
Ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung 
 

Mit Gottes Segen 
 

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG 
 
 
� Glockengeläut 
 
� Musik zum Eingang (Orgelmusik) 
 
� Begrüßung und Votum 
 
� Lied LfJ 403 „Lasst uns miteinander“ (Kanon), oder 
  LfJ 572 „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 
 
� Eingangsgebet 
 

VERKÜNDIGUNG 
 
 Fotografieren 
L Viele von Ihnen haben eine Kamera dabei. Alle dürfen jetzt 

fotografieren oder filmen, eine Minute lang, und dann bitte 
während des Gottesdienstes nicht mehr.  

 
� Einleitung zum Thema 
 
� Lied  LfJ 517 „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ 
 
� Lesung Markus 10, 13-16 
 
� Lied  EG 511 „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ 
 
� Predigt Markus 10, 13-16:  
 Dias – Anspiel – Erzählung – Aktion  
 

SEGNUNG 
 
� Lied  LfJ 382,1 (NL 44) „Gott, dein guter Segen“ 

Während des Liedes kommen die Schüler der 1. Klassen in den 
Altarraum. Die Kinder stellen sich in einen großen Kreis um den 

Altar oder in einen großen Halbkreis vor den Altar. Wenn es die 
Zeit erlaubt, wird jedes Kind von der segnenden Person gefragt: 

L Wie heißt du? 
 Antwort des Kindes 
L  legt, wenn das Kind es zulässt, beide Hände auf den Kopf des 

Kindes: 
L N.N., Gott segne und behüte dich auf deinem Weg. 
 
� Lied  LfJ 382,2 (NL 44) Gott, dein guter Segen 
 

FÜRBITTE UND SENDUNG 
 
� Fürbitten evtl. mit Beteiligung von Eltern oder Lehrer/innen 
 

� Vaterunser 
 
� Segen 
 
� Lied  LfJ 382,3 (NL 44) „Gott, dein guter Segen“, oder 
  „Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“ (Kanon) 
 
Musik zum Ausgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LfJ steht für „Liederbuch für die Jugend“ Quellverlag 1995 
NL steht für „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“,  
Stube Verlag, Edition 6282, 2005 



Information 
Tastenbegleitsätze zu NL in 
„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ 
Strube Edition 6282/01 
 
Empfehlungen:  
Im Vorfeld Kontakt zu den Kindergärten aufnehmen, damit an 
eingeübte Rituale und Lieder angeknüpft werden kann.  
Die Frage interreligiöser Feiern im Sinne liturgischer 
Gastfreundschaft behandeln (vgl. Orientierungshilfe der Liturgischen 
Konferenz: Mit anderen feiern – gemeinsam Gottes Nähe suchen, 
Gütersloh 2006).  
 
 
Lieder 
Kinder können Lieder leichter nachvollziehen, wenn sie diese mit 
Bewegungen verbinden. Auf der Homepage des Amtes für 
Kirchenmusik finden Sie einige Anregungen dazu. 
(www.kirchenmusik-wue.de – Jahr des Gottesdienstes) 
  
 
Eingangsgebet (Vorschlag): 
 
Lieber Gott, so lange haben wir auf den ersten Schultag gewartet, 
und jetzt ist es endlich so weit. Wir sind stolz und froh und sagen: 
Danke, lieber Gott, für diesen Tag.  
Wir freuen uns, dass Eltern und Geschwister mit uns hier sind, sei 
Du, Gott, auch bei uns.  
Wir sind aber auch ein bisschen aufgeregt und ängstlich und bitten 
deshalb: beschütze uns, lieber Gott, und mach uns Mut. 
Amen.  
 
 
Fürbittengebet (Vorschlag): 
 
Vater im Himmel, 
vor Dich bringen wir, was uns heute bewegt: 
 
Wir bitten Dich für unsere Kinder,  
die heute einen neuen Lebensabschnitt beginnen: 
dass sie diesen fröhlich erleben, 

dass sie Lust und Freude am Lernen gewinnen, 
und ihre Neugier wach bleibe; 
dass sie wachsen und reifen  
mit dem Schutz, den sie brauchen 
und den Grenzen, die sie nötig haben.  
 
Wir bitten Dich auch für die Größeren in der Schule: 
lass sie mit Freude in ein neues Schuljahr gehen 
und lass sie immer wieder erfahren, dass sie  
auch außerhalb ihrer Noten und Leistungen wichtig sind.  
 
Wir bitten Dich für die Lehrerinnen und Lehrer  
an dieser und an den vielen anderen Schulen: 
hilf ihnen, die Schüler mit Deinen Augen zu sehen, 
sie liebevoll und geduldig zu fördern 
und schenke Ihnen die Kraft, 
jedem der Kinder auf eigene Weise zu begegnen.  
 
Wir bitten Dich auch für die (bzw.: für uns) Eltern: 
Mach uns empfänglich und hellhörig darauf, 
was unsere Kinder brauchen. 
Hilf uns, sie zu begleiten und zu ermutigen, 
aber auch, sie loszulassen 
und ihnen helfen, ihre eigenen Wege zu entdecken. 
 
Vater im Himmel, 
schenke uns allen Heimat in Deiner Gemeinde, 
lass Vertrauen unter uns wachsen, 
fördere den Frieden unter allen Menschen 
und hilf uns, als Boten Deiner Liebe zu leben, 
wie Jesus es uns gezeigt hat.  
 
Mit seinen Worten beten wir gemeinsam: 
 
Vater unser … 
 


