
   

 

 

Der Herr ist mein Hirte 
 

Wortgottesdienst zum Schuljahresende  

mit Verabschiedung des Schulleiters 
  

 
Vorbereitung: Stofftier Schaf  

 

Lied    Im Namen des Vaters 

 

Liturgischer Gruß Priester 

 

Begrüßung  Priester 

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse nehmen Abschied –  

auch der Schuleiter - … dafür wollen wir Dank sagen in dieser gottes-

dienstlichen Feier.  

 

Hinführung und Thematik  

Schaf herzeigen – braucht Hirte, der aufpasst – Gott ist für uns wie ein gu-

ter Hirte. 

 

Überleitung 

Manchmal verweigern wir die Liebe Gottes, deshalb bekennen wir.  

 

Schuldbekenntnis  2. Klasse 

 

1. Wir sind egoistisch und meinen alles besser zu wissen. Gott du guter 

Hirte, du liebst uns wie wir sind. Herr, erbarme dich. 

2. Wir sind streitsüchtig und müssen immer Recht haben. Gott du guter 

Hirte, du liebst uns wie wir sind. Christus, erbarme dich. 

3. Wir schließen andere aus, Gott du guter Hirte, du liebst uns wie wir 

sind. Herr erbarme dich. 

 

Gebet  Priester 

Lasset uns beten: 

Allmächtiger Gott, du suchst nach uns, wie ein Hirte sein verlorenes Schaf 

sucht. Du kümmerst dich um uns, so wie ein Hirte sich um seine Herde 

sorgt. Öffne uns für dein Wort, damit wir uns immer wieder neu von dir 

finden lassen. Durch Jesus Christus unsern Herrn. 

 

Lesung Psalm 23  

 

Lied    Der Herr ist mein Hirt 

 

Ansprache 

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

zu. 

….. 

….. Wenn Menschen für andere da sind und sich um sie kümmern, dann 

benehmen sie sich wie ein guter Hirte. Welche Menschen fallen dir ein, die 

so sind? ….  

Die Kinder aus der 4. Klasse erzählen uns von so einem Menschen. 

(Sprechstück zur Predigt) 

1 Lieber Herr … , Sie waren wie ein guter Hirte für uns. 

2 Sie haben sich um uns gesorgt. 

3 Es hat mir gefallen, dass Sie so freundlich zu uns Kindern waren 

4 Sie haben immer die Ruhe bewahrt 



5 Mit viel Geduld haben Sie uns Mathe beigebracht 

6 Eigentlich waren Sie nicht streng. 

7 Erinnern Sie sich an Sport? Uff, das war vielleicht anstrengend! 

8    Lieber Herr …, Sie waren wie ein guter Hirte für uns. 

Lied    Wenn einer sagt ich mag dich 

Fürbitten  

P: Barmherziger Gott, du sorgst dich um die Menschen.  

Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 

  

1. Für alle, die unsere Schule verlassen. Gib ihnen Halt und Zuversicht.   

Liedruf: Das wünsch ich sehr 

 

2. Für alle, die ausgelaugt und müde sind. Schenke ihnen Erholung. 

3. Für alle Familien. Lass sie achtsam und rücksichtsvoll miteinander um-

gehen. 

4. Für alle, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und sich hier bei uns neu 

einleben müssen. 

5. Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und nach Trost  

suchen. 

  

P: Barmherziger Gott, du bist der gute Hirte, der die Verirrten und Ver-

letzten sucht und sie heimbringt. Dir sei Lob und Dank jetzt und in 

Ewigkeit. Amen. 

  

Hinführung zum  Vaterunser  Priester 

Als Kinder Gottes stimmen wir ein und beten: Vater unser … 

 

Aktion  - Instrumental   

Von Jesus wissen wir, dass er die Kinder gesegnet hat. Auch Kinder dürfen segnen, deshalb  

wird der Schulleiter gebeten vorzukommen. SuS der dritten Klasse umkreisen ihn und 

schenken ihn mit Worten und Gesten Gottes Segen.  

 

1. Gott ist vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.  
Vorbeugen Hände zum Boden 

2. Gott ist neben dir, um dich in die Arme zu schließen. 
Sich selbst umarmen 

3. Gott ist hinter dir, um dich zu bewahren.  
Hände zur Schale 

4. Gott ist unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.  
Gehen in die Hocke  

5. Gott ist in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  
Neigen den Kopf 

6. Gott ist um dich herum, um dich zu verteidigen.  
Verbinden sich an den Schulter 

7. Gott ist über dir, um dich zu segnen.  
Hände nach oben 

 

Schlussgebet und Segen  Priester 

P:  Barmherziger Gott, in deinem Namen beenden wir dieses 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.  
  

A: Amen. 

  

Verabschiedung und Wünsche   Priester 

 

Lied    Gott dein guter Segen 
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