You´re welcome
Legende:
GL: Gottesdienstleiter/in
S: Schüler/in

Aktion
Beim Eintreten in die Kirche werden Kärtchen mit „Willkommen“ in
unterschiedlichen Sprachen verteilt
Lied

Miteinander gehn (aus: QuerBeet 2, S. 13)

Liturgische Eröffnung
Liebe SchülerInnen, liebe KollegInnen …,
wir/ich möchte(n) euch alle zu diesem Gottesdienst am Beginn des Schuljahres recht
herzlich begrüßen. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

GL

GL/S
Begrüßung
Hallo zusammen! Schön, dass ihr alle da seid.
Gemeinsam wollen wir das neue Schuljahr beginnen und uns einander willkommen
heißen!
• Bienvenue (französisch)
• Dobro došli (kroatisch)
• Welcome (englisch)
• Bienvenido (spanisch)
• Kalos ilthate (griechisch)
• Benvenuti (italienisch)
• Hartelijk welkom (niederländisch)
• Bem vindo (portugiesisch)
• Hosgeldiniz (türkisch)
• Välkommen (schwedisch)
• Dobro pojalovat (russisch)
• Ahlan wa Sahlan (arabisch)
•
Marhaba (syrisch)
…
Schuldbekenntnis
Aus unterschiedlichen Gründen fällt es uns oft schwer, Fremde willkommen zu heißen
und aufeinander zuzugehen. Dadurch laden wir auch immer wieder Schuld auf uns:
S 1. Unsicherheit: Ich bin unsicher wie ich mich Fremden gegenüber verhalten soll und
lehne sie deshalb einfach ab.
S 2. Angst: Ich habe Angst vor Veränderung und möchte, dass alles so bleibt wie es ist.
Ich denke nur an mein Wohl.
S 3. Misstrauen: Ich unterstelle dem anderen, dass er mich ausnutzen will und mir
etwas weggenommen wird.
S 4. Gleichgültigkeit: Mir ist der andere egal. Deshalb verweigere ich ihm meine Hilfe in
Notsituationen.

GL/S

S 5. Mutlosigkeit: Ich würde gerne auf Fremde zugehen, traue mich aber nicht, weil ich
sonst aus meinem Freundeskreis ausgegrenzt werde.
S 6. Vorurteile: Ich habe schon so viel Schlechtes gehört und teile diese Meinung, ohne
nachzudenke und eigene Erfahrungen zu sammeln.
Lebendiger Gott, wir stehen vor dir mit unseren Grenzen und bitten um dein Erbarmen.
Lied

Kyrie mein Gott (aus: QuerBeet 2, S.30)

Gebet zum Tag
GL
Lasset uns beten:
Gott, unser Vater, als bunte Schulfamilie haben wir uns heute hier versammelt. Wir
kommen aus unterschiedlichen Nationen, Kulturen und Ländern zu dir. Gib, dass wir
mit Freude und Offenheit aufeinander zugehen. Lass uns den anderen in seiner
Andersartigkeit wertschätzen und annehmen. Darum bitten wir, durch Christus, der
unser aller Bruder ist. Amen.
Lesung

Lev 19,1+2.33+34

Ansprache
•
Begrüßungsrituale werden gezeigt und kurz erklärt
In vielen Teilen der Welt begrüßen sich die Menschen mit einem Willkommensritual:
Deutschland:
Fremde/Bekannte begrüßen sich mit einem Handschlag. Freunde und Familie mit einer
Umarmung.
einige Länder Südamerikas:
Ein überaus langes Händeschütteln und sich dabei verbeugen.
Indien:
Die Hände falten und sich verbeugen.
Inuit:
begrüßen sich, indem sie die Nasen aneinander reiben.
Japan:
In die Hocke gehen, die Hände auf die Knie legen und sich verbeugen.
Orientalisch:
„Salam“ (Frieden) sagen und mit der rechten Hand von der Stirn bis zum Bauchnabel
reichen.
Belgien/Niederlande:
Eine Umarmung und drei Küsse – abwechselnd auf die linke und rechte Wange.
Türkei:
Der türkische Handkuss: die Hand es Anderen wird erst an die Lippen und dann an die
Stirn geführt.
Nigeria:
Die Hände werden gefasst und mit einem Ruck getrennt, sodass sie mit Daumen und
Fingern schnalzen.
Die Ureinwohner Neuseelands (Maoris):
Eine Umarmung, das Wort „Hon-gi“. Dabei werden die Nasenspitzen
aneinander gedrückt
Indianer:
Die erhobene, offene rechte Hand als Friedensgruß
• „Willkommenskultur“ – was meint das?“

GL/S
GL/S

Einspielung Lied/Video: Zuhause (Adel Tawil)
https://www.youtube.com/watch?v=axmZ_5Rx4Go
GL/S
Fürbittgebet
Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem sich jeder angenommen fühlt und
Gemeinschaft gelebt wird. Am Beginn des neuen Schuljahres heißen wir alle herzlich
willkommen. Zu Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder, kommen wir mit unseren
Bitten:
S 1 Willkommen heißen wir alle neuen Schülerinnen und Schüler.
Lass sie sich freundlich aufgenommen fühlen und schnell Anschluss finden.
V: Jesus, du unser Bruder.

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

S 2 Willkommen heißen wir alle neuen Lehrkräfte.
Lass sie in den ersten Wochen Hilfe im Lehrerkollegium erfahren, damit sie
sich schnell zu Recht finden.
S 3 Willkommen heißen wir alle, die mit Freude in das neue Schuljahr gestartet
sind.
Gib, dass ihre Motivation und Begeisterung im Schulalltag nicht verloren
geht.
S 4 Willkommen heißen wir auch alle, die Unlust, Unsicherheit oder Angst
verspüren.
Schenke ihnen Vertrauen und Mut in die eigenen Fähigkeiten und Stärken.
S 5 Willkommen heißen wir alle, die im Lebensraum Schule für uns tätig
sind: Sekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal, Mitarbeiter/innen in
Küche und AG´s,…
Lass sie ihre Arbeit mit Freude, Geduld und Zufriedenheit ausführen.
S 6 Willkommen wollen wir auch alle heißen, die im Laufe des Schuljahres
noch zu uns kommen werden.
Mach uns bereit, aufeinander zuzugehen, Vorurteile abzubauen und
Grenzen zu überwinden.
Dies erbitten wir für das neue Schuljahr durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vaterunser
Als Kinder des einen Gottes - als Brüder und Schwestern - lasst uns miteinander beten:

GL

Vater Unser im Himmel …
Segen aus: Herbert Jung: Gesegnet sollst du sein. Herder Verlag 2002
Lied

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn (aus: Spielmann Gottes sein, S. 158)
AKTION:
Die ausgeteilten Kärtchen werden in der Schule auf ein großes Plakat geklebt
und als Willkommensgruß im Eingangsbereich aufgehängt!

GL

