
Werkstatt „Schulanfangsgottesdienst“ HANDOUT 

 

1. Konkrete Gottesdienste 

1.1. „Gemeinsam schaffen wir das!“                                                                        

Vorbereitung: 
• Bilderbuch: „Einer für Alle – Alle für Einen“ (von Brigitte 

Weniger und Eve Tharlet) (pantominische Darstellung durch 
Kinder; Lesekinder übernehmen in verteilten Rollen den Text) 

• Give-away: ein Herz mit doppelter Aufschrift: „Zur Erinnerung 
an deinen Schulfang“ und „Gemeinsam schaffen wir das!“ 

Lied:  
Titel: Wir feiern heut‘ ein Fest 
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_wir_feiern_heut_ein_fest.html  
Musik: https://video.link/w/RuT5c           

Begrüßung: 
Ganz herzlich möchte ich euch, liebe Kinder, und auch die Erwachsenen zu diesem Gottesdienst 
begrüßen. Die Ferien sind vorbei und gemeinsam wollen wir in das neue Schuljahr starten. 
Unsere Erstklässler, für die die Schulzeit gerade erst begonnen hat, sind ganz neu hier an der XY 
Schule und auch in einigen anderen Klassen gibt es einige neue Schüler und Schülerinnen. Neu an 
unserer Schule sind darüber hinaus auch ein paar Erwachsene (I.Kräfte, FSJ-ler*innen, Lehrer*innen). 
Ich lade nun alle, die ich eben genannt habe ein einmal aufzustehen, damit man sie besser sehen 
kann. Ganz herzlich wollen wir euch in unserer Schulgemeinschaft willkommen heißen. (Einladung 
zum Applaus)  
Gott ist bei uns, darauf vertrauen wir. Und immer, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, 
miteinander Gottesdienst feiern, dann ist es ein Fest, dass wir miteinander feiern. Davon haben wir 
eben im Eingangslied gesungen. 
Beginnen wir nun unseren Gottesdienst, + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Gebet: 
Guter Gott, wir haben uns heute Morgen versammelt, um den Beginn des neuen Schuljahres zu 
feiern und alle, die neu an unserer Schule sind, in der Schulgemeinschaft zu begrüßen. Die freie Zeit 
in den Ferien hat uns gestärkt und uns neue Energie für das kommende Schuljahr gegeben. Wir 
vertrauen darauf, dass du uns mit deiner Liebe auf unserem Weg begleitest und für uns da bist, wenn 
wir dich brauchen. Segne und begleite uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund. Amen. 

Überleitung: 
Bestimmt habt ihr in den Ferien viel erlebt: manche haben an einer Ferienbetreuung teilgenommen 
oder Oma und Opa besucht, vielleicht viele Ausflüge oder sogar eine Reise gemacht. Meist ist das 
sehr spannend und aufregend. Man entdeckt viel Neues und Unbekanntes, lernt oft Einiges dazu und 
macht manchmal auch richtig nette Bekanntschaften. 
Von jemandem, der ebenfalls viel Neues und Spannendes entdecken durfte, erzählen uns jetzt die 
Klassen XY mit ihrer Geschichte. 
 

Klicker / Pixelio 



Geschichte: „Einer für Alle –Alle für Einen“  

Kurze Deutung:                                                                                                       
Vielen Dank für eure Geschichte. Das habt ihr wirklich sehr schön gemacht!           
Ein toller Kerl, dieser kleine Max Mausefrosch. Voller Energie und Mut macht er sich auf, um die Welt 
und vor allem Neues zu entdecken. Und dabei findet er viele besondere Freunde. Keiner von ihnen 
perfekt. Aber jeder von ihnen hat besondere Eigenschaften und kann etwas besonders gut. 
Zusammen können sie so Einiges schaffen. Und zusammen, da brauchen sie auch gar keine Angst zu 
haben.  
Ich glaube, die Geschichte kann uns auch in unserem Leben und auch uns hier an der Schule helfen. 
Die Tiere unserer Geschichte mussten sich nur zusammentun als das große Gewitter kam. Jeder hat 
das getan, was er besonders gut konnte. So konnte ihnen nichts mehr passieren. Schnell haben sie 
verstanden, wie gut es ist, dass jeder etwas Anderes gut kann. Denn damit war es leicht, die Aufgaben 
auf ihrem Weg zu bewältigen. Deshalb beschlossen sie ab nun gemeinsam ihren Weg zu gehen.  
Ich denke, ihr wisst, was wir von dieser Geschichte lernen können… Wenn wir zusammenhalten in 
den Klassen und in der Schule, jeder seinen Platz einnimmt und das gibt, was er kann, dann können 
wir gemeinsam eine ganze Menge schaffen. 
Und dass ihr und wir alle dies im nächsten Schuljahr spüren dürfen, genau das wünsche ich euch für 
eure Klassen und für uns als Schulgemeinschaft. Aber auch, dass die Gemeinschaft für den da ist, der 
Hilfe braucht. Denn jeder ist mit dem wichtig und wertvoll, was er einbringen kann. Keiner muss sich 
verlassen fühlen, wenn es brenzlig wird. 
Und ich wünsche euch und uns allen auch, dass es uns gelingt auf jeden, der neu in unserer 
Gemeinschaft kommt, offen und vorbehaltlos zuzugehen und ihm zu zeigen: Du gehörst zu uns! 

