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Thema:  Klassengottesdienst zum Schulende: 

„Mach doch mal ne Pause!“  

TMD:  
29852 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Schüler kommen am Ende des Schuljahres zur Ruhe. 

Sie überlegen, was sie das letzte Jahr alles gemacht haben 

und freuen sich auf die kommenden Wochen, in denen sie 

abschalten können. 

 Es ist ein Gottesdienst, der für eine Schulklasse ausgerichtet 

ist; er kann aber auch für eine größere Gruppe genutzt wer-

den und in einer Kirche durchgeführt werden. 

 Umfang des Gottesdienstes: für ca. 25 Kinder, im Klassen-

raum; ca. 30 min 

Übersicht über die 

Teile 

 Vorbereitungen 

 Gottesdienst 

 Lieder, Gebete, Geschichten, Aktionen 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 280 KByte 
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Aktion 

So wie Peppo von einem Urlaub träumt, habt auch ihr bald ein paar Tage frei und macht  
Ferien. Dabei ist es egal, wo ihr seid. Hauptsache, ihr könnt  zur Ruhe kommen und mal das 
machen, wozu ihr Lust habt.  

Falls ihr verreist, braucht ihr einen Koffer, 
der mit euren wichtigsten Gegenständen 
gefüllt ist.  

Ich habe hier auch ganz viele Koffer, die 
allerdings noch gefüllt werden müssen. 
Auf den Koffern ist auch ein Anhänger 
(Vorlage Koffer siehe letzte Seite). 

Ich möchte, dass ihr euch einen Partner sucht, dem ihr den Koffer nachher geben wollt. Dazu 
müsst ihr ihn aber auch noch packen.  

Schreibt oder malt auf/in den Koffer, was ihr eurem Partner für die Ferien wünscht. Ganz 
egal, ob es gutes Wetter oder keine nervigen Geschwister sind (je nach Klassenkonstellation 
ist es möglich, vorher bekannt zu geben, wer den Koffer für wen füllt. Es kann aber auch ein 
Überraschungseffekt eintreten, wenn man noch geheim hält, für wen man den Koffer füllt. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder einen Koffer bekommen könnte!). 

(Die Schüler haben 5 - 10 Minuten Zeit, um den Koffer zu bemalen. Danach ist es an der Zeit, 
die Koffer in der großen Runde auszuteilen. Dies kann entweder offen passieren, sodass auch 
vorgelesen wird, was man dem Anderen wünscht oder geschieht im Stillen, sodass nur die 
Koffer verteilt werden.) 

Lied 

Gebet 

Guter Gott, 
wir wissen nicht,  
was in den kommenden Tagen auf uns zukommen wird. 
Wir freuen uns auf die Zeit und haben vielleicht ein bisschen Angst vor dem Neuen, 
welches auf uns wartet.  
Gib uns die Kraft und die Ruhe,  
dem Kommenden gelassen entgegenzutreten  
und die freie Zeit zu genießen. 
Bei dir können wir zur Ruhe kommen und Kraft tanken.  
Sei du für uns da und beschütze uns auf unseren Wegen.  
 

Vater Unser. Amen. 

Abschlusslied 
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