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Zusammen sind wir stark

Vorschlag für einen Schulanfangsgottesdienst 
mit Elementen aus Heft 01-16/17

Gott, du fängst immer wieder 
neu mit uns an

01   2016/17 

Kompetenz 6

Schlussgebet

Danklied

Kindersegnung

Lied zum Auszug

Guter Gott, du hast uns jetzt in Brot und Wein 
deine Nähe geschenkt. Im Alltag ist der Re-
genbogen das Zeichen dafür, dass deine Liebe 
bei uns ist. Lass uns durch Brot, Wein und auch 
den Regenbogen nie vergessen, dass wir durch 
deine Liebe leben. Darum bitten wir durch 
Christus unseren Herrn. Amen.

„Dass du mich einstimmen lässt“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 389;
„Gottes Liebe ist so wunderbar“, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 17 (Nr. 15) 

Das Segensgebet: siehe unten. 
In der 3. und 4. Klasse kann man die Freund-
schaftsbänder (siehe RB 01) machen, die die 
Schulanfänger als Willkommensgeschenk 
erhalten. 

„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 453;
„Herr, wir bitten: Komm und segne uns“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 920;
„Von guten Mächten treu und still umgeben“, 
in: neues Gotteslob, Nr. 430 

Segensgebet

Gebet

Der Herr segne und behüte dich!
Er gebe dir Mut, wenn du Angst hast.
Er soll einen Ratschlag für dich haben, 
wenn du nicht weißt, was du tun sollst.
Er schenke dir ein Dach über den Kopf, 
wenn du alleine im Regen stehst.
Er sei dein Licht, wenn du 
nicht mehr weißt, wie es weitergeht.
Er nehme dich bei der Hand und 
lasse dich nicht mehr los.
So segne dich der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.



KOMPETENZ 6 

Vorbereitung: 
• Regenbogentuch auf dem Zettel vorbereitet 
sind, auf denen je eine Eigenschaft Gottes 
geschrieben steht (verzeiht gerne, hält zu uns, 
lässt uns nicht alleine usw).
• Regenbogengeschichte aus RB 01-16/17 
„Wieso es den Regenbogen gibt“
• Gebet auf Seite 4 statt der Fürbitten
• Freundschaftsbänder in den Regenbogenfar-
ben als Zeichen des Neubeginns, 
Bastelanleitung in RB 01-16/17
Thema: Gott macht mit uns immer wieder 
einen Neuanfang. Er schenkt uns seine Nähe.
Das Zeichen für seinen Neuanfang ist der 
Regenbogen. 

Lied zur Eröffnung:

Einleitung:

Bußgedanken/Bußgebet

Kyrie:

„Danke für diesen guten Morgen“, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 24 (Nr. 23);
„Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein 
Dankeschön“, in: neues Gottelsob, Nr. 868 

Jeder Schulanfang ist eine neue Chance etwas 
aus dem Schuljahr zu machen. Wenn wir die-
sen Neustart ernst nehmen, dann unterstrei-
chen wir das mit einem sichtbaren Zeichen. 
Gott hat mit der ganzen Welt einen Neuanfang 
gemacht. Sein Zeichen dafür ist der Regen-
bogen. In diesem Zeichen wollen wir dieses 
Startfest mit Gott feiern.

Gott fängt immer wieder mit uns neu an. 
Möchtest du mit ihm auch neu anfangen? 
Nehmen wir uns Zeit, in Stille darüber nach-
zudenken und geben Gott in unserem Herzen 
eine Antwort.

Gott, ich komme zu dir. Du schaust mich in 
Liebe an. Du kennst mich und weißt, was gut 
und was nicht gut für mich ist. Vor dir kann ich 
ehrlich sein. Du vergibst mir. 

1. Herr Jesus, so wie der Regenbogen sich 
über den Himmel spannt, so breitest du deine 
Hände über uns aus.
V: Herr, erbarme dich unser.
A: Herr erbarme dich unser.

2. So wie der Regenbogen ein Zeichen des 
Anfangs ist, so bist du ein Freund, der immer 
mit uns neu beginnt.
V: Christus, erbarme dich unser.
A: Christus, erbarme dich unser.

3. So wie im Licht die Farben des Regenbogens 
enthalten sind, so leben wir in deinem Licht.
V: Herr, erbarme dich unser.
A: Herr, erbarme dich unser.

