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Gottesdienst zum Schuljahresende 

„Die Luft ist raus“ Klasse 7 – 9 

 

 

Lied: Instrumental 

 

Eröffnung und Begrüßung: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und 

Lehrer, ein Schuljahr ist zu Ende. Ihr habt viel erlebt in diesem vergangenen 

Schuljahr. Wir wollen uns nun Zeit nehmen und still werden, um miteinander 

nachzudenken und gemeinsam zu beten. 

 

Dankgebet: Herr, wir schauen heute auf das vergangene Schuljahr zurück. 

Manches ist uns gelungen, was wir uns vorgenommen haben. 

Wir freuen uns darüber und sind dankbar. Vor allem die Klassenfahrt nach 

Windemere oder die Sporttage in Lommnice, aber auch andere Aktivitäten wie das 

Ofenbauen im Freien, waren besondere Erlebnisse. 

 

Bußakt: 

Aber es gibt auch Erinnerungen an das Vergangene, die nicht so schön sind. 

Vielleicht hatten wir Misserfolge oder Beziehungen mit anderen Menschen waren 

schwierig. Wir hatten Probleme mit Lehrern oder Mitschülern. Wir merken immer 

wieder, dass wir auch Fehler machen und trotz allem Bemühen versagen. Vor dich 

dürfen wir alles bringen: 

Herr erbarme dich. Christus erbarme dich. 

 

Tagesgebet: Guter Gott, wir danken dir für alles Schöne im vergangenen Schuljahr. 

Schenke uns ein dankbares Herz und hilf uns immer wieder das Gute in unserem 

Leben zu sehen, auch wenn es uns manchmal schwer fällt. Gott du sprichst leise zu 

uns. Nur wenn wir uns für dich öffnen, können wir dich erfahren. Du sprichst zu uns 

durch die vielen kleinen Dinge, die wir so leicht übersehen. Großer Gott öffne uns 

die Augen und die Herzen für das was wichtig ist. Darum bitten wir durch Christus 

unseren Herrn. Amen. 

 

Anspiel: Lehrer mit Luftballons 

(Das vergangene Schuljahr war anstrengend. Was hat uns Kraft gekostet? Wann 

fehlte und die Energie?) 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Überleitung: Viele fragen heute: Was bringt mir der Glaube an Gott? Gott stellt 

immer nur Forderungen. Wir müssen die zehn Gebote erfüllen. Wir sollen gute Werke 

tun. Immer du „sollst du musst“. Aber was gibt er mir? 

Was habe ich davon? 

 

Evangelium: Joh 17, 6a, 11 b-19 

Oder 

Psalm 16,11 

In einem Gebet in der Bibel spricht ein Mensch voll Vertrauen: „Du zeigst mir den 

Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner 

Hand kommt ewiges Glück.“ 

 

Auslegung: 

Lied: 

 

Fürbitten: Schüler 

Einleitung: 

Am Ende dieses Schuljahres kommen wir ausgepowert zu dir und hoffen, dass du 

unseren Akkus wieder aufladen kannst. 

 

1. Wir bringen dir unsere Lustlosigkeit und bitten dich: 

Schenke und Freude am Leben und mach uns neugierig auf alles, was vor uns 

liegt. (Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

2. Wir bringen dir unsere Ungeduld. Manches gelingt uns nicht, so wie wir es uns 

vorstellen und wir verlieren die Geduld und möchten alles hinschmeißen. Lass 

uns lernen, geduldig zu sein und nicht auf zu geben, auch wenn es schwierig 

wird. (Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

3. Wir bringen dir unsere Sorgen und Probleme, die uns niederdrücken und uns 

daran hindern, sich am Leben zu freuen. 

Schenk uns, dass wir darauf vertrauen können, dass du unser Leben in der 

Hand hältst, unsere Sorgen kennst und mit bei allen Problemen nicht alleine 

lässt. (Wir bitten dich erhöre uns.) 
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4. Wir bringen dir unsere Sehnsucht nach Freundschaft. Wir bitten dich: Hilf uns, 

gute Freunde zu finden, die uns mit Ehrlichkeit und Verständnis durchs 

Leben begleiten. (Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

Wir bringen dir unsere Schwächen und bitten dich: 

5. Wandle sie in Stärke, damit wir zu unseren Überzeugungen stehen können und 

starke Persönlichkeiten werden (Wir bitten die erhöre uns.) 

 

6. Wir bringen dir den Unfrieden in unseren Herzen, vielleicht auch in unseren 

Familien, Streit und Unversöhnlichkeit, die uns belasten und bitten dich: 

Schenk uns Frieden, damit wir in Respekt und Liebe miteinander umgehen. 

(Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

7. Wir bitten dich für alle Schüler und Lehrer, die unsere Schule verlassen. 

Hilf ihnen, sich an der neuen Schule wieder gut einzugewöhnen. 

(Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

8. Wir bitten dich für unsere kranken Mitschüler, Lehrer, und Angehörigen. Gib 

ihnen Kraft und Mut und mach sie wieder gesund. 

(Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

9. Wir bitten dich um erholsame Ferien. Lass uns neue Kraft tanken und schenke 

uns schöne Erlebnisse und Begegnungen mit anderen Menschen. 

(Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

10. Beschütze uns und unsere Familien in den Ferien. Lass die Reisenden wieder 

wohlbehalten nach Hause kommen. 

(Wir bitten dich erhöre uns.) 

 

Vaterunser gemeinsam gebetet. 

 

Lied: 

Schlussgebet: Herr, du bist immer bei uns, auch wenn es uns schwer fällt, daran zu 

glauben und wir dich nicht immer spüren. Lass uns deine Nähe wahrnehmen. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Freund. Amen. 
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Segen: 

Am Morgen, wenn die Sonne aufgeht 

- sei gesegnet! 

Am Abend, wenn der Tag sich verabschiedet 

- sei gesegnet! 

Immer dann, wenn du lachst oder weinst 

- sei gesegnet! 

Dein Reden und dein Schweigen 

- sei gesegnet! 

Dein neuer Anfang an einer anderen Schule oder neuen Klasse 

- sei gesegnet! 

 

Und so begleite dich 

der Segen des allmächtigen Gottes 

in jeder Stunde, 

an jedem Tag, 

in deinen Gedanken 

und bei allem, was du tust. 

 

Sei gesegnet! 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Schlusslied: 