Ein großer Wunsch – es ist der Wunsch nach Leben in Fülle, nach Liebe und Geborgenheit, den alle 
Menschen tief in sich drin spüren – eine urmenschliche Sehnsucht. 
Wir Christen glauben daran, dass Gott uns genau dies schenken will. Er ist es, der uns den richtigen 
Weg zeigen will und der mit einem wachsamen Auge auf uns schaut.  
Und weil das so ist, finden wir auch in der Bibel, dem Buch, das von Gott und seiner Geschichte mit 
den Menschen und von Jesus, seinem Sohn erzählt, ganz viele Stellen, die uns davon erzählen. Eine 
davon haben wir euch mitgebracht. 

Bibelstelle: Joh 15, 9-14 

9Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 
10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 11Dies habe ich euch gesagt, damit 

meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 12Das ist mein Gebot: Liebt 

einander, so wie ich euch geliebt habe. 13Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 

Leben für seine Freunde hingibt. 14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
auftrage. 

Kurze Deutung: 
Schwierige Worte, nicht nur für euch Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Bestimmt verstehe 
auch ich nicht genau, was damit gemeint ist. 
Was ich aber herauslese ist, dass Jesus will, dass tiefe Freude in unserem Leben ist; 
dass wir dafür einander lieben müssen; 
und dass wir die Kraft dafür haben, weil auch wir von ihm geliebt werden. 
Vielleicht fällt es uns nicht immer ganz leicht die nötigen Schritte dafür zu gehen. 
Möglicherweise kann uns da das Lied helfen, dass wir nun singen wollen. 



Lied:  
Titel: Gott ist mit uns unterwegs 
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gott_ist_mit_uns.html 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=HiiEVpLvqXI  

Überleitung: 
Besonders die Erstklässler begleiten zu ihrem Schulstart viele gute Wünsche. Für euch ist die Schule 
noch ganz neu und vieles vielleicht auch noch fremd. Und gerade da wünschen wir euch, dass ihr 
spüren könnt, ihr gehört zu uns. Und aufgehoben in dieser Gemeinschaft werden wir mit Gottes Hilfe 
auch schwierige Zeiten meistern. 
Und damit ihr dies nicht vergesst, haben eure Paten etwas für euch vorbereitet, dass sie euch noch 
übergeben möchten.  
Ein Herz mit der Aufschrift „Gemeinsam schaffen wir das!“ auf der einen Seite und „Zur Erinnerung 
an deine Einschulung“ auf der anderen Seite. Es soll euch immer an diesen Gottesdienst erinnern 
und euch Mut machen. Gott wird bei euch sein und euch begleiten. Daran glauben wir ganz fest und 
so wollen wir euch unter seinen Segen stellen. 
Ich bitte jetzt jedoch nicht nur die Erstklässler nach vorne, sondern auch all diejenigen, die ebenfalls 
neu an dieser Schule sind. 

Segnung der Erstklässler mit Übergabe des Geschenkes durch die Paten:  
Gott, der du jeden Menschen liebst, wir bitten dich um deinen Segen für die Erstklässler und alle 
anderen Kinder und Erwachsenen, die neu an dieser Schule sind.: 

Geh mit Gottes Segen. 
Er halte schützend seine Hand über dich,  
gebe dir den Mut, deinen eigenen Weg zu suchen 
und helfe dir aufzustehen, wenn du einmal fallen solltest. 
 
Er schenke dir Begegnungen mit anderen Menschen,  
die offen und ohne Vorurteile auf dich zugehen 
und dir zeigen, wie wertvoll du bist. 
 
Er lasse dich zu einem Teil einer Gemeinschaft werden, 
in der du geborgen bist und die Aufgaben des Lebens meistern kannst. 
 
So segne dich und uns alle der gnädige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

Lied:  
Titel: Halte zu mir guter Gott                                  
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_halte_zu_mir_guter_gott.html  
Musik: https://video.link/w/s0T5c     

Überleitung: 
Ganz viel ist in unseren Herzen, wenn wir an euch Erstklässler denken. Aber auch mit Blick auf uns 
alle und auf das begonnene Schuljahr gibt es einiges, was uns bewegt. Mit all dem wollen wir nun vor 
Gott treten. 

Fürbitten: 
Guter Gott, du liebst uns und willst uns Geborgenheit schenken. Voller Vertrauen treten wir nun mit 
unseren Bitten vor dich: 



1 Guter Gott, wir bitten dich, halte deine Hand über die Kinder unserer Schule und hilf ihnen ihren 
Weg zu finden. Gott unser Vater...  

2 Sei du bei unseren Erstklässlern, damit sie bald ein fester Teil einer Gemeinschaft werden, in der 
sie sich geborgen fühlen können. Gott unser Vater... 

3 Schenke ihnen Freude an dem neuen Leben in der Schule und hilf ihnen, den Mut nicht zu 
verlieren, wenn etwas ihnen einmal nicht so gut gelingt. Gott unser Vater... 

4 Segne den Dienst aller Menschen, die sich um die Kinder in dieser Schule bemühen: Öffne ihre 
Augen und Ohren auch für die verborgenen Gaben und Ängste der Kinder. Gott unser Vater...   

5 Wir alle sind Teil einer Gemeinschaft, der Schulgemeinschaft. Guter Gott, hilf uns, unser 
Zusammenleben so zu gestalten, dass wir immer wieder deine Nähe spüren dürfen. Gott unser 
Vater... 

 
Guter Gott, erhöre du unsere Bitten. Amen. 

