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Ökumenischer 
Schulgottesdienst  

1. Schulwoche Sept. 2020 
Hab Vertrauen! 

 

Koproduktion: Jenni Altenburger Gudrun Heinrici, Jutta Los 

 
Lied: Gott ist mit uns unterwegs 
 
Begrüßung: L1 und L2 
Herzlich willkommen zum Schulanfangsgottesdienst in diesem neuen Schuljahr. Wir 
freuen uns so sehr, dass wir einander wiedersehen, und doch sind wir dabei etwas 
zurückhaltend, unsere Freude zu zeigen. Wir geben uns nicht die Hand, wir können 
einander nicht umarmen oder Hand in Hand gehen. Wir stehen oder sitzen mit 
einigem Abstand und schauen uns ein bisschen unsicher an. 
Rückblick und Vorausblick soll in diesem Gottesdienst stattfinden: Wir wollen Gott 
Danke sagen für die schöne Ferienzeit, die wir erlebt haben und ihn um seinen 
Segen für das neue Schuljahr bitten.  
Begrüßung, Kreuzzeichen: Priester/ev. Pfarrer 
 
Gebet:  
„In Gottes Hand“ von Theo Schmidkonz SJ 
 
Kyrie: L1: 

• Auch die Sommerferien waren eine Zeit der Unsicherheit und der Sorgen. Wir 
haben viel Schönes erlebt und viel Spaß gehabt. Doch vieles war anders, als 
wir es gewohnt waren, auch unsere Reiseziele und unsere Freizeit haben sich 
verändert. Und Veränderung macht immer etwas Angst. 
L2: „Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue.“ Ps 91,2 

• L1: In der ersten Schulwoche dieses Schuljahres haben wir gemischte Gefühle: 
Wir freuen uns, dass wir wieder alle in der Klasse zusammen sind, wir freuen 
uns auf die Lehrerinnen, auf die Schulstunden, auf das Lesen, Rechnen und 
Turnen. Aber wir haben auch Angst: Was kommt da heuer auf uns zu? 
L2: „Ich aber, Herr, ich vertraue dir, ich sage: «Du bist mein Gott.» Ps 31,15 

• L1: Viele Kinder und Eltern haben tausende Fragen: Wie wird das heurige 
Schuljahr werden? Werden wir gesund bleiben? Werden die Schulen wieder 
geschlossen und wir lernen zuhause? Wird es bald eine Impfung geben? Wann 
wird endlich wieder alles normal? 
L2: „Ich vertraue auf Gott und fürchte mich nicht.“ Ps 56,12 
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Bei jedem Kyrie-Ruf/Psalm wird ein rotes Herz mit Händen aufgeklebt und 
zusammengefügt. 
 
Lesung:  
So spricht der Herr, dein Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertvoll 
und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich 
bin bei dir. (Jes 43,1.4.5) 
 
Halleluja: In jeder Blume 
 
Evangelium: Mt 14,22-33 Der Gang Jesu auf dem Wasser 
 
Predigt:  
 
Fürbitten:  
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, dass wir es schaffen, einander in Liebe und 
Freundschaft nahe zu sein und zu helfen, auch wenn wir Abstand halten. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht das Gute über unser Land. 
(Dazu wird ein weiteres Herz zur Girlande aufgeklebt od. angesteckt.) 
 
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, dass wir in diesem Schuljahr immer spüren, dass 
du mit uns bist, dass du uns deine Hand reichst und uns stark machst. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht der Mut über unser Land. 
 
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, schenke uns viele fröhliche, lustige, unbeschwerte 
Stunden in der Schule und in der Familie. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht die Freude über unser Land. 
 
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, beschütze uns Kinder und auch alle Erwachsenen, 
die wir liebhaben, lass alle gesund bleiben und in Liebe verbunden bleiben. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht das Glück über unser Land. 
 
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, für die Menschen, die das Vertrauen verlernt 
haben, weil sie enttäuscht wurden, gib ihnen wieder Hoffnung und Mut. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht die Hilfe über unser Land. 
 
Kind: Wir bitten dich, guter Gott, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, einander 
gut zuhören und miteinander in der Schule als Freundinnen und Freunde gut 
zusammenhalten. 
Antwortlied: Von einer Hand zur andern Hand … geht der Friede über unser Land. 
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Vater unser 
 
Segensgebet:  
Gott segne dich und halte seine Hand über dich. Der gute Gott schenke dir 
Vertrauen zu ihm und zu Jesus, unserem Freund. Er segne euch und alle Kinder und 
die Menschen, die ihr liebt. Das gewähre euch der liebende Gott: der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen 
(Quelle: Regenbogen 2013/14) 
 
Segenslied: Möge der Segen Gottes dich umarmen 
 
 
 
 
 
 
 
 


