
Schulanfangsgottesdienst   
Miteinander auf dem Weg 

                     

Legende:

GL: Gottesdienstleiter/in,
S: Schüler/in

Vorbereitung:

Rucksack, Ball, Brotzeitbox, Päckchen Taschentücher, Bibel

Lied
Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen 

Liturgische Eröffnung 

Hinführung 
Rucksack wird hergezeigt
Wer von euch hat einen Rucksack? Wozu wird der Rucksack gebraucht?
Manche von euch waren in den Ferien wandern. Zusammen mit der Familie oder
mit  Freunden.  Beim  Wandern  muss  man  beieinander  bleiben  und  auch
aufeinander schauen. 
Mit einem Schuljahr ist es ähnlich. Wir alle bleiben jetzt diese Zeit beieinander.
Hoffentlich schauen wir gut aufeinander, besonders für die Erstklässler ist noch
vieles unbekannt - wie ein unbekannter Weg. 



Gebet
Guter Gott,  du bist bei uns auf unseren Lebensweg. Manchmal haben wir viel
Freude,  aber  manchmal  sind  wir  auch  traurig.  Du  bist  immer  für  uns  da.  Im
Vertrauen auf die Zukunft, die du uns schenkst, wollen wir versuchen, das Beste
aus  unserem Leben  und  aus  diesem Schuljahr  machen.  So  bitten  wir  durch
Christus unseren Herrn. Amen.

Lied Menschen auf den Weg 

Lesung   Mk 1,16-18 Jüngerberufung

Auslegung
GL: Simon und Andreas ließen einfach alles liegen und stehen und gingen mit 

Jesus mit.  Die Zwei haben gespürt, dass Jesus es gut mit ihnen meint.  
Auch andere Personen sind einfach mit Jesus mitgegangen. Sie sind ihm 
nachgefolgt.  Hört  zu,  so könnten sie gedacht  haben:  Eine Jüngerin,  sie  
heißt Sara: 

S 1: Jesus sagt,  dass alle Menschen wertvoll  für Gott sind. Das macht mich  
stolz!

GL: Ruben meint: 
S 2: Die Worte von Jesus gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich möchte immer  

mit Jesus mitgehen und mehr erfahren.
GL: Bartimäus weiß: 
S 3: Mein Glaube an Jesus hat mir die Augen geöffnet. Ich schließe mich Jesus 

an.
GL: Ester denkt: 
S 4: Jesus schenkt mir Selbstvertrauen. Jetzt schaffe ich meine Probleme.
GL: Man  kann  sich  gut  vorstellen,  dass  alle  gerne  miteinander  unterwegs  

gewesen sind. Sie teilen das Essen, trösten sich und hören einander gut  
zu.

Liebe  Schulkinder  ich  wünsche  euch  ein  Schuljahr  in  dem  ihr  auch  gerne
zusammen seid. Ein paar Gegenstände sollen das verständlich machen.
Gegenstände nacheinander aus dem Rucksack holen
Ball
Der Ball wird zum Spielen gebraucht und beschert schöne Augenblicke, wenn fair
und rücksichtsvoll gespielt wird.
Brotzeitbox
Es ist schön zu sehen, wenn die Kinder in der Pause ihre leckeren Sachen essen.
Wer hat schon einmal die Box zuhause vergessen? Was tun? 
Taschentücher
Die Taschentücher sollen verdeutlichen, dass es auch traurige Momente in der
Schule geben kann. Bitte tröstet einander!
Bibel
Im Rucksack ist noch ein Buch. Bibel herzeigen. Welches? Viele Geschichten aus
der Bibel erzählen von Jesus und von Gottes großer Liebe. Ich wünsche dir, dass
die Worte aus der Bibel dir Freude und Trost sind.

Lied Du bist da wo Menschen leben 



Fürbittgebet
GL/S Gott,  du  bist  immer  bei  uns  und  liebst  uns.  Deshalb  kommen  wir  voll
Vertrauen zu dir.
1.  Wir  bitten  für  alle  Erstklässler.  Gib  ihnen  Freude,  die  anstehenden

Aufgaben zu meistern, auch wenn es manchmal schwer und mühsam ist.
               A: Wir bitten dich, erhöre uns oder: Geh mit uns auf unserm Weg

2. Wir  bitten  für  alle  Lehrerinnen  und  Lehrer,  Schülerinnen  und  Schüler,
schenke uns Ausdauer, Kraft und Geduld für den Unterricht.

3. Wir bitten für unsere Familien. Begleite und schütze sie und hilf ihnen, ein
Ort der Geborgenheit und Heimat zu sein.

4. Wir bitten für alle Menschen denen es schlecht geht. Schenke ihnen Kraft
ihr Leid zu überwinden oder auszuhalten.

Guter Gott, du begleitest uns auf unsern Weg ins neue Schuljahr. Dir vertrauen
wir alles an. Durch Jesus Christus unsren Herrn. Amen

Vaterunser
GL:  Als Kinder  des einen Gottes – als  große christliche Weggemeinschaft  –  

lasst uns miteinander beten: Vater unser im Himmel…

Segen
GL: Der Gott, der uns einzigartig geschaffen hat,
       begleite uns auf unseren Wegen durch dieses Schuljahr.
       Er halte seine Hand über uns und beschütze uns.
       Er schenke uns Mut und Ausdauer, Freude und Zuversicht.
       Das gewähre uns allen, der dreifaltige Gott, 
       der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Lied Gott dein guter Segen


