbittgebet
GL/S
Z: Barmherziger Gott, du willst, dass es jedem Menschen gut geht. Deshalb kommen wir mit
unseren Bitten zu dir:
1. Für alle, die neu an unserer Schule sind und sich am Anfang einsam und verloren fühlen.
Liedruf: Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär
2.
3.
4.
5.

Für alle, die in der 4. Klasse sind und nach diesem Schuljahr die Grundschule verlassen.
Für alle, die unterrichten und denen das Wohl der Schülerinnen und Schüler wichtig ist.
Für alle, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und sich hier bei uns neu einleben müssen.
Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und nach Trost suchen.

Z: Gott, unermüdlich suchst du nach uns. Jeder einzelne ist wie ein kostbarer Schatz für dich. Dir
sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser (mit Gesten)

GL

Vater Unser im Himmel …
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Aktion:
eine Schatzkiste mit Schokotalern (säckchenweise pro Klasse verpackt) wird gezeigt

GL/S

ein/e Schüler/in öffnet die Kiste, entdeckt den Schatz und erzählt vom Inhalt

die einzelnen Säckchen werden den Klassenleitern überreicht, die die Taler später
verteilen

Segen
Barmherziger Gott, in deinem Namen beginnen wir dieses neue Schuljahr. In deine Hände legen
wir uns selbst und die uns anvertrauten Menschen. Unter deinen Segen stellen wir unsere
Aufgaben und Wege. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied

Gott, dein guter Segen
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GL

