
Das Schulpastoralschiff 

ist auf verschiedene Weise einsetzbar. Das ökumenische Religionslehrerteam in Bobingen hat zum 

Schulschluss einen Gottesdienst dazu ausgearbeitet und durchgeführt mit dem Thema „ 

Regenbogen- Hoffnungslicht“. Die Erzählung der Arche Noah und der dazugehörige Entwurf 

könnte auch als Schulanfangsgottesdienst verwendet werden( Wir steuern gemeinsam durch das 

neue Schuljahr, es kann Wellen geben, es kann stürmisch sein, wir vertrauen auf Gott wie Noah, der 

Regenbogen als Zeichen für die Verbindung von Himmel und Erde, Gottes Bund mit uns Menschen, 

Gott ist immer da...). Das Schulpastoralschiff kann in Regenbogenfarben beleuchtet werden, z. B. 

bei den Fürbitten oder während des Anspiels in selbstständig wechselnden Farben....Es ist zu 

beachten, dass die bunten Farben des Schiffes im Freien schlechter sichtbar sind als im Innenraum. 

Im Freien hilft ein dunkler Hintergrund. 

Das ökumenische Religionslehrerteam hat auch ein eigenes Logo entworfen, das als Aufkleber und 

Briefkopf... immer wieder verwendet werden kann. Auch hier ist der Regenbogen das 

Zeichen.( siehe Entwurf). Das Regenbogenschiff kann bei Schulveranstaltungen als Symbol für die 

schulpastorale Arbeit gut eingeplant werden, es weckt die Aufmerksamkeit, reht zum Gespräch an 

und ist durch die wechselnden bunten Lichter sehr beeindruckend für Groß und Klein ( siehe Fotos). 
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 Fürbitten Schulabschlussgottesdienst 

 

Einleitung Lehrerin: 

 

Der Regenbogen ist das Zeichen, das Himmel und Erde verbindet. Er zeigt uns : Gott ist da. Wenn 

wir unserer Bitten nun vor Gott bringen, leuchtet  die Arche in den Farben des Regenbogens. 

Nach jeder Fürbitte singen wir : „ Regenbogen, buntes Licht“ ( einmal singen) 

 

 

1. 

Es leuchtet ROT , die Farbe der LIEBE. 

 

Mit der Farbe ROT, denken wir an alle, die uns lieb haben. 

Guter Gott, beschütze sie auf allen ihren Wegen! 

 

2. 

Es leuchtet ORANGE, die Farbe der Energie und Kraft. 

 

Mit der Farbe ORANGE denken wir an unsere Freunde und Freundinnen. 

Stärke unsere Gemeinschaft in schönen und schwierigen Zeiten. 

 

3. 

Es leuchtet GELB, die Farbe des Lichts. 

 

Mit der Farbe GELB denken wir an alle Lehrerinnen und Lehrer und an alle, die an unserer Schule 

arbeiten. 

Schenke ihnen in den kommenden Wochen Erholung und Kraft! 

 

Oder: 

Schenke ihnen Kraft und Freude an ihrer Arbeit mit den Kindern! 

 



4. 

Es leuchtet GRÜN, die Farbe der Wiesen und Blätter. 

 

 

Mit der Farbe GRÜN denken wir an die Natur und Umwelt. 

Lass uns sorgsam mit allem umgehen, was du uns schenkst! 

 

5. 

Es leuchtet BLAU, die Farbe des Himmels und Wassers. 

 

Mit der  Farbe BLAU denken wir an alle Schulkinder. 

Lass sie mit Freude und deinem Segen in den Ferien gehen! 

Oder 

Lass sie mit Zuversicht und deinem Segen das neue Schuljahr beginnen! 

 

6. 

Es leuchtet VIOLETT, die Farbe der Ruhe und Besinnung, 

 

Mit der Farbe VIOLETT denken wir an alle Kinder und Lehrkräfte, die unsere Schule verlassen. 

Begleite sie auf ihrem weiteren Weg und lass sie dankbar zurückblicken. 

Oder: 

Mit der Farbe Violett denken wir an alle, die an unserer Schule neu beginnen. 

Schenke ihnen einen guten Anfang unter dem Regenbogen! 

 

 

Lehrerin: 

Danke guter  Gott, 

du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir loben dich und danken dir, jetzt und  alle 

Zeit . Amen. 

 

 


