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Einschulungsgottesdienst	  2016:	  	  

Bausteine	  zum	  Motto	  „Den	  anderen	  sehen/Einander	  sehen“	  	  

Begrüßung:	  Willkommen	  in	  unserer	  KIRCHE	  	  	  

Erster	  möglicher	  Einsatz	  des	  Fernglases	  

Herzlich	  willkommen	  in	  der	  ...-‐Kirche	  zum	  Einschulungsgottesdienst.	  

Mit	  der	  Begrüßung	  wird	  benannt,	  wer	  gekommen	  ist.	  Sie	  darf	  in	  diesem	  Gottesdienst	  ruhig	  
etwas	  ausführlicher	  sein.	  

Fernglas	  nutzen:	  Ich	  sehe…	  

• die	  Kinder,	  die	  eingeschult	  werden	  

• Mütter	  und	  Väter	  	  

• Geschwister	  	  

• Großeltern	  	  

• Patinnen	  und	  Paten	  	  

• Kinder	  der	  zweiten,	  dritten,	  vierten	  Klasse	  

• Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  	  

• Alle,	  die	  die	  Kinder	  an	  diesem	  wichtigen	  Tag	  begleiten.	  

	  
So	  viele	  Menschen	  
die	  ihr	  noch	  nicht	  kennt.	  
Heute	  seht	  ihr	  sie	  vielleicht	  zum	  ersten	  Mal.	  
Wer	  wird	  neben	  euch	  sitzen	  in	  der	  Schule?	  
Wer	  ist	  eure	  Lehrerin/euer	  Lehrer?	  
Wer	  wird	  meine	  Freundin/mein	  Freund	  werden?	  
So	  viele	  Fragen.	  	  
So	  ist	  das	  an	  einem	  ersten	  Schultag.	  
Wir	  sind	  hier	  in	  der	  Kirche,	  in	  Gottes	  Haus.	  

Hier	  sind	  wir	  gut	  aufgehoben.	  
Gott	  will	  uns	  begleiten,	  
wohin	  wir	  auch	  gehen.	  
So	  feiern	  wir	  diesen	  Gottesdienst	  
in	  seinem	  Namen.	  
Amen.	  	  
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Lied-‐Vorschlag:	  Kindermutmachlied,	  V.1	  
Text	  und	  Musik:	  Andreas	  Ebert	  -‐	  ©	  Hänssler	  Verlag,	  Neuhausen-‐Stuttgart	  
	  

	  
	  
Wenn	  einer	  sagt:	  „Ich	  mag	  dich,	  du,	  ich	  find	  dich	  ehrlich	  gut!“	  
Dann	  krieg	  ich	  eine	  Gänsehaut	  und	  auch	  ein	  bisschen	  Mut.	  La,	  la…	  
	  
	  

Wer	  bin	  ich?	  Namensaktion	  am	  TAUFBECKEN	  

Für	  jedes	  Kind	  ist	  ein	  schönes	  Namensschild	  vorbereitet.	  Die	  Namensschilder	  liegen	  im	  
Taufbecken.	  	  
Jeder	  von	  uns	  hat	  einen	  Namen.	  Ich	  heiße...	  Und	  heute	  stehen	  Kinder	  im	  Mittelpunkt,	  weil	  
sie	  heute	  in	  die	  Schule	  kommen.	  Ihr	  werdet	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  viele	  neue	  Namen	  
kennenlernen.	  Den	  von	  ...	  (Namen	  vorlesen).	  Einige/viele	  von	  euch	  sind	  getauft	  worden,	  
einige	  auch	  hier	  am	  Taufbecken.	  Für	  Gott	  sind	  wir	  unverwechselbar,	  er	  kennt	  uns	  und	  unsere	  
Namen.	  Manche	  von	  Euch	  wissen	  schon,	  wie	  ihre	  Namen	  geschrieben	  werden.	  	  
Damit	  auch	  wir	  uns	  kennenlernen	  können,	  haben	  wir	  hier	  die	  Namensschilder	  für	  alle	  Kinder	  
im	  Taufbecken.	  	  

