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Bild Pixabay 

Phase Inhalt Material 
 

Einzug Orgel – oder Instrumentalmusik 
 

 

Begrüßung Der erste Schultag – wie aufregend! 
Wie schön, dass Ihr hier seid, liebe 
Erstklässler*innen! 
Wie schön, dass Sie hier sind, liebe Eltern! 
Und wie schön, dass Sie hier sind, liebe Lehrerinnen 
und 
Lehrer.  
Wir wollen Euch segnen für Euren Start in die Schule, 
für den neuen Weg, der vor Euch liegt. 
Gott soll Euch begleiten, 
Euch, die Schulanfänger*innen, 
Sie, die Eltern, 
und auch Eure Lehrer*innen. 
Der Segen kommt von Gott und mit ihm wollen wir 
gemeinsam in das neue Schuljahr starten. 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

 

Lied „Einfach spitze, dass du da bist“  
„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ 
„Hallihallo, herzlich willkommen“  
 

 

Gebet Psalmgebet mit Bewegungen im Kehrvers (einmal 
vorher zeigen)  
 
Psalmgebet 
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Der Kehrvers wird gemeinsam gesprochen und 
mit Bewegungen unterstützt. 
Von allen Seiten umgibst du mich (sich selbst 
umarmen) 
und hältst deine Hand über mir (Hände über den 
Kopf 
halten). 
 
Gott, du kennst mich gut. 
Ob ich sitze oder stehe, du bist da. 
Ob ich renne oder falle, du bist da. 
Ob ich lerne oder spiele, du bist da. 
 
- Kehrvers – 
 
Wenn ich zum Himmel fliegen 
oder mich tief in der Erde verstecken würde, 
du bist da. 
Wenn ich über das Meer in fremde Länder reise, 
du bist da. 
 
- Kehrvers – 
 
Ob finstere Nacht um mich ist 
und ich mich vor der Schule ängstige, 
du bist da. 
Ob heller Tag ist und ich mich freue 
und mit Freundinnen und Freunden Spaß habe, 
du bist da. 
 
- Kehrvers - 
Amen. 
(nach Ps 139, Werkbuch Einschulungsgottesdienste, S. 51) 
[Quelle (03.09.2020) https://news.rpi-
virtuell.de/2020/06/15/einschulungsgottesdienste-unter-den-bedingungen-der-
corona-situation/] 

 

Schultüte 
auspacken 

Schultüte mit Gegenständen und verbundenen 
Wünschen: 

- Verkehrsweste: der Schulweg soll sicher sein, 
Verkehrssicherheit 

- fröhliches Gesicht: fröhliche Lehrer*innen  
- Kette: stärkende Klassengemeinschaft 
- Heft: Ihr werdet viel Neues lernen und 

erforschen 
- Ball: auch Spielen gehört zum Lernen 
- Bonbon: hoffentlich ist manches auch süß in 

der Schule 

Schultüte mit 
entsprechendem 
Inhalt 
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- Lupe: genau hinsehen und neugierig sein 
- Bild „Jesus segnet die Kinder“: den Segen als 

Kraft und Schutz für das gesamte Schuljahr – 
Bezugnahme auf das Psalmgebet zum Ps 139 

 

Überleitung Mit dem Bild von der Kindersegnung – „…möchtest 
du auch wissen, wie Jesus auf die vielen Kinder 
reagiert hat?“  
 

Bild von der 
Kindersegnung  

Evangelium  Kindersegnung MK 10,13-16 
 

 

Predigt Impulsgedanken:  
- Jesus sieht die Kinder 
- Die Kinder dürfen so sein, wie sie sind und zu 

ihm kommen, wie sie sind 
- Die Kinder haben bei Jesus Vorrang – auch 

wenn sich die Jünger darüber beschweren 
- Jesus setzt die Kinder als Vorbild ein, damit 

alle das Reich Gottes erleben können 
- Jesus ist liebevoll – legt ihnen die Hände auf 
- Jesus macht die Kinder stark und mutig 
- Die Eltern der Kinder vertrauen auf Jesus – sie 

sind es, die die Kinder zu ihm bringen, weil sie 
spüren, dass er es gut mit ihnen meint 

- Auch heute dürfen die Eltern darauf 
vertrauen, dass Jesus auch jetzt im 
Schulanfang bei ihren Kindern dabei ist und 
sie ermutigt 

 

 

Überleitung zum 
Segen 

Ja, so wie Jesus die Kinder schon damals gesegnet 
hat, wollen auch wir heute euch liebe Kinder segnen. 
Der Segen soll euch stark und mutig machen.  
 

 

Segnung der 
Kinder  
(mit Sologesang 
oder 
Instrumental-
musik) 

Segnung 
Die Kinder laufen im Mittelgang nach vorne zum 
Altar.  
 
Gesang im Hintergrund:  
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt“ + „Von 
allen Seiten umgibst du mich“  
 

 

Fürbitten Guter Gott, voll vertrauen können wir zu dir kommen 
und unser Herz dir im Gebet öffnen.  
  

1. Lieber Gott, heute bitten wir dich für die 
Kinder hier und woanders, die neu in die 
Schule kommen oder ein neues Schuljahr 
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beginnen. Behüte sie auf all ihren Wegen und 
lass sie gute Freunde finden.  
 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

2. Lieber Gott, wir bitten für die Eltern und alle, 
die die Kinder durch die Schulzeit führen. Lass 
sie mit Freude und Zutrauen den Weg der 
Kinder begleiten. Schenke ihnen Kraft, sie zu 
ermutigen und zu unterstützen. 
 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

3. Wir bitten, lieber Gott, für die Lehrerinnen 
und Lehrer. Schenke ihnen Geduld und 
Verständnis für die Kinder. Lass sie Wege 
finden, Neugierde und Freude auf 
entdeckendes Lernen bei ihnen zu wecken.  
 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Vaterunser + 
Segen 

Vaterunser ggf. mit Bewegungen  
 

 

Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“  
„Halte zu mir guter Gott“ 
 

 

Verabschiedung Jetzt seid ihr sicher sehr gespannt und wollt nun 
endlich in die Schule gehen. Gleich geht es los und 
die anderen Kinder freuen sich schon, euch dort 
begrüßen zu dürfen. 
 

 

Organisatorische 
Ansprache 

Informationen und Organisation Rückweg zur Schule   

 

 

 

 

 

 


