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Gottesdienst zum Schuljahresanfang 

„Gott geht mit“1 

 

Lied: „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ GL 408 

 

Begrüßung:  

 

Gebet: 

 

Gemeinsames Gebet: „Herr, bei dir bin ich sicher“ Liedblatt 

 

Anspiel: „Die Ferien waren so schön, ... was jetzt wieder alles Lehrer + 

auf uns zukommt!?“ Ängste, Befürchtungen, Freude, ... Schüler 

 

Schrifttext: LK 24, 13-35 Emmaus 

Ein pass kurze Gedanken dazu!!! 

 

Fürbitten: Lehrer + Schüler 

Guter Gott, du bist mit allen Menschen auf dem Weg durch ihr Leben, wir 

bitten dich: 

 

1. Ein neue Schuljahr steht uns bevor hilf uns, die vor uns liegenden 

Aufgaben konzentriert und mit voller Kraft erledigen zu können. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

2. Einige alte Bekannte, aber auch viele neue Gesichter begegnen und in 

diesen Tagen. Festige unsere Freundschaften in diesem Schuljahr und 

lass und immer ein gutes Wort füreinander finden. 

... 

 

3. Aus wir Lehrer bitten dich um Kraft, Geduld und viel Liebe für die uns 

anvertrauten Schüler und Schülerinnen. 

... 

 

4. Menschen, die das schwierige Leben in ihren Ländern nicht mehr 

aushalten konnten, kommen zu uns und bitten uns  um freundliche 
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Aufnahme in Frieden und Sicherheit. Gib und die Kraft, ihnen das auch 

zu geben. 

... 

 

5. Menschen sind ganz unterschiedlich. Sie kommen aus verschiedenen 

Familien, Religionen und Kulturen. Wir werden viel voneinander lernen 

können. Gib uns offene Ohren und ein offenes Herz für ihre 

Geschichten und Erfahrungen. 

... 

Wir haben auch noch viele persönliche Bitten an dich Gott: ... (kurze 

Stille) 

 

Vater im Himmel, wir vertrauen auf deine Hilfe und Unterstützung. 

Bleibe immer bei uns. Amen. 

 

Vater Unser: 

 

Segensgebet/Segen 

 

Schlusslied: „Gott, dein guter Segen“ Klasse 6/7 Liedblatt / GL 821 

„Bewahre uns Gott“ Klasse 8/9/10 GL 453 
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Gott geht mit 

Herr, bei dir bin ich sicher! 

Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. 

Ich weiß wenig von der Zukunft, aber ich vertraue auf 

dich. 

Gib, was gut für mich ist. 

Nimm fort, was mir schaden könnte. 

Wenn Sorgen und Leid kommen, hilf mir, sie zu tragen. 

Lass mich dich erkennen, damit ich an dich glauben kann! 

Amen. 