Vater Unser…  
 

Verabschiedung mit Segnung der Schulgemeinschaft: 
Der Segen des gütigen Gottes, der Worte des Lebens zu euch spricht, sei mit euch. 
Er begleite euch durch dieses Schuljahr und helfe euch, den neuen Herausforderungen voll Neugier 
und Freude zu begegnen. 
Er schenke euch viele schöne Erfahrungen, die ihr voller Dankbarkeit in eurem Herzen bewahren 
könnt.  
In schwierigen Zeiten stehe er euch bei und lasse euch spüren, dass ihr nicht alleine seid. 
So segne euch der lebendige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Lied:  
Titel: Immer und überall 
Liedtext und Noten: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_vom_anfang_bis_zum_ende_immer_und_ueberall.html  
Musik: https://video.link/w/fsdHc  
  



1.2. „Einschulung der Tiere“  

Vorbereitung:  
• Große Kuscheltiere oder Verkleidung für Kinder 
• Mobile mit Bildkarten der Tiere 
• Give-away: eine Medaille mit der Aufschrift: „Fürchte dich 

nicht!“ 

Lied:  
Titel: Gott hält die ganze Welt 
Liedtext und Noten: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_er_haelt_die_ganze_welt_in_seiner_hand.html  
Musik: https://video.link/w/njT5c 

Begrüßung:  
Ganz herzlich möchte ich alle Kinder und alle Erwachsenen hier begrüßen. Ich sehe viele Kinder, die 
nicht nur einen Ranzen, sondern auch eine Schultüte mit dabeihaben. Das sind unsere Erstklässler. 
Für sie beginnt mit dem heutigen Tag ihre Schulzeit. Wir wollen sie mit einem kräftigen Applaus 
begrüßen. (Applaus der anderen Gottesdienstteilnehmer) 
Schön dass ihr da seid! Ich glaube, alle freuen sich euch mit euren Familien hier in unserer 
Schulgemeinschaft zu begrüßen. Und ihr, ihr freut euch bestimmt auch, nun endlich Schulkinder zu 
sein.  
So beginnen wir diesen Gottesdienst nun im + Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes + Amen. 

Gebet: 
Guter Gott, gemeinsam mit dir wollen wir den Beginn der Schulzeit der neuen Erstklässler und den 
Beginn des neuen Schuljahres für uns alle feiern. In Liebe schaust du auf uns und weißt was wir 
brauchen. Wir vertrauen darauf, dass du uns auch im neuen Schuljahr durch alle fröhlichen und alle 
schwierigen Zeiten begleitest. Segne und beschütze uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Freund. Amen. 

Geschichte „Einschulung der Tiere“ (frei nach G.H. Reavis „Die Schule der Tiere“) 

Vorbereitung:  
Die Tiere, die in der Geschichte vorkommen, werden von verschiedenen Kindern entsprechend ihres 
Einsatzes gezeigt (Kuscheltiere) bzw. durch verkleidete Kinder dargestellt. 
„Lesekinder“ lesen die verschiedenen Rollen. 

Im Tierreich verbreitete sich die Nachricht, dass zukünftig alle Tiere die Schule besuchen sollten. 
Gleich am ersten Tag sollte dort eine Prüfung stattfinden: Klettern, schwimmen, fliegen, laufen, 
pfeifen, brüllen und noch vieles mehr standen auf dem Programm. 
Hören wir, welche Sorgen und Ängste die Tiere hatten: 

Igel:  
Igitt. Wasser. Ich kann als Igel doch nicht schwimmen und nicht tauchen. 

Krokodil: 
Ich bin ein Krokodil, und habe geträumt, ich müsste an Land, wo alles trocken ist, über ein 
Hindernis springen, o nein. 

 

Rudolpho Duba / Pixelio 



Hund: 
Wuff, wuff. Ich habe die ganze Nacht das Singen geübt und alle damit aufgeweckt. Aber ich kann‘s 
nicht. Wuff! 

Känguru:   
Und ich, das Känguru, habe mir fast den Schwanz verknotet, weil ich versucht habe, einen Baum 
hoch zu klettern. 

Pferd: 
Ich habe versucht, von einem großen Hügel herab zu fliegen und mir dabei beinahe den Fuß 
verstaucht. 

Elefant: 
Und ich schaffe es einfach nicht in ein Mäuseloch zu krabbeln – egal, wie klein ich mich auch 
mache. 

Es gab ein großes Gezeter und Geschrei unter den Tieren und alle hatten große Angst, dass sie die 
Prüfungen nicht bestehen würden und den Herausforderungen nicht gewachsen wären. 

Da kam der schlaue Löwe und sprach allen Tieren Mut zu, indem er sie an ihre Stärken erinnerte: 

Lieber Igel, natürlich kannst du nicht schwimmen, aber du kannst dich zu einer Kugel 
zusammenrollen, so dass dich niemand verletzen kann. 

Hallo Krokodil, wie sollst du denn über ein Hindernis springen können? Dafür kannst du sehr 
schnell und lautlos schwimmen und tauchen. 

Lieber Hund, du kannst nicht singen, aber du kannst bellen und knurren und damit jeden 
Einbrecher verjagen. 

Hallo Känguru, du kannst vielleicht nicht auf einen Baum klettern. Aber so große Sprünge wie du, 
kann sonst keiner machen. 

Und du Pferd brauchst nicht zu fliegen, sondern kannst galoppieren und schnell Botschaften 
weiterbringen. 

