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BEGRÜSSUNG 
 
Heute ist ein aufregender Tag. 
Die Eltern sind aufgeregt. 
Die Großeltern sind aufgeregt. 
Die LehrerInnen vielleicht auch. 
Und Ihr Schulkinder? Wie geht es euch? 
 
Ihr seid nun erste Klasse. 
Etwas ganz Neues fängt an.  
Deshalb sind wir heute hier und feiern Gottesdienst.  
 
„Lasst die Kinder zu mir kommen.  
Wehrt sie nicht ab, denn ihnen gehört das Reich Gottes.  
Für Gott sind sie erste Klasse. Gott hat sie lieb.“  
Das sagt Jesus zu seinen Freunden.  
Und wir nehmen ihn beim Wort.  
Wir kommen zu ihm. 
 
Und feiern euren Einschulungsgottesdienst  
im Namen Gottes, des Vaters, 
der euch so besonders gemacht hat. 
 
 (1. Kerze auf dem Altar/Tisch anzünden) 

Im Namen seines Sohnes Jesus Christus,  
der Gutes für euch will  
 

(2. Kerze anzünden) 

Im Namen des Heiligen Geistes,  
der euch hilft,  
keine Angst zu haben. 

(3. Kerze anzünden) 

Amen 

 

LIEDVORSCHLÄGE 

Jesus hat die Kinder lieb (EG 609) 

Das wünsch ich sehr (EG 608)  

Wenn einer sagt: Ich mag dich, du 

Vergiss es nie – Du bist du 

Gott hat alle Kinder lieb 
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ERZÄHLUNG 

Markus 10, 13 - 16  
Jesus wusste, dass Gott Kinder besonders lieb hat. Einmal hat er das seinen Freunden 
auch deutlich gezeigt. Jesus zog mit seinen Freunden von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf. 
Er erzählte den Menschen von Gott, er heilte die Kranken, tröstete die Traurigen. In 
einem Dorf  kamen auch Frauen mit ihren Kindern zu ihm. Auch sie wollten Jesus 
zuhören und auch die Kinder sollten ihn kennen lernen. Außerdem sollte er ihnen die 
Hände auf den Kopf legen und die Kinder segnen. Doch die Freunde von Jesus wollten 
die Kinder heimschicken. „Das ist nichts für Kinder. Sie stören. Sie sind zu klein. Bringt 
sie wieder heim!“, so schimpften sie mit den Müttern. Das hörte schließlich Jesus und 
er wurde ärgerlich, aber nicht mit den Frauen und Kindern, sondern mit seinen 
Freunden: „Warum dürfen die Kinder nicht dabei sein? Lasst sie doch zu mir kommen. 
Schickt sie nicht nach Hause. Gerade die Kinder hat Gott lieb. Ihnen schenkt er sein 
Reich. Und wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind empfängt, der wird nicht 
hineinkommen. Wer sich Gottes Liebe nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird sie 
nicht bekommen.“ Und er winkte die Kinder zu sich, nahm sie auf seinen Schoß, spielte 
mit ihnen und segnete sie. 

ALS BEWEGUNGSGESCHICHTE 

Jesus geht mit seinen Freunden in eine 
Stadt, 

Gehbewegung 

die einen großen Marktplatz hat. einen großen Kreis mit der Hand 
zeigen 

Viele Menschen sieht man gehen, Gehbewegung und Hand wie eine 
Schirmkappe über die Augen halten 

viele Menschen wollen Jesus sehen. Hände zur Brille formen und vor die 
Augen halten 

Jesus gibt den Menschen Kraft und 
Mut. 

die Arme in „Kraftprotzpose“ halten 

Sie spüren, das ist wichtig und tut gut. Arme über der Brust kreuzen 

Mütter, Väter und Kinder sieht man 
gehen, 

Gehbewegung 

auch sie wollen Jesus sehen. Hände zur Brille formen und vor die 
Augen halten 

Sie hoffen, er gibt Kraft und Mut. die Arme in „Kraftprotzpose“ halten 

Und sie spüren, das tut gut. Arme über der Brust kreuzen 

Doch die Freunde von Jesus sind Hände in die Hüften und empört 
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empört gucken 

und sagen zu den Kindern laut: „Geht 
weg, ihr stört! 

mit den Händen „Geh weg”-
Bewegung 

Geht weg! Habt ihr nicht gehört?“ mit den Händen „Geh weg”-
Bewegung 

Die Kinder kriegen Angst und einen 
Schreck. 

Arme vor der Brust kreuzen, 
zusammenzucken 

Sie haben Angst und wollen ganz 
schnell weg. 

