„Wir fangen wieder neu an“
Wort-Gottes-Feier zum Schulbeginn

Von Christian Herrmann, Regensburg
Orgelspielvorspiel
Liturgische Begrüßung (Pr.)
Begrüßung
Lied: „Freunde, wir fangen an“ oder „Wir mit dir“
Besinnung:
1. Sprecher:

6 Wochen Ferien! Herrliche Zeit! Aber wie schnell sind diese Wochen
vergangen. Nun heißt es, wieder neu anfangen. Es hilft nichts, wenn wir der
schönen Zeit nachtrauern. In dieser Stunde wollen wir vorwärts schauen.

2. Sprecher:

Ja, das ist es, was uns heute verbindet: Wir stehen am Anfang eines neuen
Schuljahres. Wir dürfen wieder neu anfangen. Neu anfangen mit unseren
Klassenkameraden, mit der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, mit
unserer Bereitschaft zu Lernen und gut zu Unterrichten. Es ist schön, neu
anfangen zu können.

3. Sprecher:

Für alle, für die Schüler, Lehrer und Eltern, erbitten wir die Hilfe Gottes für
dieses neue Schuljahr.

Kyrie: Gotteslob 433
Tagesgebet:
Vater im Himmel, am Anfang dieses neuen Schuljahres sind wir hier zusammengekommen,
um dir zu danken für die Begeisterung und für die Freude, die in jedem Anfang liegt. Dir
vertrauen wir aber auch unsere Ängste und Sorgen im Gedanken an dieses Jahr an und bitten
dich um deinen Beistand, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Evangelium: Mt 25,14 (Das Gleichnis von den Talenten)
Predigt/Katechese: (Textvorlage nicht vorhanden)
Lied: „Amen“ oder „Heaven is a wonderful place“
Fürbitten: (vorgetragen von einem Lehrer und zwei Schülern)
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Pr.: Gott, du hast uns viele Fähigkeiten gegeben, mit denen wir diese Welt schön und etwas
besser machen können. Oft gelingt es uns aber nicht, einfach anzufangen und uns damit mutig
in die Gemeinschaft einzubringen.
Wir bitten dich:
1. (L) Für alle Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen nicht schwer fällt, dass sie nicht
hochmütig werden, sondern sich auch mit um die schwächeren kümmern.
2. (Sch) Für die Schülerinnen und Schüler, denen die Schule nur noch eine Last ist, dass sie
nicht mutlos werden, sondern gute Freunde und hilfreiche Lehrer finden.
3. (Sch) Für uns alle – Schüler und Lehrer, die wir heute mit guten Vorsätzen anfangen, dass
wir gemeinsam ein gutes Klima in der Schule schaffen und erhalten.
Pr.: Gott, lass uns nicht müde werden, immer wieder unsere Fähigkeiten einzusetzen zu
unserem Wohl und zum Wohlergehen der anderen. So bitten wir, durch Christus unseren
Herrn. Amen
Vater unser
Lied: „Herr, wir bitten komm und segne uns“
Segen und Sendung
Orgelspiel
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