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Vorbereitungen: 

Der Klassenraum sollte möglichst 

aufgeräumt sein, um zur Ruhe kommen zu 

können. Für einen Gottesdienst sollten die  

Schüler in einem Kreis sitzen. In die Mitte  

des Kreises sollte eine Kerze stehen, die zu 

Beginn des Gottesdienstes entzündet 

werden kann (wichhtiges Ritual). 

Für die Aktion werden weiße Blätter,  

Scheren und Stifte benötigt. Es werden 

zwei Varianten vorgestellt, die je nach 

Altersgruppe verwendet werden können. 

Die Variante I ist für 1.-2.Klässler, während 

die Variante II für ältere Schüler ist. 

Es empfiehlt sich, ein Liedblatt zu 

erstellen, damit die Schüler die Lieder 

mitsingen können.  

Die Liedvorschläge können durch beliebig 

andere Lieder ersetzt we rden. Folgende 

thematisch passende Lieder werden 

vorgeschlagen: 

 Kindermutmachlied (Menschens 

Kinder Lieder, Nr.100)  

 Wo zwei oder drei (Menschens 

Kinder Lieder )  

 Du bist du 

 

 

Gottesdienstablauf: 

Begrüßung 

Die erste Woche nach den Ferien hat begonnen; wir sind alle wieder erholt da und freuen 

uns auf das neue Schuljahr. Sicherlich hat jeder von uns viel in den Ferien erlebt, neue 

Freunde gefunden oder/und sich mit den alten Freunden getroffen und etwas unternommen 

bzw. gespielt. Wir als Klasse sind jetzt auch wieder zusammen, und ich denke, dass viele sich 

in den Ferien nicht gesehen haben und deshalb viel zu  erzä hlen haben. Denn es sind ja eure 

Freunde.  

Bevor wir mit dem Gottesdienst beginnen, werden wir noch die Kerze anzünden ( Kerze  

anzünden),  denn wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vater, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen!  

Gebet 

Lieber Gott,  

wir danken dir für die letzten Wochen, in denen wir viel erlebt haben.  

Für uns fängt in den kommenden Tagen wieder der Alltag an. 

Sei bei uns  
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und hilf uns in den schweren Stunden.  

Gib uns Kraft, wenn wir mal nicht weiter kommen  

und Hilfe benötigen.  

Wir freuen uns auf die kommende Zeit  

und möchten sie mit dir erleben.  

Sei für uns und unsere Freunde da,  

die wir bereits kennen gelernt haben  

oder noch kennen lernen werden. Amen.  

Lied 

Geschichte 

(Als Geschichte wäre es möglich, eine 

Passage aus dem Buch von Astrid Lindgren 

wird die Freundschaft zwischen Karlsson 

und Lillebror beschrieben.) 

Liebe Tina, 

ich hatte ja schon etwas länger vor, dir 

mal wieder zu schreiben, aber irgendwie 

klappt es nicht: als ich es letzte Woche 

versucht hatte, ist Susi in mein Zimmer 

gestürmt, hat geweint und sich auf mein 

Bett gesetzt, als ich am schreiben war. Ich 

weiß nicht genau wie es passiert ist, aber 

als ich wieder weiter schreiben wollte und 

Susi aus dem Zimmer war, waren meine 

geschriebenen Zeilen kaum mehr lesbar: 

ich vermute, dass die Tränen von Susi die 

Tinte verwischt haben.  

 
 

Jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, dass 

wir Düsseldorf verlassen haben und nach 

Herbstein gezogen sind. Es ist hier eine 

ganz andere Welt, so kommt es mir 

zumindest vor: Hier gibt es viele Wälder 

und Berge und kaum Wasser. Ich erinnere 

mich noch gut an die Zeit, in der wir 

zusammen zum Rhein gegangen sind und 

dort gespielt haben. Weißt du noch, wie  

wir mal die Flaschenpost losgeschickt 

haben und wie wir sie beobachtet ha ben, 

bis sie weg war? 

Und die vielen Picknicke, die wir 

veranstaltet haben und die Flohmärkte, 

bei denen wir unsere alten Spielsachen 

verkauft haben. Ach, das waren noch 

Zeiten, oder? 

Ich fand es immer sehr schön mit dir und 

 

Ich hoffe es klappt, dass du mich diesen 

Sommer besuchen kommen kannst, denn 

dann kann ich dir meine Schule und die  
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