Kinder	  aufrufen	  und	  Namensschild	  überreichen	  bzw.	  anheften/ankleben	  

Fernglas	  wieder	  einsetzen:	  „Ich	  sehe	  …“	  (Namen	  der	  Kinder	  nennen)	  

	  

Lied-‐Vorschlag:	  Kindermutmachlied,	  V.2	  

Wenn	  einer	  sagt:	  „Ich	  brauch	  dich,	  du,	  ich	  schaff	  es	  nicht	  allein.“	  
Dann	  kribbelt	  es	  in	  meinem	  Bauch.	  Ich	  fühl	  mich	  nicht	  mehr	  klein.	  La,	  la…	  
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Wo	  sind	  wir?	  ALTAR	  –	  der	  Ort,	  von	  dem	  wir	  uns	  Gott	  zuwenden	  

Altar	  richten	  (ALTAR,	  KREUZ,	  KERZEN,	  BIBEL)	  

Altar	  ist	  noch	  ohne	  Kerzen,	  Kreuz	  und	  Bibel.	  Kinder	  der	  3.	  oder	  4.	  Klasse	  decken	  nach	  und	  
nach	  den	  Altartisch	  	  

Der	  Altar	  ist	  ein	  besonders	  wichtiger	  Ort	  in	  einer	  Kirche.	  Hier	  kommen	  wir	  zur	  Ruhe	  und	  
konzentrieren	  uns.	  Hier	  bekommt	  ihr	  nachher	  den	  Segen	  Gottes	  zugesprochen.	  Hier	  steht	  
das	  Kreuz	  und	  erinnert	  uns	  an	  Jesus	  Christus	  (Kreuz	  wird	  hereingetragen).	  Auf	  dem	  Altar	  liegt	  
auch	  eine	  Bibel	  mit	  allen	  Geschichten,	  die	  wir	  über	  Gott	  lesen	  können	  (Bibel	  wird	  gebracht).	  
Auf	  dem	  Altar	  brennen	  Kerzen.	  Denn	  Gott	  will,	  dass	  unser	  Leben	  hell	  und	  leuchtend	  ist,	  
auch,	  wenn	  wir	  mit	  der	  Schule	  beginnen.	  Deshalb	  holen	  wir	  jetzt	  die	  Kerzen	  für	  den	  Altar.	  	  

	  

Lied-‐Vorschlag:	  Kindermutmachlied,	  V.3	  

Wenn	  einer	  sagt:	  „Komm,	  geh	  mit	  mir,	  zusammen	  sind	  wir	  was.“	  
Dann	  werd	  ich	  rot,	  weil	  ich	  mich	  freu.	  Dann	  macht	  das	  Leben	  Spaß.	  La,	  la…	  

	  

Eingangsgebet	  	  
(Idee:	  Jochen	  Arnold/Fritz	  Baltruweit/Christine	  Tergau-‐Harms,	  Michaeliskloster.	  Zentrum	  für	  
Qualität	  und	  Gottesdienst):	  

In	  der	  Kirche	  reden	  wir	  mit	  Gott.	  Wir	  Christen	  nennen	  das:	  Beten.	  
Das	  wollen	  wir	  jetzt	  tun.	  

Dreimal	  sprechen	  wir	  gemeinsam	  einen	  Satz,	  am	  Anfang,	  in	  der	  Mitte	  und	  am	  Ende:	  
	  
Du	  behütest	  mich	  auf	  meinen	  Wegen.	  

Alle:	  Du	  behütest	  mich	  auf	  meinen	  Wegen.	  

Gott,	  heute	  ist	  unser	  großer	  Tag.	  
Wir	  werden	  eingeschult.	  
So	  groß	  sind	  wir	  schon,	  
dass	  wir	  in	  die	  Schule	  gehen	  können.	  

In	  unserer	  Schule	  ist	  Platz	  für	  viele	  verschiedene	  Kinder.	  
Für	  Große	  und	  Kleine,	  
Für	  Laute	  und	  Leise,	  
Gott,	  du	  machst,	  dass	  wir	  uns	  kennenlernen	  können.	  
Danke	  dafür.	  	  

