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Gottesdienst zum Schulentlassfeier 

„Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht“1 

 

Lied: „Beginne du all meine Tage, ...“ Musikgruppe 

 

Begrüßung:  Pfarrerin / Diakon 

 

Gebet: Pfarrerin / Diakon 

 

Hinführung: 

- Was bedeuten Stock und Stab für einen Schäfer? 

- Stock und Stecken heute – und als Symbol 

Nordic-Walking- und Wanderstecken für unterwegs/Halt und 

Sicherheit/Stütze in brenzligen Situationen/Hilfe bei Gleichgewicht 

halten/er ist da, bald daran gewöhnt, selbstverständlich, erst, wenn 

vergessen, fällt´s auf,/was gibt uns Halt im Leben?,/wer ist immer 

da?/Familie und Freund, Gott?/wir erleben viel – vieles verdeckt die 

wesentlichen Dinge – und sind uns denen, die uns Halt geben oft nicht 

mehr so bewusst!/heute das betrachten, was wir in unserer Schulzeit 

erlebt haben – evtl. geschmückte Schülerstecken -/aber auch den Blick 

auf das Wesentliche richten!!! 

 

Lied: Musikgruppe 

 

Bibeltext: Psalm 23 Pfarrerin/Diakon 

 

Auslegung: Pfarrerin/Diakon 

(Die Aussage „Gott ist da und sorgt für uns“ ist für unsere Schüler/-innen oft 

fremd. Sie fragen sich: „Wie können wir das nachweisen?“ und „Warum sorgt 

er sich manchmal und manchmal nicht?“) 

 

Lied: Musikgruppe 

 

Fürbitten: Schüler/-innen 

Gott, Vater im Himmel, du gehst alle Wege unseres Lebens mit uns mit. 

Zu dir kommen wir mit unseren Bitten: 

 
                                                 

1 Nach einer Idee von Mechthild Gerbig 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Wir bitten für alle, die jetzt die Schule verlassen: 

Dass sie sich gerne an die gemeinsam verbrachten Jahre erinnern! 

 

2. Wir bitten für alle jungen Menschen, die nach einer Arbeit suche, die 

sie ausfüllt: 

Dass sie die Hoffnung nicht aufgeben und immer wieder Menschen 

finden, die ihnen weiter helfen! 

 

3. Wir bitten dich für alle, die im Sturm des Lebens die Orientierung 

verloren haben und sich nicht mehr zurecht finden: 

Dass sie Menschen finden, die ihnen neue Wege aufzeigen! 

 

4. Wir bitten dich für uns selbst mit unseren Träumen von Beruf und 

Freiheit. 

Dass wir nicht zu schnell entmutigt werden und aufgeben, wenn nicht 

alles gleich klappt! 

 

5. Wir bitten dich für alle, die uns bis hierher begleitet haben, unsere 

Eltern und Lehrer: 

Dass sie sich auch weiter für uns andere junge Menschen einsetzen, 

um allen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen! 

 

Antwort: Gott, unser Weggefährte! 

  Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Gott, Vater im Himmel, du bist mit uns auf dem Weg – egal wohin unser Weg 

uns führt. Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 

Vater Unser/Schlussgebet/Segen 

 

Lied: „Da berühren sich Himmel und Erde“ Musikgruppe 


