Sichidurchbeißeniundiweiteruommeni

Legende:
GL: Gottesdienstleiter/in
S: Schüler/in

Lied

Beginne du all meine Tage, Str.1 u. 2

Begrüßung und Kreuzzeichen

GL

Einleitende Gedanken
Nach sechs Wochen Ferien kommen wir in dieser ersten Schulwoche zusammen, um
das neue Schuljahr als Glaubensgemeinschaft zu beginnen.
Eine neue Zeit tut sich auf, ein Weg der Arbeit, des Lernens und der Anstrengung liegt
vor uns. Da müssen wir uns immer wieder durchbeißen, um weiterzukommen und unsere gesetzten Ziele zu erreichen.
Wir wissen, dass wir in all unseren Bemühungen, Ängsten und Sorgen nicht alleine sind.
Darum beten wir:

GL

Kyrie
1. Herr Jesus Christus, wir stehen am Beginn eines Schul- und Arbeitsjahres und
wissen nicht, was uns alles erwartet.

GL/S

V: Herr, erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.

2. Wir werden uns anstrengen müssen, damit wir unsere Aufgaben bewältigen und
den Schulalltag mit seinen Höhen und Tiefen meistern können.
V: Christus, erbarme dich.

A: Christus, erbarme dich.

3. Du bist unsere Kraftquelle. Dein Heiliger Geist ist unser Beistand und macht
uns stark.
V: Herr, erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.

Gebet
GL
Lasset uns beten!
Guter Gott, gemeinsam mit dir, unseren Mitschülern und Lehrkräften wollen wir in dieses
neue Schuljahr starten. Sei bei uns und begleite uns an allen Tagen dieses Jahres –
besonders dann, wenn uns die Kraft ausgeht, wenn wir müde und motivationslos werden. Schenke uns den Mut, wieder aufzustehen, wenn wir scheitern und die Ausdauer,
uns auch schwierigen Aufgaben zu stellen. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Freund und Bruder. Amen.
Lied

Beginne du all meine Tage, Str. 3 u. 4

Geschichte

GL/S

Nur wer Anstrengungen auf sich nimmt – sich auch mal durch eine schwierige Aufgabe
beißt, wird belohnt. Wir hören dazu eine Geschichte:
http://www.zeitblueten.com/news/der-verkrueppelte-schmetterling
Lied

Vergiss es nie, Str. 1-3

Lesung

1 Kön 19,4-8

Auslegung
-

GL/S
GL/S
GL

Anstrengung als Chance zur Weiterentwicklung
Eltern, Lehrer, Freunde als Begleiter und Unterstützer, nicht um die Arbeit abzunehmen; ihr müsst die Proben schreiben, Leistung bringen, Fleiß und Ausdauer
zeigen
Gott als deine Stärke, wenn du alleine nicht mehr weiter kommst
…

Fürbittengebet

GL/S

Du Gott, bist uns nahe in guten und in schlechten Zeiten. Zu dir kommen wir mit unseren
Bitten.
1) Herr, am Beginn dieses Schuljahres bitten wir für alle Schülerinnen und Schüler.
Gib ihnen Motivation und Freude, die anstehenden Aufgaben zu meistern und
auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben.
2) Herr, wir bitten dich für alle Lehrerinnen und Lehrer. Schenke ihnen Kraft und
Kreativität für den Unterricht. Hilf ihnen, die Schüler mit Geduld und Verständnis
zu begleiten, aber auch mit Konsequenz und Gerechtigkeit.
3) Herr, wir bitten für unsere Familien. Begleite und schütze sie in diesem Schuljahr
und hilf ihnen, ein Ort der Geborgenheit und Heimat zu sein.
4) Herr, wir bitten auch um den Frieden in unserer Schule, um Toleranz und Konfliktfähigkeit. Lass uns immer wieder aufeinander zugehen und hilf uns Freundschaften zu schließen.
Vater Unser
Segen
http://www.steyler.eu/svd/seelsorge/anregung/artikel/2012/einschulungsgottesdienstliturgie.php
Lied

Lust auf Leben

GL