Arme vor der Brust kreuzen, 
zusammenzucken und schnelle 
Laufbewegung 

Da spricht Jesus: Nein, bleibt hier! mit den Armen heranwinken 

Kommt alle her zu mir! mit den Armen heranwinken 

Ich habe alle Kinder lieb und geb euch 
meinen Segen, 

auf alle Kinder zeigen, sich selbst in 
den Arm nehmen und ein Dach über 
dem Kopf zeigen 

der soll euch behüten auf allen euren 
Wegen! 

weiterhin Dach über dem Kopf 
halten 

Ihr seid erstklassig, das ist wahr Daumen hoch 

Gott findet euch ganz wunderbar beide Daumen hoch 

Das gibt Euch Kraft und Mut. alle fassen sich an 

Und wir spüren, das tut richtig gut! weiterhin anfassen 
 

(Quelle: Loccumer Pelikan 2/2014) 

 

DENKANSTÖSSE: SCHATZKISTE  
(Quelle: www.kindergottesdienst.at) 

Es gibt Menschen, die haben Schätze, ohne dass sie es selbst wissen, kostbare, 
wertvolle Schätze. So muss es mit euch Kindern auch sein. Ihr seid wandelnde 
Schatzkistchen. Aber welche Kostbarkeiten habt ihr nur? Jesus muss von diesem Schatz 
gewusst haben, als er gerade ein Kind in die Mitte stellte. 

Versuchen wir diesen Schatz oder ein wenig davon gemeinsam zu heben.  

(Schatzkiste aufstellen. Jeweils ein Kind darf die Schatzkiste öffnen und findet jeweils 
einen Gegenstand, wobei die Reihenfolge des Entdeckens keine Rolle spielt. Nur das 
Bügelbild sollte als letztes gefunden werden.) 
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Lupe  
Ja, ihr, Kinder,  ihr seid neugierig. Ihr möchtet den Dingen auf den Grund gehen. Ihr 
könnt staunen und wollt die Welt entdecken. Ihr fragt und hättet gerne Antworten. 
Manche Erwachsene nervt die Fragerei, die Welt hält nichts Staunenswertes mehr für 
sie bereit. 

Sagt Jesus deshalb: Werdet wie die Kinder? 

Luftballon 
Ihr könnt euch freuen und einfach dem Spiel überlassen, auch Unscheinbares kann 
dabei ganz wichtig sein. Erwachsene denken oft: Ist das auch wichtig oder nutzt mir 
das etwas? 

Sagt Jesus deshalb: Werdet wie die Kinder? 

Kuscheltier 
Ihr braucht das Liebhaben und Kuscheln. Ihr braucht selbstverständlich Menschen, die 
um euch sind und die für euch da sind. Natürlich brauchen auch Erwachsene Liebhaben 
und Menschen, die ihnen helfen, aber manchmal fällt es ihnen schwer, dies zuzugeben. 

Sagt Jesus deshalb: Werdet wie die Kinder? 

Farbstifte 
Ihr habt tolle Ideen und eure Welt ist farbenfroh. Erwachsene haben das oft vor lauter 
Arbeit und Sorgen verloren. 

Sagt Jesus deshalb: Werdet wie die Kinder? 

Schöner Stein/Edelstein 
Ihr seid wohl wichtig und wertvoll, tragt ein Geheimnis in euch und wachst in die 
Zukunft hinein. Wer euch ansieht, hat Gott auf frischer Tat ertappt, sagt Martin Luther. 

Sagt Jesus deshalb: Werdet wie die Kinder? 

Bügelbild 
Ihr kommt heute in die erste Klasse. Wir wissen noch nicht, wie es werden wird. Ob ihr 
gute oder nicht so gute SchülerInnen sein werdet. Aber ob mit einer „Eins“ oder mit 
einer „Fünf“ – Ihr bleibt wertvoll und wichtig. Ihr seid erstklassig. Wie die Kleinen – so 
auch die Großen.  

Deshalb sagt Jesus: Werdet wie die Kinder! 

FÜRBITTE 

Du bist bei uns Gott. Du hörst, was uns bewegt. 
Darum beten wir zu dir. 
Dir ans Herz legen wir die Kinder,  
für dich und für uns sind sie wervoll und erstklassig. 
Behüte sie auf ihren Wegen. 
Lass sie Freunde und Freundinnen finden. 
Schenke ihnen Freude am Lernen  
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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 Geduld und Verständnis für die Kinder. 
Lass sie Lust am Lernen wecken. 
Gib ihnen Kraft für ihre Arbeit 
und Freude in aller Verantwortung. 

Wir bitten dich für die Eltern und für alle, die die Kinder bei ihrem 
Schulanfang begleiten. 
Lass sie mit Freude und Zutrauen  
den Weg der Kinder begleiten. 
Schenke ihnen Kraft zum Unterstützen und Ermutigen. 
 
Vater unser… 
Amen 

SEGEN 

Gott lächle dir zu und sei freundlich zu dir, 
Gott begleite dich und schenke dir Frieden. 
Gott segne dich und behüte dich und lasse sein Licht über dir leuchten.  
Amen 


