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In Zusammenarbeit mit den 5. Jahrgang des vorangegangenen 
Schuljahres wird der Einschulungsgottesdienst für neuen Schülerinnen 
und Schülern vorbereitet und durchgeführt. 

Zielgruppe bzw. 
Jahrgangsstufe 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse sowie deren Eltern und 
Klassenlehrerinnen 

Veranstalter und ggf. 
Kooperationspartner 

Schulpastorales Team 

Rahmenbedingungen 
(örtlich und zeitlich) 

Aula der Ludwig-Windthorst-Schule, da die St. Johannis Kirche noch 
renoviert wird. 
12.09.2014 

Materialien Liederzettel, Texte Gestaltungsmittel für die Bühne der Aula passend 
zum Gottesdienstthema 

  

Idee / Anlass Einschulung. Idee/Thema: „Willkommen an Bord!“ 

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse bestimmen das Thema der 
Einschulung und des Einschulungsgottesdiensten und bereiten den 
Gottesdienst vor den Sommerferien vor. Sie wählten das Thema 
„Willkommen an Bord!“ und gestalten dazu eine „Kulisse“ vor der 
bzw. in der der Gottesdienst gefeiert werden soll. Zur „Kulisse“ gehört 
ein großes Transparent, auf dem ein Schiffsrumpf gemalt war, das vor 
der Bühne ausgerollt wurde und ein Segel auf dem Ludwig-
Windthorst-Mühle“ zu erkennen ist. Außerdem bereiteten 
Schülerinnen und Schüler Fürbitten vor und wählten die Lieder aus. 

  

Durchführung / Ablauf So entstand folgender Gottesdienstablauf: 

 

Lied:  Jetzt ist die Zeit, Strophen 1 + 2 

Begrüßung u. 

lit. Eröffnung: Diakon 

Hinführung: Schulleiter  

Kyrie: Schüler der 6. Klassen / Diakon 

 Diakon: Gott, der Allmächtige, erbarme sich 

unser. Er nehme von uns… 

Lied:   Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen 

Strophen 1, 2 und 4 

Gebet: Diakon 

Evangelium: Diakon Lk 8,22-25 (Sturm auf dem See ) 

Predigt / 

Katechese: Diakon 

Lied:  Ins Wasser fällt ein Stein, Strophe 1 +2 



Fürbitten: 5 Schüler der 6. Klassen; eine Elternteil, eine 

Klassenlehrerin;  

Antwort: Liedruf „Das wünsch ich sehr…“ 

Vater unser: Alle 

Segen:  Diakon 

Lied:   Laudato si, Strophen 1, 2 und 6 

 
Texte zum Gottesdienst siehe Anhang 
 

    

Rückblick /Auswertung Die Gottesdienst war den übrigen Feierlichkeiten zur Einschulung 
vorangestellt, so dass es den Eltern und Schülerinnen und Schülern 
der neuen 5. Klassen freistand, daran teilzunehmen. Von dem 
Angebot machten alle Eltern mit ihren Kindern teil. 

    

Anhang Hinführung:  Schulleiter  
Liebe Schülerinnen und Schüler des 5. Schuljahres und liebe 
Eltern: Willkommen an Bord der LWS. Unsere Schule kann man 
gut mit einem großen Schiff vergleichen und die Zeit, die ihr hier 
verbringen werdet – sechs Jahre – , mit einer großen, 
abenteuerlichen Reise. Das ist ja toll, denkt ihr jetzt. Das ist es 
auch. Die Sache hat nur einen Haken. Die LWS ist kein 
Kreuzfahrtschiff, sondern ein Entdecker- und Forschungsschiff 
und ihr seid keine Urlauber, sondern ab jetzt Teil der 
Mannschaft. Ihr könnt euch sicher denken, dass bei einer so 
großen Reise jede Hand gebraucht wird. Dass unsere Reise 
wirklich toll wird liegt nicht nur am Wetter und am Kapitän, 
sondern an der ganzen Mannschaft, also an jedem und jeder 
von Euch (und Ihnen, liebe Eltern). Heute soll unsere große, 
gemeinsame Reise losgehen und eine gute Tradition bei 
Seeleuten und wie auch bei uns an der Schule ist der 
Reisesegen, also dieser Einschulungsgottesdienst. Gott ist bei 
uns bei Sturm und bei gutem Wind, bei Flaute und bei voller 
Fahrt. 
 