Und du Elefant musst auch nicht in ein Mauseloch krabbeln können. Dafür kannst du schwere 
Lasten tragen oder ziehen. 

Es ist so viel, was ihr könnt – da kann man nur staunen. Und jeder einzelne von euch ist damit 
etwas Besonderes. Natürlich kann keiner alles, aber jeder kann etwas. Und das soll er auch mit all 
seinen Kräften tun. 

Kurze Deutung: 
Vielen Dank für euer tolles Spiel. Da habe ich doch einige lachende Gesichter unter den Kindern 
gesehen. Warum eigentlich? Warum soll das Pferd nicht eine Prüfung im Fliegen machen und der 
Hund im Singen? 

- Kinderäußerungen - 

Da habt ihr vollkommen Recht. Bei den unterschiedlichen Tieren ist dies auch ganz offensichtlich. 
Gott hat jedes Tier mit ganz unterschiedlichen Aussehen und Gaben geschaffen. Wir können uns nur 
immer wieder an diesem Wunder der Schöpfung erfreuen und darüber staunen. 
Mittlerweile haben wir Menschen auch gelernt, dass jedes dieser Tiere wichtig für das Ganze der 
Schöpfung ist. 
Ich habe euch hier etwas mitgebracht, was dies noch einmal verdeutlichen kann.  



- Kinderäußerungen - 

Habt ihr gut erkannt. Dieses Mobile habe ich gestern gebastelt und es war gar nicht so einfach es ins 
Gleichgewicht zu bekommen. Was passiert nun, wenn ich ein Teil wegnehme? - Kinderäußerungen – 
Ja, alles gerät ins Ungleichgewicht, sieht nicht mehr gut aus, es fehlt etwas. 
Dieses Mobile konnte uns also helfen zu erkennen, wie wichtig das einzelne, doch so unterschiedliche 
Tier ist. 
Aber wie ist das bei uns Menschen? Ganz so unterschiedlich wie die verschiedenen Tiere sehen wir 
auf den ersten Blick nicht aus – und doch sind wir es. Jedes Kind, jeder Erwachsene ist einmalig, es 
gibt ihn nicht noch einmal auf der Welt. Gott hat ihn so erschaffen, hat ihn mit ganz besonderen 
Gaben ausgestattet, die wir nun nur noch erkennen und dann fördern müssen. 
Keiner kann dabei alles, aber jeder kann etwas. Das merken wir auch in der Schule. 
Und mit dem, was uns da als Gaben geschenkt wurde, sind wir wichtig für die anderen. Gemeinsam 
können wir in unserer Welt bestehen. 
Und keiner braucht Angst zu haben, denn in unserer Verschiedenheit sind wir von Gott geliebt und 
ganz wichtig.  

Aus der Bibel: Der Prophet Jesaja (Kapitel 41) 
In der Bibel, dem wichtigsten Buch der Christen, werden Geschichten davon erzählt, was die 
Menschen in Israel miteinander und mit Gott erlebt haben. Hier hören wir auch immer wieder von 
Propheten. Diese besonderen Männer oder Frauen waren Boten von Gott. Sie sollten den Menschen 
in neuen und schwierigen Situationen ihres Lebens helfen den richtigen Weg zu finden. 
Einmal waren die Israeliten in Gefangenschaft geraten und mussten in einem fremden Land für 
fremde Herren arbeiten. Das war schlimm. Sie fürchteten sich.  
Da schickte Gott den Propheten Jesaja zu allen und sprach: 

„Fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 
helfe dir. Ich mache dich stark. Ich halte dich in meiner Hand. 

Da staunten die Menschen. Und Jesaja erklärte ihnen: 

Gott sagt uns. Ich bin bei dir. Ich helfe dir, dass du den Mut nicht verlierst, damit du nicht 
aufgibst, wenn dir etwas nicht gelingt. ich helfe dir, wenn es schwer wird. Ich gebe dir Kraft 
und Ausdauer, Geduld und Freude, am Leben und am Lernen. 

Da staunten alle und freuten sich. 

Lied:  
Titel: Ich gebe dir die Hände 
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_ich_gebe_dir_die_haende.html  
Musik: https://video.link/w/jcdHc 

Überleitung: Viele gute Wünsche begleiten besonders unsere Erstklässler. Für euch ist die Schule 
noch ganz neu und gerade da fragt ihr euch vielleicht: Schaffe ich das alles, bekomme ich das hin, was 
von mir erwartet wird. Da wollen wir euch Mut machen. Und damit ihr dies nicht vergesst, haben 
eure Paten etwas für euch vorbereitet, dass sie euch noch übergeben möchten. 
Gott wird bei euch sein und euch begleiten. Daran glauben wir ganz fest und so wollen wir euch unter 
seinen Segen stellen. 

Segnung der Erstklässler mit Übergabe des Geschenkes durch die Paten:  
Gott, der du jeden Menschen ganz einmalig geschaffen hast, wir bitten dich um deinen Segen für die 
Erstklässler: 

Gott schenke euch Vertrauen in eure Gaben. 



Er lasse euch voll Neugier und Freude euren Weg gehen. 

Er schenke euch viele neue Freundinnen und Freunde, die für euch da sind. 

Gott, der eure Wege kennt, begleite und beschütze euch. 