Kyrie gesungen:
„Herr, erbarme dich“, in: Neues Gotteslob, 
Nr. 157;
„Herr, erbarme dich unser“, in: Liederbuch 
Religion, Nr. 181

Gott, du fängst immer wieder neu mit uns an

Du fängst mit mir immer neu an. 
Ich will das jetzt mit dir tun. Amen.

Tagesgebet:
Treuer Gott, du hast uns mit Jesus einen 
Freund geschenkt. Mit ihm haben wir auch 
Gemeinschaft mit dir. Lass ihn wie den Regen-
bogen, eine Brücke zu dir in den Himmel sein. 
Darum bitten wir dich durch Christus unseren 
Herrn. Amen.

Lesung:
Lesung aus dem AT:
Gottes Bund mit der Schöpfung: Gen 9,8 – 16
Lesung aus dem NT:
Wir sind Gottes Kinder: Gal 3, 26  – 29

Lied/Ruf vor dem Evangelium:

Evangelium:

Fürbitten:

Gabenbereitung

Sanctus/Heiliglied

Vaterunser

Lamm Gottes/Agnus Dei

Kommunion

Johannesprolog: Das Licht kam in diese Welt, 
Joh 1, 1 – 9

 „Ein bunter Regenbogen“, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 149 (Nr. 125);
„Gottes Regenbogen über …, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 148;
Halleluja aus Taize, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 196 (Nr. 168);
„Halleluja, Jesus ist mein Leben“, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 194 (Nr. 166)

„Herr, wir bringen in Brot und Wein“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 184;
„Nimm o Gott, die Gaben, die wir bringen“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 188

Gebet zur Gabenbereitung:
Guter Gott, du hast uns den Regenbogen als 
Zeichen deiner Freundschaft mit der Welt ge-
schenkt. Mit den Zeichen Brot und Wein brin-
gen wir unsere Freundschaft zu dir. Verwandle 
sie, damit du immer bei uns bist. Darum bitten 
wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Ziel:
Gott sagt Ja zur ganzen Welt und zu uns. Ein 
Zeichen dafür ist der Regenbogen. Als Kinder 
Gottes sollen wir diese Einladung annehmen 
und ihm eine Antwort für seine Liebe geben. 
Methoden: 
• Erzählen der Regenbogengeschichte
• Auf dem bunten Tuch sind Zettel vorbereitet, 
auf denen Eigenschaften Gottes stehen. Schü-
ler können nun auf kleinen bunten Papierstü-
cken schreiben, wie sie Gott eine Antwort auf 
seine Liebe geben wollen.

V: Lieber Gott, du hast die ganze Welt und 
auch uns gemacht. Deshalb kommen wir zu dir 
mit unseren Bitten. 
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf uns, eine gute Gemeinschaft zu haben. 
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf uns, nicht gegeneinander zu sein, 
sondern füreinander da zu sein.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf uns, gut miteinander zu leben.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf uns, uns miteinander zu versöhnen, 
wenn wir Streit haben.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Mach uns bereit zum Teilen, 
wenn einer in Not ist.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Lass uns in jedem etwas Gutes sehen.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

„ Heilig, heilig, heilig!“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 767;
Ja, heilig bist du, o Herr“, in: 
Liederbuch Religion, Nr. 204 (Nr. 173) 
Singen der Akklamation im Hochgebet:
„Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du 
lebst“, in: Liederbuch Religion, Nr. 209 (Nr. 179)

„Vater unser“, in: Liederbuch Religion, Nr. 180;
„Vaterunser“, in: neues Gotteslob, 
Nr. 779

„Lamm Gottes, gib uns Frieden“, in: Liederbuch 
Religion, Nr. 218 (Nr. 183);
„Lamm Gottes“, in: neues Gotteslob, 
Nr. 205  

„Liebt einander, helft einander“, in:  
Liederbuch Religion, Nr. 71  (Nr. 63);
„Unser Leben sei ein Fest“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 859;
„Der Himmel geht über allen auf“, in: 
neues Gotteslob, Nr. 904

Lass uns in jedem ein kleines Stück von dir 
erkennen.
V/A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir alle sind anders, sehen anders aus, denken 
anders, fühlen anders, träumen anders. Doch 
du bist unser aller Vater. Darum bitten wir dich 
durch Jesus Christus. Amen.