	  



http://schulanfang.landeskirche-‐hannovers.de	  
	  

4	  

Wir	  sprechen	  gemeinsam:	  
Alle:	  Du	  behütest	  mich	  auf	  meinen	  Wegen.	  

Gott,	  
wir	  haben	  auch	  ein	  komisches	  Gefühl	  im	  Bauch.	  
Wir	  wissen	  ja	  noch	  gar	  nicht,	  wie	  es	  in	  der	  Schule	  ist.	  
Hoffentlich	  finden	  wir	  gute	  Freundinnen	  und	  Freunde	  
und	  sind	  nicht	  allein.	  
Bekommen	  wir	  nette	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer?	  
Macht	  das	  Lernen	  denn	  Spaß?	  

Gott,	  bitte	  geh	  immer	  mit	  uns	  und	  hilf	  uns.	  
Dann	  sind	  wir	  nicht	  allein.	  

Wir	  sprechen	  gemeinsam:	  
Alle:	  Du	  behütest	  mich	  auf	  meinen	  Wegen.	  Amen.	  

	  
Lied-‐Vorschlag:	  Kindermutmachlied,	  V.4	  

Gott	  sagt	  zu	  dir:	  „Ich	  hab	  dich	  lieb	  und	  wär	  so	  gern	  dein	  Freund.“	  
Und	  das,	  was	  du	  allein	  nicht	  schaffst,	  das	  schaffen	  wir	  vereint.	  

	  

Ferngläser	  einsetzen	  im	  Gottesdienst	  	  -‐	  Vorschläge	  

1) Lockerer	  Einstieg:	  Ich	  sehe	  was,	  was	  ihr	  nicht	  seht…	  
	  

2) Kinder	  in	  meiner	  Klasse:	  Kinder	  kommen	  in	  einen	  Kreis,	  Namen	  werden	  genannt	  
und/oder	  Kleidungsstücke	  („Schaut	  nach	  Theresa	  mit	  der	  roten	  Hose“),	  Kinder	  
suchen	  sich	  gegenseitig	  durch	  das	  Fernglas	  
	  

3) LehrerInnen	  suchen:	  Lehrkräfte	  wurden	  vorher	  vorgestellt,	  verteilen	  sich	  im	  
Chorraum,	  ein	  Name	  wird	  genannt	  und	  von	  den	  Kindern	  per	  Fernglas	  gesucht	  
	  

4) Kinder	  dieser	  Welt	  (Cover	  steht	  als	  Beamerdatei	  und	  Folie	  zum	  Download	  zur	  
Verfügung)	  	  
Cover	  auf	  eine	  Leinwand	  beamen,	  Kinder	  auf	  dem	  Cover	  suchen	  lassen:	  Wer	  trägt	  
einen	  bunten	  Poncho,	  wer	  ein	  rotes	  Kleid,	  wo	  ist	  der	  Junge	  mit	  der	  Baseballkappe?	  
Aus	  welchen	  Ländern	  kommen	  diese	  Kinder?	  Sie	  halten	  sie	  sich	  an	  den	  Händen…	  	  
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Ausgeführtes	  Beispiel	  für	  den	  „Erst“einsatz	  des	  Fernglases	  an	  dieser	  Position:	  