Kyrie:   Diakon/ Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen 
Schüler 1 (ironisch) Toll, meine neue Schule ist eine große Reise. 
Und was ist, wenn ich Heimweh kriege. An meiner alten Schule, 
da kannte ich alles und da waren wir die Großen. 
Schüler 2 (beruhigend) Aber wir brauchen alle neue Ziele und 
Aufgaben, sonst wird es doch langweilig. Außerdem bist du ja 
nicht alleine neu hier und wir kriegen Klassenpaten. 
Diakon/Pastor: Und dann gibt es da noch einen, der heißt „Ich 
bin da“. Der ist immer bei dir, auch jetzt und wir können zu ihm 
sagen: Herr erbarme dich. 
Alle: Herr erbarme dich. 
Schüler 3 Auf dem Schulschiff will ich der Captain, der 
Bestimmer sein. Ich sage wo es lang geht und alle hörn‘ auf 



mein Kommando. 
Schüler 4 Abgesehen davon, dass der Posten des Schulleiters 
schon vergeben ist darf hier jeder mitbestimmen. Alle müssen 
miteinander auskommen, sonst erleidet die Mannschaft 
Schiffbruch. 
Diakon/Pastor: Und dann gibt da noch einen, der sagt dir nicht 
wo es lang, aber sagt uns allen „Ich bin der Weg“. Zu ihm 
können wir sagen: Christus erbarme dich. 
Alle: Christus erbarme dich. 
Schüler 5 Ach, auf einen armen, kleinen Matrosen kommt es 
hier doch auch nicht an. Ich reservier mir schon mal ein 
Plätzchen an Deck zum Chillen (Schüler breitet Badehandtuch 
aus). 
Schüler 6 Verdrücken gilt nicht! Natürlich kommt es auf dich an. 
Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Ohne dich gäbe 
es bestimmt einen Mitschüler, der keinen Freund hat!!! 
Diakon/Pastor: Und dann gibt es da noch einen, der sagt: „Ich 
habe keine anderen Hände als die Euren“. Zu ihm rufen wir: 
Herr erbarme dich. 
Alle: Herr erbarme dich. 
 

Gebet:  Diakon 
Guter Gott, auch wenn wir dich nicht sehen können, bist du 
immer bei uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn es 
einmal stürmische und anstrengende Zeiten gibt. Denn du gibst 
uns niemals verloren und denkst größer von uns als wir selbst. 
Stärke unser Vertrauen auf deine Nähe, wenn wir schwierige 
Aufgaben zu meistern haben. Gib uns Mut zu glauben, dass wir 
viel mehr können als wir wissen und schenke uns die Neugierde 
uns selbst und die Welt weiter zu entdecken. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Fürbitten: Schüler/innen der 6. Klasse; Klassenlehrerinnen, 
Eltern 
1. (Schüler) Wir bitten dich für unsere neuen 
Mitschülerinnen und Mitschüler, die mit Angst in dieses neue 
Schuljahr gehen. Guter Gott sei ihnen nahe und schenke ihnen 
Mut. Lass sie viel Spaß an dieser Schule haben. Wir bitten dich:  
Alle: Herr erhöre uns. 
2. (Elternteil) Wir bitten für unsere Kinder, die ab heute die 
Ludwig-Windthorst-Schule besuchen. Guter Gott, lass unsere 
Kinder sich hier schnell einleben und wohlfühlen, so dass sie in 
ihrer Persönlichkeit wachsen können. Wir bitten dich: 
3. (Schüler) Guter Gott, wir bitten dich für unserer neuen 
Mitschülerinnen und Mitschüler. Lass sie viele neue Freunde 
hier finden. 
4. (Schüler) Wir bitten dich für unsere 
Klassengemeinschaften und für unsere ganze 



Schulgemeinschaft. Lass uns miteinander statt gegeneinander 
arbeiten und Konflikte fair austragen. Guter Gott hilf uns dabei. 
Wir bitten dich: 
5. (Klassenlehrerin) Guter Gott, wir bitten für unsere neuen 
Schülerinnen und Schüler. Bewahre ihnen ihre kindliche 
Neugierde die Welt zu entdecken und erhalte ihnen die Freude 
am Lernen. Wir bitten dich: 
6. (Schüler) Wir bitten dich für unsere Familien. Manchmal 
ist es nicht leicht in Frieden miteinander zu leben. Guter Gott 
stärke den Zusammenhalt in unseren Familien und hilf uns, auch 
schwierige Situationen gemeinsam durchzustehen. Wir bitten 
dich: 
7. (Schüler) Wir bitten dich für alle Lehrerinnen und Lehrer. 
Gib ihnen Kreativität, Kraft und Freude für ihre Aufgaben. Wir 
bitten dich: 
Diakon: So erhöre all die ausgesprochenen und 
unausgesprochenen Bitten, die wir vor dich gebracht haben, 
guter Gott. Wir legen alles in das Gebet, das Jesus uns zu beten 
gelehrt hat. 
 

Segen:  Diakon 
Der gute Gott führe diese Kinder durch das Meer der Schulzeit.  
Der gute Gott sei diesen Kindern nahe, wenn es stürmisch wird 
und die Wellen hoch schlagen.  
Der gute Gott Herr schenke diesen Kindern die Gewissheit, dass 
sie mit seiner  
Hilfe alle Höhen und Tiefen meistern. 
Der gute Gott erhalte diesen Kindern trotz des manchmal rauen 
Wetters ihre  
kindliche Fröhlichkeit, ihre Freude am Lernen, ihre 
Unbekümmertheit im Umgang mit anderen Menschen und die 
Zuversicht zum Leben. 
So segne diese Kinder und uns alle der gütige Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 
 

 

 


