
„Neues Schuljahr – neues Glück“?
Schulgottesdienst für Klasse 6 zur Eröffnung des neuen Schuljahres

Eröffnung/ Begrüßung: Gottesdienstleiter/in

Lied: KS 10,1+2 „Unser Leben sei ein Fest““

Kyrie: 1. Jesus Christus,
du kennst die Menschen.
Herr, erbarme dich.

2. Jesus Christus,
du kennst unsere
Sorgen und Nöte,
Freude und Glück
Christus, erbarme dich.

3. Jesus Christus,
du bist uns Menschen nah.
Herr, erbarme dich.

Gebet: Guter Gott,
ein neues Schuljahr hat begonnen.
Wir sind jetzt nicht mehr die Kleinen.
Neue Aufgaben warten auf uns,
neue Herausforderungen.
Stärke und begleite uns auf unserem Weg
durch das Schuljahr.
Schenke uns offene Augen für unsere Mitschüler,
zupackende Hände, wenn sie Hilfe brauchen
und ein offenes Herz,
dass wir dein Wort hören und deine Nähe spüren.
Darum bitten wir dich,
durch Jesus Christus,
unseren Freund und Bruder.
Amen.

Katechese: Neues Schuljahr / was ist neu / was ist alt /
Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen /
leere Schultüte: Einschulung: gefüllt von den Eltern /
jetzt ist die Zeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen /
Schüler/innen müssen die Schultüte selber füllen…
aber nicht alleine: Eltern und Lehrer füllen die Tüte mit Liebe
und Geborgenheit, mit Unterstützung, damit Kinder entdecken
können, was in ihnen steckt….
Gott „füllt“ diese Schultüte mit der Zusage:
Hat keine Angst, ich bin für euch da,
auf mich könnt ihr euch verlassen (Fülle des Lebens)



Lied: Ks 10,2+3 „Unser Leben sei ein Fest“

Schriftstelle: Mk. 6,45-52 „Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht““

Fürbitten: Bitten+ Wünsche für das neue Schuljahr
Schüler schreibe  diese auf und füllen die Schultüte damit
Einige Bitten werden vorgelesen

Antwort: Begleite uns auf unserem Weg

Vater Unser

Segen / Sendung Guter Gott,
am Morgen eines neuen Tages
bitten wir dich um deinen Segen.
Segne uns in diesem neuen Schuljahr,
dass wir Schritte aufeinander zu gehen,
dass wir unsere Freude und unser Glück,
unsere Sorgen und unsere Nöte teilen.
Schenke uns die Gewissheit,
dass du mit uns unterwegs bist,
nimm uns an die Hand,
damit deine Liebe zu uns greifbar wird
und im Miteinander sichtbar wird.
Darum bitten wir dich,
durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
Amen.

Schlusslied: KS 95 „Kleines Senfkorn Hoffnung“

(Ks = Kommt und singt; Liederbuch Generalvikariat Köln, Hauptabteilung Seelsorge)


