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Schule ein bunter Blumengarten

Vorbereitung: Verschiedene Blumen/Pflanzen

Lied
Im Namen des Vater
Liturgischer Gruß
+++
Begrüßung und Hinführung
Ganz herzlich begrüße ich euch liebe Kinder, liebe Lehrerinen und Lehrer,
liebe Eltern heute zum Gottesdienst am Beginn des Schuljahres. Alle die
heuer in die Schule gekommen sind, dürfen aufstehen. Ihr habt also noch
vier Schuljahre vor auch. Alle die noch ein Schuljahr vor sich haben, melden sich bitte. Bei euch kommt also das Ende der Grundschule. Alle Kinder,
die gerne Mathe haben melden sich bitte. Alle Kinder die Sport gerne mögen – melden. Alle Kinder die ohne meckern ins Bett gehen – melden. Alle
Kinder die keine Bananen mögen – melden. Kinder – Menschen sind unterschiedlich.
Die Blumen (vor dem Altar) sind auch sehr unterschiedlich. (Welche kennst
du?) Unterschiedlich wie wir. Hören wir, was uns die Blumen heute zu sagen haben.

1. Die Schule hat wieder begonnen. Sie ist wie ein großer, bunter Blumengarten.
2. (Sonnenblume) Da gibt es Kinder, die sind wie Sonnenblumen. Sie
bringen mit ihrer strahlenden Fröhlichkeit Freude und Wärme in die
Klasse.
3. (Fleißiges Lieschen) Die Pflanze hier heißt Fleißiges Lieschen. Fleißige
Lieschen gibt es in jeder Klasse. Sie hören aufmerksam zu, machen immer die Hausaufgaben und sind hilfsbereit.
4. (Kaktus) Kinder, die manchmal wie ein stacheliger Kaktus sind, gibt es
in jeder Klasse. Doch trotz seiner vielen Stacheln bringt er viele wunderschöne Blüten hervor.
5. (Löwenzahn) Der Löwenzahn braucht tiefe Wurzeln, damit er auch auf
hartem und trockenem Boden blühen kann. So gibt es viele Kinder,
die sich sehr anstrengen müssen um ihr Ziel zu erreichen.
6. (Rose) In jeder Klasse gibt es Kinder, die wie Rosen sind. Sie erinnern
uns daran, dass Liebe und Freundschaft im Leben ganz wichtig sind.
7. Alle Blumen sind ein Geschenk. Sie leuchten, duften und schenken
Freude. Jede Blume ist ein Wunderwerk. Staunend stehen wir vor ihrer
Schönheit und Pracht. Jede Blume erzählt auch von Gott. Gott, der die
Welt erschaffen hat und uns Menschen sehr lieb hat.

Hinführung Schuldbekenntnis
Wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und das macht unser Leben
bunt und schön. Doch manchmal gelingt es uns nicht miteinander Freude
zu haben und dabei vergessen wir die Liebe Gottes.
Schuldbekenntnis
.
1. Gott du bist die Liebe.
Aber wir leben manchmal, als gäbe es dich nicht. Herr, erbarme dich.
2. Gott du bist die Liebe.

Aber wir stoßen andere immer wieder aus. Christus, erbarme dich.
3. Gott du bist die Liebe.
Aber wir denken viel zu oft nur an uns. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Lasset uns beten:
Guter Gott, sei du in unserer Mitte in diesem Schuljahr und lass uns nach
Jesu Wort und Beispiel leben. Lass uns in deiner Liebe bleiben, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

3. Guter Gott, lass uns besonders dann deine Nähe spüren, wenn wir traurig, mutlos und alleine sind.
4. Guter Gott, lass für unsere neuen Schülerinnen und Schüler die Schule
ein Ort der Freude und Entdeckung sein.
5. Guter Gott, lass unsere ganze Schulfamilie in diesem Schuljahr wie ein
großer, bunter Blumengarten sein.
Guter Gott, in Jesus Christus hast du uns ein gutes Beispiel gegeben, wie wir
friedlich miteinander leben können. Lass uns Jesus immer mehr ähnlich
werden. Amen
Vater unser





















































Lied Gott dein guter Segen



1. Guter Gott, hilf uns dabei, unsere vielen guten Eigenschaften zu entdecken und zu entfalten.
2. Guter Gott, hilf uns, dass wir gute Freunde und Freundinnen werden,
damit die Gemeinschaft in unseren Klassen wächst.



Dir guter Gott dürfen wir alles sagen, deshalb bitten wir:



Fürbitten



• …

P: Treuer Gott, du bist für uns da. Du hast uns in Jesus gezeigt, wie wir gut
zueinander sein können. Sei bei uns in der kommenden Zeit, besonders
auch im neuen Schuljahr. Hilf uns, mit dem bunten und vielfältigen Leben in der Schule gut zurecht zu kommen. Schenke uns viele Menschen,
die uns dabei helfen frohe Christen zu sein. So beten wir durch Christus,
unseren Herrn.
A:Amen.



immer mit der Mitte verbunden. Wenn in unserem Leben Gott die Mitte
ist, dann gelingt es uns gut zueinander zu sein.

Schlussgebet und Segen



• Blume zeigen – sie hat eine Mitte. Die Blütenblätter, egal welche, sind



• Jesus erzählt von seiner starken Verbindung zu Gott

• In den Klassenzimmern liegen Mandalas mit Blumenmotiven aus



Ansprache

Aktion



Wenn einer sagt



Lied

Möglichkeit: Zum Vater unser können die Kinder der ersten Klasse nach vorne kommen, um
nach dem Gebet einzeln gesegnet zu werden.



Evangelium Joh 15,9-12

