Erholung
Gottesdienst zum Schuljahresende
(GS / Diagnose-Förderklassen)

Von Pfr. Anton Dinzinger, Scheuer

Eingangslied: „Wir kommen heut zusammen“ (JDW)
Liturgische Begrüßung
Einführung:
Liebe Kinder,
bald ist der letzte Schultag.
Wir haben ein ganzes Jahr miteinander gelernt und gearbeitet.
Jetzt freuen wir uns auf die Ferien.
Darum wollen wir heute feiern, fröhlich sein und Gott für alles danken!
Kyrie:
Herr Jesus, du bist unser Freund.
Herr, erbarme dich!
Herr Jesus, du hast uns in der Schule jeden Tag begleitet.
Christus erbarme dich!
Herr Jesus, du bist bei uns auch in den Ferien!
Herr, erbarme dich!
Gloria:
Spiellied: „Jetzt fangen wir zu singen an...“, 3 Strophen (klatschen/stampfen/patschen)
Tagesgebet:
Guter Gott,
das Schuljahr geht zu Ende.
Du warst immer bei uns, wenn wir gelernt und gelacht haben.
Du warst besonders bei uns, wenn es und schlecht gegangen ist.
Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Spiel: „Jahresrückblick“
Einzelne Schüler/innen bringen Symbole und Gegenstände zum Altar, die an das vergangene
Schuljahr erinnern:
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Priester:

Guter Gott, wir erinnern uns an das vergangene Schuljahr. Viel haben wir
erleben dürfen. Wir wollen dir danken.

Klasse U 1

ein Schüler bringt einen großen Buchstaben
Sprecher: Lieber Gott, wir haben viele Buchstaben gelernt. Bald können wir
lesen und schreiben. Wir danken dir.
Liedruf
„Danke für alle schönen Dinge, danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich auf deine Hilfe immer hoffen darf!“

Klasse U 2

ein Schüler bringt eine Reisetasche
Sprecher: Lieber Gott, wir waren im Schullandheim. Wir haben viel Spaß
gehabt. Wir danken dir.
Liedruf
„Danke für alle schönen Dinge, danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich auf deine Hilfe immer hoffen darf!“

Klasse U 2

ein Schüler bringt eine Kommunionkerze
Sprecher: Lieber Gott, wir haben Erstkommunion gefeiert. Du hast uns das
heilige Brot geschenkt. Wir danken dir.
Liedruf
„Danke für alle schönen Dinge, danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich auf deine Hilfe immer hoffen darf!“

Werkstufe

die Entlassschüler bringen Hammer, Säge und Meterstab
Sprecher: Lieber Gott, wir sind mit der Schule fertig. Hier haben wir viel
gelernt und viel Schönes erlebt. Wir danken dir und hoffen, dass es
uns auch in der Werkstatt gefallen wird.
Liedruf
„Danke für alle schönen Dinge, danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich auf deine Hilfe immer hoffen darf!“

Priester

So warst du bei uns, guter Gott, jeden Tag. So bist du uns immer nahe. Durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen

Evangelium: Mt 11, 28 – 30 (Text leicht verändert)
In jener Zeit hat Jesus gesagt:
»Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen!
Folgt mir nach und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen gut;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.«
Predigt:
Liebe Kinder, liebe Christen,
vieles tut uns gut, besonders die Worte von Jesus:
Er sagt uns: Ruht euch aus, wenn ihr euch geplagt habt!
Da geht es uns doch gleich viel besser!
Gott will, dass wir arbeiten und lernen – aber er schenkt uns auch die Ferien.
So kommt von Gott alles Gute. Deshalb feiern wir so gerne und danken ihm für alles.
Amen.
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Fürbitten:
Priester: Guter Gott, du hast uns ein ganzes Jahr begleitet.
Voll Vertrauen richten wir unsere Bitten an dich:
1. Wir beten für alle Schulkinder,
dass sie mit Freude lernen können!
2. Wir beten für unsere Entlassschüler,
dass es ihnen in der Werkstatt gefallen wird!
3. Wir beten für unseren verstorbenen Mitschüler Markus,
dass es ihm bei dir im Himmel gut geht.
4. Wir beten für unsere verstorbene Erzieherin Monika und bitten dich:
Schenke ihr das ewige Leben in deinem Reich, von dem Jesus erzählt hat!
5. Wir beten für uns alle,
dass wir schöne Ferien haben und uns alle gesund wiedersehen.
Priester: Denn du, o Gott, bist unser Freund,
durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Gabenbereitung (durch Ministranten)
Gabengebet:
Guter Gott,
Du lädst uns ein.
Du schenkst Brot und Wein.
Wir dürfen alle an deinem Tische sein.
Dafür danken wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen
Schlussgebet:
Lieber Gott,
wir haben dir für alles Gute gedankt, das wir von dir bekommen haben.
Nun freuen wir uns auf die Ferien, die du uns schenken wirst.
Denn du bist bei uns, in der Schule und in den Ferien.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
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