So segne euch der gnädige und barmherzige Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Lied:  
Titel: Wenn einer sagt, ich mag dich du 
Text und Noten: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_wenn_einer_sagt_ich_mag_dich_du_kindermutmach_lied.
html  
Musik: https://video.link/w/AiT5c  

Überleitung: Ganz viel ist in unseren Herzen, wenn wir an euch Erstklässler denken. Aber auch mit 
Blick auf uns alle und auf das begonnene Schuljahr bewegt uns vieles. Mit all dem wollen wir nun vor 
Gott treten. 

Fürbitten: 
Guter Gott, du hältst uns in deiner Hand und gibst uns Geborgenheit. Zu dir können wir voll Vertrauen 
unsere Bitten bringen: 

1 Guter Gott, wir bitten, halte deine Hand über unsere Kinder. Behüte sie auf dem Schulweg und im 
Klassenzimmer und hilf ihnen Freundschaften zu schließen. Gott unser Vater... 

2 Sei bei ihnen, wenn sie etwas nicht so gut können. Stärke ihre Gaben und schenke ihnen Freude 
am Lernen. Gott unser Vater... 

3 Begleite besonders unsere Erstklässler und lass ihre Klassen zusammenwachsen zu einer guten 
Gemeinschaft, in der jedes Kind geachtet wird. Gott unser Vater... 

4 Segne den Dienst aller Menschen, die sich um die Kinder in der Schule bemühen: Lass sie auch 
die verborgenen Gaben und Ängste der Kinder erkennen. Gott unser Vater... 

5 Wir bitten dich für die Eltern dieser Kinder: Schenke ihnen Kraft, Geduld und 
Einfühlungsvermögen, damit sie ihre Kinder liebevoll durch die Schulzeit begleiten können. Gott 
unser Vater... 
 
Guter Gott, erhöre du unsere Bitten. Amen. 

Vater Unser… 

Verabschiedung mit Segnung der Schulgemeinschaft: 
Der Segen des gütigen Gottes, der euch alle ganz wunderbar erschaffen hat, sei mit euch. 
Er segne euch mit Freude und Dankbarkeit für die vielen schönen Dinge, die ihr erfahren dürft. 
Er sei bei euch und schenke euch Trost, wenn ihr einmal traurig seid 
Er helfe euch zu erkennen, was er euch zeigen und sagen möchte: Durch sein Wort, durch seine 
Schöpfung und durch andere Menschen, denen ihr begegnet. 
Er stehe euch bei auf euren Wegen und beschütze euch. 
So segne euch der lebendige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
Lied:  
Titel: Halte zu mir guter Gott 
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_halte_zu_mir_guter_gott.html  
Musik: https://video.link/w/s0T5c     

  



1.3. „Mit Mut zum Ziel“ 

(inspiriert durch den Gottesdienstentwurf von Christine Leuze „David und 
Goliath“ (https://schuldekan-schorndorf.de/index.php?id=1884 )) 

Vorbereitung: 

• Schulranzen mit Mäppchen, zwei Heften, Trinkflasche, Brotdose 
und einem Stein mit der Aufschrift „Sorgenstein“ 

• Kamishibai „David und Goliath“ oder pantomimisches Spiel der Geschichte 
• Vorlesekinder 
• Give-away: Hand aus dickerem Papier oder Tonkarton beschriftet mit Wunsch 

Lied:  
Titel: Er hält die ganze Welt 
Liedtext und Noten: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_er_haelt_die_ganze_welt_in_seiner_hand.html  
Musik: https://video.link/w/njT5c                                                           

Begrüßung: 
Ganz herzlich möchte ich euch, liebe Kinder, und auch die Erwachsenen zu diesem Gottesdienst 
begrüßen. Das neue Schuljahr hat begonnen!  
Für unsere Erstklässler ist es der Beginn der Schulzeit. Aber auch in den anderen Klassen gibt es einige 
neue Schüler und Schülerinnen. All sie wollen wir heute in unserer Schulgemeinschaft willkommen 
heißen. Gott ist bei uns, darauf vertrauen wir. 
Beginnen wir nun unseren Gottesdienst, + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Gebet: 
Guter Gott, gemeinsam wollen wir mit dir den Beginn der Schulzeit der neuen Erstklässler und den 
Beginn des neuen Schuljahres für uns alle feiern. Die freie Zeit in den Ferien hat uns gestärkt und uns 
neue Energie für das kommende Schuljahr gegeben. „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ so haben 
wir eben gesungen. Denn wir vertrauen darauf, dass du uns in deiner Hand hältst und wir dort 
geborgen und geschützt sind. Segne und begleite uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Freund. Amen. 

Überleitung: 

GL1: Es ist richtig schön, so viele fröhliche Kindergesichter zu sehen. 

GL2: Oh ja, besonders unsere Erstklässler. Ich glaube, die freuen sich vor allem jetzt ein Schulkind zu 
sein. Wollt ihr mal alle aufstehen und winken, damit euch die anderen Kinder und Erwachsenen 
sehen können. Schön, dass ihr da seid! 

GL1: Und jetzt dürfen unsere neuen Viertklässler mal aufstehen und auch mal winken. Man, sind die 
groß geworden. Da kann man sich kaum vorstellen, dass die mal so klein waren, wie unsere 
Erstklässler. Schön, dass auch ihr da seid! 

GL2: Und das gilt natürlich auch für die Zweit- und Drittklässler. Wir freuen uns, euch alle wieder hier 
begrüßen zu dürfen. 

(Zwei Kinder kommen zum Altar und bringen einen Ranzen mit.) 

GL2: Oh, was habt ihr denn da? Einen Ranzen braucht ihr doch hier im Gottesdienst nicht. 