[	  Wenn	  das	  Fernglas	  noch	  nicht	  eingesetzt	  wurde:	  
Wer	  von	  Euch	  kommt	  heute	  in	  die	  Schule?	  (melden…)	  	  
Ihr	  kriegt	  von	  uns	  ein	  Geschenk	  J	  
(verteilt	  von	  5	  Leuten,	  damit	  es	  schnell	  geht…)	  
Na,	  was	  habt	  Ihr	  da	  bekommen?	  
Packt	  es	  mal	  aus	  –	  
und	  guckt	  ein	  bisschen	  rum…:	  
Was	  seht	  Ihr?	  /	  Wen	  seht	  Ihr?	  ]	  
…	  
Und	  nun	  schaut	  mal	  durch	  das	  Fernglas	  in	  die	  Ferne,	  nach	  vorn	  –	  
wir	  haben	  hier	  vorn	  ein	  ganz	  großes	  Bild	  
mit	  eins,	  zwei,	  drei,	  vier,	  fünf	  ,	  sechs,	  sieben,	  acht	  Kindern.	  
Sie	  haben	  sich	  rund	  um	  die	  Erde	  „aufgebaut“.	  
Schaut	  Euch	  mal	  ganz	  oben	  den	  Jungen	  mit	  dem	  riesigen	  Hut	  an.	  
Was	  hat	  er	  noch	  an?	  
Was	  meint	  Ihr,	  wo	  kommt	  der	  her?	  …	  
Und	  jetzt	  geht	  mal	  nach	  links	  –	  da	  ist	  ein	  Mädchen	  mit	  einem	  roten	  Kleid.	  
Woher	  kommt	  die	  wohl?	  …	  
Und	  ganz	  unten	  steht	  einer	  auf	  dem	  Kopf	  –	  mit	  einem	  großen	  grünen	  Shirt	  –	  da	  sind	  noch	  
andere	  Farben	  drauf…	  
	  
Und:	  Habt	  ihr	  mal	  seine	  Haare	  angeschaut?	  …	  
Und	  sein	  Gesicht?	  Was	  hat	  der	  für	  eine	  Hautfarbe?	  …	  
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…und	  wenn	  Ihr	  dann	  rechts	  nach	  oben	  geht	  –	  da	  ist	  noch	  ein	  Junge	  –	  	  
schwarzes	  Shirt	  –	  auch	  da	  sind	  noch	  andere	  Farben	  drauf.	  	  
Und	  welche	  Gesichtsfarbe	  hat	  der?	  
Ihr	  seht:	  Die	  Kinder	  haben	  sich	  rund	  um	  die	  Erde	  verteilt	  –	  
sie	  haben	  verschiedene	  Hautfarben	  –	  aber	  alle	  gehören	  zusammen.	  
Seht	  Ihr	  alle	  auf	  einmal?	  	  
Wenn	  nicht,	  dreht	  das	  Fernglas	  einfach	  um	  –	  dann	  seht	  Ihr	  alle…	  
Alle	  haben	  verschiedene	  Hautfarben	  –	  	  
und	  alle	  gehören	  zusammen.	  	  
Woran	  sieht	  man	  das?	  …	  (am	  Kreis	  rund	  um	  die	  Erde)	  
Und	  das	  Gefühl,	  zusammenzugehören,	  egal	  wo	  ihr	  herkommt,	  	  
das	  wünschen	  wir	  Euch	  auch	  –	  
an	  jedem	  Tag	  in	  Eurer	  (neuen)	  Schule…	  
Denn	  so	  ist	  das	  in	  der	  Familie	  Gottes:	  
Da	  gehören	  alle	  zusammen.	  

	  

Lied-‐Vorschlag:	  Welche	  Farbe	  ich	  auch	  hab...	  
(Melodie:	  Lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir)	  
	  
erst	  summen,	  dann	  singen:	  

Welche	  Farbe	  ich	  auch	  hab,	  ich	  gehör	  dazu	  –	  
lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir	  –	  danke,	  danke	  du.	  

	  

Vom	  An-‐Sehen	  

• Jesus	  sieht	  und	  segnet	  die	  Kinder	  (Mk	  10,	  13-‐16)	  	  	  
(Idee	  für	  eine	  Bewegungsgeschichte	  http://www.rpi-‐
loccum.de/material/elementarpaedagogik/2-‐14_hoffrichter	  )	  

	  

Lied-‐Vorschlag:	  Lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir	  (V.1)	  

	  

Text:	  Marianne	  Schmidt,	  Musik:	  Fritz	  Baltruweit,	  ©	  tvd-‐Verlag	  Düsseldorf	  
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Fürbittengebet	  (hier	  können	  Eltern	  und	  Paten	  beteiligt	  werden)	  

Du	  bist	  bei	  uns	  Gott.	  Du	  siehst,	  was	  uns	  bewegt.	  Darum	  beten	  wir	  zu	  dir.	  

