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Benötigtes Material:  

Liedzettel, Windräder und Luftballons als Dekoration sowie zusammen mit 

Kläx Entdecker-Kids „Unsichtbar – und trotzdem da“ (KT140) für jedes Kind, 

ggf. Film „Unsichtbar und doch da“. 

 

Bei der Begrüßung der Kinder und ihrer Familien am Eingang werden die 

Liedzettel ausgegeben. Alternativ liegen die Liedzettel auf den Plätzen bereit. 

Der Film „Unsichtbar und doch da“ kann wahlweise zu Beginn des 

Gottesdienstes oder als Überleitung vor dem Anspiel gezeigt werden. 

 

Programmablauf 

Begrüßung:  

Begrüßt werden alle Einschulungskinder, Geschwister, Mütter, Väter, Omas, 

Opas, Paten, Lehrer und Lehrerinnen sowie Gott. 

 

Liturgische Eröffnung:  

„In seinem Namen haben wir uns getroffen und so feiern wir den Gottesdienst: 

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

 

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
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Anspiel/Katechese: 

 Gespräch über unsere Dekoration: 

o Was ist das und was macht man damit? 

o Wie funktioniert das eigentlich? 

o sich Hilfe von den Kindern holen 

o Ach so geht das …! 

 Was ist Luft? 

o unsichtbar, aber spürbar 

 „Neulich hat mir jemand gesagt, dass Gott unsichtbar, aber spürbar ist.“ 

o unsichtbare Luft, die trotzdem etwas in Bewegung bringt und 

da ist 

o unsichtbare Luft als Zeichen für den unsichtbaren Gott 

o Ihr werdet eingeschult – wäre doch schön, wenn ihr spürt, 

dass Gott bei euch ist. 

 

Lied: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ 

 

Gebet der Eltern, Großeltern und Paten für ihre Kinder  

(Text auf dem Liedblatt abdrucken, damit alle mitbeten können.) 

„Du unser Gott, wir danken dir für unsere Kinder. 

Du hast sie uns anvertraut. 

Jeden Tag staunen wir, wie sie wachsen und sich entfalten. 

Wir erinnern uns noch gut an ihre Geburt. 

Jetzt gehen sie schon zur Schule. 

Wir spüren, dass wir sie wiederum ein Stück loslassen müssen. 

Guter Gott, begleite uns und unsere Kinder durch die Schulzeit mit 

deinem Heiligen Geist und deinem Segen. 

Schenke den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch uns als Eltern, 

Großeltern und Paten Geduld und Mut, jeden nach seinen und jede 

nach ihren Fähigkeiten zu fördern. 

Amen.“ 

 

Gebet der Lehrer/innen 

„Du unser Gott, 

als Lehrer und Lehrerinnen dürfen wir diese Kinder begleiten. 

Heute ist ihr erster Schultag. Sie sind aufgeregt und gespannt. 

Nimm du ihnen ihre Ängste vor dem Neuanfang in der Schule. 

Hilf ihnen, Freunde zu finden und Freude am Lernen zu entwickeln. 

Sei du bei ihnen und stärke sie. 

Amen.“ 
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Lied: „Das wünsch ich sehr“ 

Überleitung zur Segenshandlung 

 

Einladung an die Schulanfänger, zur Einzelsegnung nach vorne zu kommen 

 Im Hintergrund spielt Orgelmusik. 

 Die Kinder werden nach ihrem Namen gefragt und mit Namen 

angesprochen. 

 Segensgeste: Beide Hände werden über den Kopf des Kindes gehalten 

und die Segensbitte ausgesprochen, abgeschlossen mit der 

trinitarischen Segensformel und Zeichnen des Kreuzes auf die Stirn. 

 

Lied: „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Vaterunser 

 

Lied: „Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja“ 

 

Segensbitte 

 

Orgelmusik zum Auszug 

 

Erinnerungsstück 

Am Ausgang die Kläx Entdecker-Kids „Unsichtbar – und trotzdem da“ und/oder 

Windräder und Luftballons an die Kinder verteilen. 

 

Kollekte für Kinderprojekt nach Wahl. 

 

 

Der Gottesdienst zum Schulanfang wurde gemeinsam entwickelt von 

Gemeindereferentin Birgitta Marx und Pfarrer Christoph Seitz, Marburg-

Ockershausen. 

 


