
Ein Gottesdienst zum Schulanfang

für Zuhause
In diesem Jahr können wir nur in kleinen Gemeinschafen Gotesdienst feiern und Got um seinen 
Segen für alle Erstklässler biten. Gemeinsam mit Eltern, Geschwistern, Paten, Großeltern und guten 
Freunden kann der folgende Gotesdienst gut im Garten oder Wohnzimmer gefeiert werden. So wird 
der erste Schultag etwas ganz besonderes!

Ein Gotesdienst in der Familie ist für viele ungewohnt. Darum braucht es folgende Vorbereitung:

Alle versammeln sich und sorgen für eine ruhige Stmmung. Es wird überlegt, wer welchen Text 
vortragen möchte. Wer mag, kann auch gemeinsam Lieder singen. Im Ablauf befnden sich 
Vorschläge aus dem Goteslob, die aber gerne durch andere bekannte Lieder ersetzt werden können.
Die Schultüte des Erstklässlers / der Erstklässlerin wird bereit gelegt. Eine Kerze in der Mite wird 
entzündet.

Sprecher:

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Lied: 

„Wir feiern heut ein Fest“ (Goteslob Nr. 817,1-2)

Einführung

Sprecher: 

Wir freuen uns, denn heute kommt  … (Namen des Kindes einfügen) endlich in die Schule. Wir haben 
lange auf diesen Tag gewartet. Nun wollen wir Gotesdienst feiern und gemeinsam beten.

Beten heißt: Got unsere Wünsche hinhalten. Und das machen wir jetzt miteinander. Wir legen 
unsere Hände aneinander und machen daraus eine Schale …

In unsere Schale können wir jetzt hineinlegen, was wir Got sagen wollen: einen Wunsch, oder etwas,
wovor wir Angst haben, oder ein Geheimnis. Wer mag, kann es laut aussprechen oder es Got leise 
im Herzen sagen.

Sprecher: 

Got, du kennst unsere Wünsche und Sorgen.

Bewahre sie bei dir an diesem aufregenden Tag.

Wo ich gehe, wo ich stehe,

bist du, lieber Got, bei mir.

Wenn ich dich auch niemals sehe,

weiß ich dennoch, du bist hier. Amen.



Lied:

 „Dass du mich einstmmen lässt“ (Goteslob Nr. 389)

Verkündigung

Sprecher:

 … (Namen des Kindes einfügen) hat heute auch eine Schultüte bekommen.

Wie schön die aussieht! Und was da wohl alles drin ist!?

Deine Eltern haben ganz viel in die Schultüte gepackt. (Evtl. kann das Kind erzählen, was in der 
Schultüte verborgen ist oder es darf schon einmal hineinschauen.)Sie wollen dir ganz viel Gutes 
mitgeben für den Anfang in der Schule. Denn nicht nur für dich, sondern auch für deine Eltern und 
Familie ist dein Start in der Schule heute etwas ganz Besonderes.

Wenn etwas Neues beginnt, dann macht das neugierig, dann freut man sich darauf, ist vielleicht ganz
aufgeregt, aber manchmal hat man auch ein bisschen Angst, weil man ja noch gar nicht so weiß, wie 
das alles werden wird, was da so auf einen zukommt? Wie wird es sein in der Schule? Werde ich mich
dort wohl fühlen? Werde ich neue Freunde fnden? Wird meine Lehrerin oder mein Lehrer net sein?

(Geschwister, Eltern, Großeltern … können etwas über ihre Erinnerung an den ersten Schultag 
erzählen. Gab es auch eine Schultüte? Was war darin?)

Es gibt etwas, das man nicht in eine Schultüte packen kann, obwohl wir es dringend brauchen, wenn 
etwas Neues beginnt. Und das ist der Segen Gotes. Den können wir nicht sehen, aber wir können ihn
spüren! Er ist eine Kraf von Got, und die kommt zu dir und macht dein Herz ganz stark.

Lesung

In der Bibel heißt es im Psalm 121:

Du sollst wissen: Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der 
Beschützer, wird nicht müde und schläf nicht ein; er sorgt für dich. Der Herr ist bei dir und hält die 
Hand über dich. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen 
wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunf. 

Aktion

Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Damit du den Segen Gotes auch spüren kannst, wollen wir dir
nun ein Kreuzzeichen auf die Strn malen.

(Alle Anwesenden dürfen dem Kind ein Kreuzzeichen auf die Strn malen oder eine Hand zärtlich auf 
den Kopf legen und dazu sagen: „Got segne und behüte dich!“)

Lied: 

Halte zu mir guter Got (im Goteslob Nr.702)



Fürbitten

Sprecher: 

Guter Got, an dein Herz legen wir die Kinder, die heute in die Schule kommen.

Behüte sie auf allen ihren Wegen.

Lass sie Freunde und Freundinnen fnden.

Schenke ihnen Freude am Lernen und Zeit zum Spielen und Nichtstun. 

Lass sie wachsen und blühen im Raum deiner Liebe.

Alle:

 Wir biten dich, erhöre uns.

Sprecher:

 Wir biten dich für die Lehrerinnen und Lehrer. Segne und behüte sie.

Schenke ihnen Geduld und Verständnis für die Kinder.

Lass sie Wege fnden, Neugier zu wecken und Lust am Lernen.

Gib ihnen viel Kraf für ihre Arbeit.

Alle: 

Wir biten dich, erhöre uns.

Sprecher: 

Wir biten dich für die Eltern und für alle, die die Kinder bei ihrem Schulanfang begleiten.

Segne und behüte sie an diesem Tag.

Lass sie mit Freude und Zutrauen den Weg der Kinder begleiten.

Schenke ihnen Kraf zum Unterstützen und Ermutgen.

Segne und behüte sie heute und an allen Tagen. 

Alle: 

Wir biten dich, erhöre uns.

Sprecher: 

Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel.

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,



wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraf

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Lied: 

„Danke für diesen guten Morgen“ (Goteslob Nr. 828)