An	  dein	  Herz	  legen	  wir	  die	  Kinder,	  die	  heute	  in	  die	  Schule	  kommen.	  Behüte	  sie	  auf	  allen	  
ihren	  Wegen.	  Lass	  sie	  Freunde	  und	  Freundinnen	  finden.	  Schenke	  ihnen	  Freude	  am	  Lernen	  
und	  Zeit	  zum	  Spielen	  und	  Nichtstun.	  Lass	  sie	  wachsen	  und	  blühen	  im	  Raum	  deiner	  Liebe.	  

Wir	  bitten	  dich	  für	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer.	  Segne	  und	  behüte	  sie.	  	  
Schenke	  ihnen	  einen	  guten	  Blick	  für	  die	  Kinder.	  Lass	  sie	  Wege	  finden,	  Neugier	  zu	  wecken	  und	  
Lust	  am	  Lernen.	  Gib	  ihnen	  Kraft	  für	  ihre	  Arbeit.	  

Wir	  bitten	  dich	  für	  uns	  Eltern	  und	  für	  alle,	  die	  unsere	  Kinder	  bei	  ihrem	  Schulanfang	  
begleiten.	  Segne	  und	  behüte	  sie.	  Lass	  sie	  mit	  frohem	  Blick	  ihre	  Kinder	  begleiten.	  Schenke	  
ihnen	  Kraft	  zum	  Unterstützen	  und	  Ermutigen.	  

Gemeinsames	  Vater	  unser	  

	  

Lied-‐Vorschlag:	  Lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir,	  V.2	  

Dass	  ich	  mit	  dir	  sprechen	  kann,	  und	  du	  hörst	  mir	  zu.	  
Lieber	  Gott,	  ich	  freue	  mich!	  Danke,	  danke	  du.	  

	  

Segen	  

Für	  alle:	  

Gott	  segne	  euch.	  
Er	  schenke	  euch	  einen	  guten	  Blick	  für	  andere.	  
Er	  schenke	  euch	  einen	  achtsamen	  Blick	  auf	  euch	  selbst.	  
Er	  schenke	  euch	  seinen	  Blick	  voller	  Liebe.	  
So	  segne	  euch	  der	  gütige	  Gott.	  	  
Seid	  geborgen	  in	  seiner	  Liebe.	  	  
Seid	  behütet	  auf	  eurem	  Lebensweg	  und	  getragen	  durch	  seine	  Kraft.	  
Amen.	  

	  

Einzelsegen:	  	  
(https://www.landeskirche-‐hannovers.de/evlka-‐de/wir-‐fuer-‐sie/kinder/geburt-‐und-‐
taufe/kinder-‐segnen)	  

Gott	  segne	  dich	  und	  behüte	  dich,	  
Gott	  lasse	  sein	  Angesicht	  leuchten	  über	  dir	  
und	  sei	  dir	  gnädig.	  
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Gott	  erhebe	  sein	  Angesicht	  auf	  dich	  
und	  gebe	  dir	  Frieden.	  

Gott	  segne	  und	  begleite	  dich	  
auf	  allen	  deinen	  Wegen.	  

Gott	  segnet	  und	  behütet	  dich.	  
In	  unserm	  Leben	  leuchtet	  sein	  Licht.	  
Gott	  schenkt	  uns	  seinen	  Frieden,	  
er	  verlässt	  dich	  nicht.	  

Gott	  wird	  in	  deiner	  Nähe	  sein,	  
was	  er	  versprochen,	  hält	  er	  ein.	  
Er	  ist	  gerecht	  und	  gut.	  
Er	  macht	  dir	  Mut.	  

	  

Lied-‐Vorschlag	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Segen:	  	  
Wenn	  ich	  in	  die	  Schule	  geh...	  	  
(Melodie:	  Lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir)	  

Wenn	  ich	  in	  die	  Schule	  geh,	  geh	  du	  mit	  mir	  mit,	  
halte	  deine	  Hand	  über	  mir,	  leite	  meinen	  Schritt.	  

(auch	  mit	  Bewegungen	  möglich	  –	  siehe	  unten)	  

	  

	  

	  