K1: Der gehört uns auch gar nicht. 
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K2: Wir haben den nur eben gefunden. 

GL1: (nimmt den Ranzen entgegen) Der ist aber schwer! Wie kommt das nur? Lasst uns doch einfach 
mal hineinschauen. Vielleicht finden wir so auch heraus, wem er gehören könnte. 

GL2: Da ist so einiges drin… Ein Mäppchen, zwei Hefte, ein Schnellhefter, eine Trinkflasche, eine 
Brotdose… Alles Dinge, die zumindest fast jedes Kind in der Schule braucht. 

GL1: Lass mich mal schauen… Da ist ja noch etwas… Ein Stein… Und da steht etwas drauf: 
„Sorgenstein“ 
Das ist aber bestimmt nicht von einem Kind hier. Die sind doch alle fröhlich. Und außerdem: Kinder 
haben keine Sorgen. 

GL2: Da wäre ich mir nicht so sicher. Auch Kinder haben manchmal Sorgen. 

GL1: Aber warum liegt der Stein denn ganz unten im Ranzen? Er macht ihn schwer und keiner weiß 
davon. 

GL2: Vielleicht denkt dieses Kind, niemand sonst hat Sorgen und deshalb will es nicht, dass die 
Anderen davon erfahren. 
Aber das stimmt nicht. Fast jeder Mensch hat Sorgen, egal ob groß oder klein… Hören wir doch 
einfach mal, was uns Kinder aus den einzelnen Klassen erzählen wollen: 

Kind 1: 
Wir sind umgezogen. Jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Freunden morgens zur Schule laufen. 
Hoffentlich finde ich schnell andere Kinder, die den gleichen Weg haben, wie ich. 

Kind 2: 
Dieses Jahr bekommen wir zum ersten Mal Noten. Da habe ich schon ein bisschen Angst auch mal 
eine schlechte Note zu haben. 

Kind 3: 
Mein bester Freund ist in eine andere Stadt gezogen. Ob ich jetzt jemand Anderen finde, mit dem ich 
so toll spielen kann?  

Kind 4: 
Nächsten Sommer verlassen wir die Grundschule und kommen auf eine weiterführende Schule. 
Hoffentlich bekomme auch ich einen Platz an der Schule, an die all meine Freunde gehen wollen.  

Kind 5: 
Meine Eltern wollen mich ab diesem Schuljahr nicht mehr zur Schule fahren. Ich soll jetzt den Bus 
nehmen. Aber es gibt so viele Busse am Busbahnhof. Hoffentlich steige ich da nicht aus Versehen in 
den Falschen ein…  

GL1: Du hast wirklich recht. Auch Kinder haben schon Sorgen. Was könnte da denn helfen? 

GL2: Wenn ich Sorgen habe, dann hilft mir das Vertrauen darauf, dass ich damit nicht alleine bin. Ich 
darf damit zu den Menschen gehen, die mich liebhaben. Ich kann ihnen davon erzählen. Und meist 
geht es mir dann schon viel besser. 
Und noch etwas hilft mir: Ich glaube ganz fest daran, dass Gott bei mir ist. Das gibt mir Mut. In der 
Bibel gibt es viele Mutmachgeschichten, die davon berichten, dass genau dieses Vertrauen auf Gott 
den Menschen hilft. Eine davon will euch jetzt die Klasse xy erzählen. 

Erzählung / Spiel: David besiegt Goliath – Gott ist Sieger über die Angst 

Kurze Deutung: 
Vielen Dank für eure Geschichte. Habt ihr wirklich toll gemacht. 

GL1: Ich muss jetzt doch mal etwas fragen: Wenn du so eine Geschichte gehört hast, sind dann deine 
Sorgen einfach weg? 



GL2: Das wäre schön. Ganz so einfach ist es leider nicht. Aber ich merke trotzdem eine Veränderung 
in mir: Eine solche Geschichte lässt das Vertrauen in mir wachsen, dass Gott mich nie alleine lässt und 
immer für mich da ist. Und das hilft mir dann… Denn was war es denn, was David geholfen hat zu 
siegen? Lag es daran, dass er viel größer und stärker war als Goliath?  

- Frage an die Kinder - 

GL2: Was ihm geholfen hat, war sein Vertrauen zu Gott. Und genau das kann auch uns bei all unseren 
Sorgen und Problemen helfen. Wunderschön ausgedrückt ist dies in einem Lied, das wir jetzt singen 
wollen. 

Lied:  
Titel: Mit meinem Gott überspring ich Mauern 
Liedtext und Noten: http://www.liederwerkstatt.de/images/pdf/1.13%20Mit%20meinem%20Gott.pdf  
Musik: https://video.link/w/D4iDc  

Überleitung: 
Besonders die Erstklässler begleiten zu ihrem Schulstart viele gute Wünsche. Für euch ist die Schule 
noch ganz neu und vieles vielleicht auch noch fremd. Und gerade da wünschen wir euch, dass ihr 
spüren könnt, ihr gehört zu uns. Und aufgehoben in dieser Gemeinschaft werden wir mit Gottes Hilfe 
auch schwierige Zeiten meistern. 
Und damit ihr dies nicht vergesst, haben eure Paten etwas für euch vorbereitet, dass sie euch noch 
übergeben möchten. Eine Hand... Hinten findet ihr noch einen Wunsch. All dies soll euch immer an 
diesen Gottesdienst erinnern und euch Mut machen. Gott wird bei euch sein und euch begleiten. 
Daran glauben wir ganz fest und so wollen wir euch unter seinen Segen stellen. 

