
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Schulanfangsgottesdienst: „Schätze für das neue Schuljahr“ 

 

Aufbau: Schatztruhe, Tücher, Deko in Gold..., Inhalte der Schatztruhe, 

Gitarre, Med.musik, CD-Player, Schatztruhe für Kinder 

 

Ablauf: 

• Lied: „Halte zu mir guter Gott“ 

• Begrüßung 

 

• Einführung ins Thema „Schatztruhe, Schätze, wertvoll, wichtig...“ 

 

• Schatztruhe auspacken: Gegenstände die für das neue Schuljahr von 

Bedeutung sind 

• Wir finden in der Schatztruhe Süßigkeiten, weil das Schulleben auch 

manche bittere Stunden kennt 

• Wir finden in der Schatztruhe bunte Malstifte, weil ihr die bunte Fülle 

der Welt erfahren sollt 

• Wir finden eine Lupe, damit ihr auch die kleinen Dinge des Lebens nicht 

überseht 

• Wir finden einen Radiergummi, als Zeichen dafür, dass ihr immer wieder 

von vorne anfangen könnt 

• Wir finden einen Stein und einen Edelstein: als Zeichen für die 

Schwierigkeiten und was uns das Leben schwer macht und den Edelstein 

als Zeichen für die schönen Zeiten und Freunde/innen und Menschen, 

die uns helfen und die uns wertvoll sind. 

• Wir finden ein paar Taschentücher, zum trocknen der Tränen 

• Wir finden eine Trinkflasche und eine Brotzeit als Zeichen für die Pausen 

und die Stärkung, die so wichtig für euch sind. 

• Wir finden eine Flöte, weil gute Töne und Melodien euch begleiten sollen 

• Wir finden eine Kerze für die Feste und Feiern, die das Schuljahr froh 

machen 

• Wir finden eine Bibel, weil das Wort Gottes und die Geschichten von 

Jesus ein wirklicher Schatz sind, die uns durch das Schuljahr begleiten 

 

• Bibeltext 

• Fürbitten     dazwischen „Geh mit uns...“ 

• Vater Unser 

• Segen 
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• Mitgeben an die Schüler/Lehrer 

• Schlusslied 

 

 

Herr, Du kennst mich. 

Ob ich sitze oder stehe, Du weißt es. 

Ob ich gehe oder ruhe, es ist Dir bekannt. 

Meine Gedanken, Herr, Du erkennst sie. 

Vertraut sind dir all meine Wege. 

Von allen Seiten umschließt Du mich. 

Du legst Deine Hand auf mich, Herr. 

Steige ich zum Himmel empor, bist du dort. 

In der Tiefe bist Du bei mir. 

 

(Aus Psalm 139) 

 

 

 

 

 

Fürbitten zum Schulanfang in der Grundschule 

 

P: Vater im Himmel, wir beginnen dieses Schuljahr in deinem Namen. Heute 

ist noch so vieles für uns ungewiss und voller Überraschungen. 

 

Wir bitten dich: 

 

1. Lass uns gute Schulfreunde finden und selbst gute Freunde sein. 

Alle: Geh mit uns auf unserm Weg. 

 

2. Gib uns Freude und viel Kraft zum Lernen. 

Alle: Geh mit uns auf unserm Weg. 

 

3. Hilf unseren Lehrern, gerecht und gut zu sein. 

Alle: Geh mit uns auf unserm Weg. 

 

4. Gib uns Geduld, wenn wir Aufgaben bekommen, die uns schwer fallen. 

Alle: Geh mit uns auf unserm Weg 
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5. Hilf uns, dass wir Jesus, deinen Sohn immer mehr zu unserem besten 

Freund gewinnen. 

Alle: Geh mit uns auf unserm Weg. 

 

P: Darum bitten wir dich, guter Vater, durch Jesus Christus, unseren 

Herren. 

 


