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Schulentlassgottesdienst der 9. Klassen 

19.07.2000 

 

Lied Wo zwei oder drei 

 

Begrüßung, Kreuzzeichen 

 

Gegenstände: Was uns an unsere Schulzeit erinnert 

 

Besinnung: Wir haben uns in der letzten Religionsstunde über unsere 

Schulzeit Gedanken gemacht und unseren bisherigen Weg rückblickend 

betrachtet. (Was hat mich belastet...) 

 

Lied Kum ba yah 

 

Dank Beiträge der SchülerInnen 

 

Lesung: Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte) 

 

Geschichte: Spuren im Sand (von Margaret Fishback Powers, Brunnen-Verlag, Gießen) 

 

Ansprache: Es kommt darauf an, dass wir immer weitergehen. Vertrauen auf 

Gott, der immer mitgeht. 

 

Lied Immer auf Gott vertrauen (Text: Herbert Masuch, Liederbuch 

„Jungscharlieder“) 

 

Fürbitten (Schülerin, Schüler, Mutter/Vater, Lehrer/in) 

 

Vater Unser 

 

Segen, Entlassung 

 

CD: Time to say goodbye 

 

Am Ausgang erhält jeder Entlasschüler eine Fußspur mit guten Wünschen 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fürbitten 9. Klasse 

 

Gott, wir danken dir, dass wir diese Prüfung hinter uns gebracht haben und 

dass der Abschluss der Hauptschulzeit uns einen Schritt weiterbringt zum 

Ziel.  

Wir bitten dich für die freien Tage, die vor uns liegen: Schenke uns Erholung 

und Entspannung und bewahre uns vor jedem Unglück. 

 

Großer Gott, du hast uns neun Schuljahre hindurch begleitet, auch wenn wir 

das nicht immer gemerkt haben. Wir danken dir dafür. 

Wir bitten dich, begleite uns auch in den Jahren der Berufsausbildung, die vor 

uns liegen. 

 

Wir bitten für unseren verstorbenen Lehrer, Herr Ziehfreund: Herr schenke 

ihm Heimat bei dir, wo jeder Schmerz in Freude verwandelt wird. 

 

Guter Gott, auch für uns Eltern geht mit diesem Tag ein wichtiger 

Lebensabschnitt zu Ende. Unsere Kinder sind jetzt zwar schon recht groß, 

aber sie brauchen uns immer noch. 

Hilf uns, dass wir das rechte Maß finden zwischen Loslassen und Festhalten, 

zwischen Verständnis und der nötigen Strenge. 

 

Wir Lehrer haben in den letzten Jahren diese beiden Klassen begleitet. Gott, 

wir danken dir für alle gemeinsamen Erfahrungen und Erfolgserlebnisse! 

Wir bitten dich, schicke unseren Schülern auch nach der Schulentlassung 

Menschen, die sie mögen und bejahen, die ihnen Mut machen, aber auch 

Menschen, die ihnen Vorbild sein können. 

 

 

Wünsche: 

Der Herr ist dein Hirte, nichts wird dir fehlen. 

 

Du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

 

Er stillt mein Verlangen. 

 

Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 