Segnung der Erstklässler mit Übergabe des Geschenkes durch die Paten:  
Gott, der du jeden Menschen kennst, wir bitten dich um deinen Segen für die Erstklässler und alle 
Anderen, die neu an dieser Schule sind.: 

Geh mit Gottes Segen. 
Er halte auf all deinen Wegen seine Hand schützend über dich,  
und zeige dir wie wunderschön seine Schöpfung ist. 
Er schenke dir die Zeit zum Wachsen, die du brauchst 
und lasse dich fröhlich und voller Neugier die Welt entdecken. 
Er schenke dir Menschen, die mit dir gehen und dir helfen, wenn es schwierig wird. 
Er schenke dir ein Licht, wenn es dunkel ist in deinem Leben  
und Begegnungen, die den Frieden in deinem Herzen wachsen lassen.  

 
So segne dich und uns alle der gnädige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

Lied:  
Dass die Liebe Gottes   
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_dass_die_liebe_got-
tes_mit_uns_ist.html  
Musik: https://video.link/w/rMiDc  

Überleitung: 
Ganz viel ist in unseren Herzen, wenn wir an euch Erstklässler denken. Aber auch mit Blick auf uns 
alle und auf das begonnene Schuljahr gibt es einiges, was uns bewegt. Mit all dem wollen wir nun vor 
Gott treten. 



Fürbitten: 
Guter Gott, du liebst uns und willst uns Geborgenheit schenken. Voller Vertrauen treten wir nun mit 
unseren Bitten vor dich: 

1 Guter Gott, wir bitten, halte deine Hand über die Kinder unserer Schule und behüte sie auf dem 
Schulweg und im Klassenzimmer.  Gott unser Vater...   

2 Sei du bei unseren Erstklässlern, damit sie sich bald an unserer Schule geborgen fühlen. Gott 
unser Vater... 

3 Schenke ihnen Freude am Lernen, und hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren, wenn sie etwas 
nicht so gut können. Gott unser Vater... 

4 Lass ihre Klassen zusammenwachsen zu einer guten Gemeinschaft, in der jedes Kind geachtet 
wird. Gott unser Vater... 

5 Wir bitten dich für die Eltern dieser Kinder: Hilf ihnen ihre Kinder liebevoll und mit Geduld und 
Einfühlungsvermögen durch die Schulzeit zu begleiten. Gott unser Vater...   

 
Guter Gott, erhöre du unsere Bitten. Amen. 

Vater Unser...  
 

Verabschiedung mit Segnung der Schulgemeinschaft: 

GL1: Der Segen des gütigen Gottes, der Worte des Lebens zu euch spricht, sei mit euch. 

GL2: Er segne euch mit Freude am Lernen und Dankbarkeit für die vielen schönen Erfahrungen im 
jetzt begonnenen Schuljahr. 

GL1: Er mache euch aufmerksam auf das, was er euch zeigen und sagen möchte: Durch sein Wort, 
durch seine Schöpfung und durch andere Menschen, denen ihr begegnet. 

GL2: Er schütze euch auf euren Wegen und lasse euch nie allein. 

GL1: So segne euch der lebendige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Lied:  
Titel: Kindermutmachlied 
Liedtext und Noten: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_wenn_einer_sagt_ich_mag_dich_du_kindermutmach_lied.
html  
Musik: https://video.link/w/AiT5c  
  



2. „Zeit zum Stöbern“ – Material der ARP  

„Einer für Alle – Alle für Einen“ / Brigitte Weninger und Eve Tharlet – 1.Auflage 
August 2005 – minedition, Zürich. 

„Morgen komme ich in die Schule“ / Mira Lobe. - 12. Auflage 1999. - Landshut: 
Media Nova, 1983. 

„Wir sind eingeladen: Grundschulgottesdienste.“ - Stuttgart: Katholisches Bi-
belwerk, 2006. - S. 120. (Feiern mit der Bibel; Band 23). 

„Du hältst mich in deiner Hand: Lebendige Gottesdienste für die Grundschule“ / Stefanie Wiegel. - 
Ostfildern: Schwabenverl., 2010. - 128 S. 

„150 Bausteine für Gottesdienste zum Schulanfang: Ökumenische Feiern zur Einschulung und zum 
Schuljahresbeginn“ – Willi Hoffsümmer - 1. Auflage. - Aachen: Bergmoser + Höller, 1998. - 124 Seiten. 

„Einschulungsgottesdienste – 10 Entwürfe für die Praxis“ – Kreativ kompakt – Neukirchen - Vluyn: 
Aussaat Verlag, 2007. 

„Lichtblicke: Kontaktstunden - Gottesdienste - Projekte in der Grundschule und Gemeinde.“ - Düssel-
dorf: Patmos Verlag GmbH & Co, 2003. - S. 158. 

„Ein zauberhafter Schulanfang: Kurze Gottesdienste zur Einschulung“ / Ute Reckzeh. - 2. Auflage 
2012. - Stuttgart: Verl. Junge Gemeinde, 2010. - 70 S. 

„Das kleine WIR“ / Daniela Kunkel. - Hamburg: Carlsen, 2016. - 32 Seiten. 

„Das kleine WIR in der Schule“ / Daniela Kunkel. - Hamburg: Carlsen, 2018. - Medium ist 2x vorhan-
den. 

„Das große Buch der Schulgottesdienste: Mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren durch das Kirchen-
jahr“ / Hoffsuemmer, Willi - Freiburg: Herder, 2007. - S. 239 + CD-ROM. 

„Schulgottesdienste für die Sekundarstufe: Modelle und Bausteine“ / Helmut Mödritzer; Kurt Kon-
standin. - Stuttgart: Calwer, 2014. - S. 136. - (Calwer Materialien). 

„Familien- und Jugendgottesdienste 2022/01: Gott suchen, entdecken und erleben mit lebensnahen 
und kreativen Impulsen“ / Familien- und Jugendgottesdienste. - 2022/01. - Aachen: Bergmoser + Höl-
ler, 2022 + 1 CD. - (Familien- und Jugendgottesdienste; 2022/01). 

„Familien- und Jugendgottesdienste 2021/01: Gott suchen, entdecken und erleben mit lebensnahen 
und kreativen Impulsen“ / Familien- und Jugendgottesdienste. - 2021/01. - Aachen: Bergmoser + Höl-
ler, 2021 + 1 CD. - (Familien- und Jugendgottesdienste; 2021/01). 

„Familien- und Jugendgottesdienste 2020/2: Themengottesdienste / Ökumenische Schulgottes-
dienste 2020“ / Familien- und Jugendgottesdienste. - 2020/2. - Aachen: Bergmoser + Höller, 2020 + 1 
CD. - (Familien- und Jugendgottesdienste; 2020/2). - Gottesdienste zum Lesejahr A. 

„Religionsunterricht mit Schulgottesdiensten“ / Heike Vierling-Ihrig. - Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 2007. - 142 Seiten. - (RU praktisch sekundär). 



„Schulgottesdienste und Klassenandachten mit den Lachgeschichten: Religionsunterricht Primar“ / 
Manfred Karsch. - Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2008. - 96 S. 

„Schulgottesdienste organisieren und feiern: Fertige Vorlagen, Abläufe und Bausteine für alle An-
lässe“ / Claudia Schäble. - 2. Auflage. - Donauwörth: Auer, 2014. - 71 S. - Medium ist 2x vorhanden. 

„Lebendige Schulgottesdienste feiern: 5 ausgearbeitete Gottesdienste für die Höhepunkte des Schul-
jahres“ / Sabine Grünschläger-Brenneke. - Buxtehude: Persen, 2010. - 65 S. - (Bergedorfer Unter-
richtsideen). 
 

 

  



3. Links zu weiteren Gottesdienstentwürfen 

https://bistummainz.de/schule/lehrkraefte/schulpastoral/themen/religioese-
feiern/   

https://schuleru-augsburg.de/schulpastoral-seelsorge/schulgottesdienste  
(hier finden sich auch die Gottesdienste zu Nulli und Priesemut) 

https://www.bistum-eichstaett.de/kirche-geht-in-die-schule/schul-gottesdienste/ (Sammlung ver-
schiedener Gottesdienste Nach Anlass und Schulart sortiert) 

https://padlet.com/chladek/avmrsv87ramk9yg0 (Bistum Köln; Gottesdienste für Grundschule und 
weiterführende Schulen) 

https://www.schulpastoral-regensburg.de/download/category/114-grundschule-f%C3%B6rder-
schule.html. (Anfangsgottesdienste für Klasse 1- 4) 

https://www.schulpastoral-regensburg.de/download/category/115-sekundarstufe.html (Anfangsgot-
tesdienste für Klasse 5- 12) 

https://material.rpi-virtuell.de/themenseite/schulgottesdienste/ (große Sammlung an Gottesdiens-
ten) 

https://www.rpi-loccum.de/material?category=/rpi/Schulgottesdienste (große Sammlung an Gottes-
diensten) 

https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel3-19/3-19_bloemer („Du sollst ein Segen sein“ – 
Eine multireligiöse Einschulungsfeier am Gymnasium; Von Doerthe Blömer) 

  

Tim Beckmann / Pixelio 



4. Lieder für Gottesdienste   

„Kommt alle her, halli hallo“  
Text und Noten: https://www.evangeliums.net/lie-
der/lied_kommt_alle_her_halihalo.html 
Musik: https://video.link/w/O5Kwd  

„Gott ist mit uns unterwegs“ 
Liedtext und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gott_ist_mit_uns.html  
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=HiiEVpLvqXI 

„Bist du groß oder bist du klein“ 
Text und Noten: https://www.evangeliums.net/lie-
der/lied_bist_du_gross_oder_bist_du_klein_gott_liebt_dich.html  
Musik: https://video.link/w/67Kwd  

„Einfach Spitze, dass du da bist“  
Text und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_einfach_spitze_dass_du_da_bist.html  
Musik: https://video.link/w/Q7Kwd 

„Im Namen des Vaters, fröhlich nun beginnen wir“  
Text und Noten: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_im_namen_des_vaters_froehlich_nun_be-
ginnen_wir.html  
Musik: https://www.bing.com/videos/search?q=Lied+I%27m+Namen+Des+Vaters+Froh-
lich&&view=detail&mid=7ACF7A5FE1986B1821D47ACF7A5FE1986B1821D4&&FORM=VRD-
GAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLied%2BI%2527m%2BNamen%2BDes%2BVaters%2BFroh-
lich%26FORM%3DRESTAB 

Eine Liedersammlung von Kurt Mikula:  
https://material.rpi-virtuell.de › autor › kurt-mikula 
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