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Ziel:
Gott sucht die Nähe der Men-
schen, in besonderer Form in der
Gemeinschaft mit Jesus in Brot
und Wein. Diese Nähe in der
Begegnung geht über die Feier
hinaus. Gott begleitet alle Men-
schen, ganz besonders die Kinder,
durch das ganze Jahr hindurch. 
Er stellt ihnen einen Engel zur Sei-
te, der sie behütet und beschützt.

Vorbereitung:
• Eine Engelfigur in der Kirche,
durch ein Tuch oder Kerze hervor-
heben. Im Gottesdienst kann man
diesen Engel in die Feier einbezie-
hen. 
• Basteln der Schutzengelanhän-
ger (siehe S. 24), die den Schülern
oder nur den Schulanfängern nach
der hl. Messe ausgeteilt werden
(eventuell auch eine Segnung der
Anhänger im Gottesdienst). 
• Schutzengel aus Papier (vorher
selbst angemalt, Modell S. 23) als
Zeichen, dass Gott uns begleitet
auf eine Tafel, einen Strauch oder
Baum hängen. Werden dann von
den Schülern nach Hause mitge-
nommen, als Erinnerung für die
Nähe Gottes.
• Bild von Rafael mit einem
Schutzengelgebet auf der Rück-
seite (RB Nr.1 Seite 4 u. 12) für
jeden Schüler zum Mitnehmen.  

Ein Engel an deiner Seite
Vorschlag zu einem Gottesdienst am Schulanfang

Eröffnung

Begrüßung

Bußgedanken

Schuldbekenntnis/
Bußgebet

Kyrie

Lied: 
O Herr, wir loben und
preisen dich, (1., 2. und 4.
Str.) in: „Liederbuch Reli-
gion Grundschule“ Nr.
157,
Gott baut ein Haus, das
lebt in: „Lobpreis, Lieder
für den Gottesdienst“, 
Nr. 133,
Im Namen des Vaters, in:
„Das Lob“, Nr. 713.

Wir kommen zusammen
um mit Jesus Gemein-
schaft zu halten. Dieses
Fest gibt uns Kraft, Mut
und Freude, das neue
Schuljahr zu beginnen.
Wir kommen auch zusam-
men, um Gott um seinen
Segen zu bitten für die
nächste Zeit.

Heuer wollen wir auch
Gott um die Hilfe unseres
Schutzengels bitten, damit
unser Engel uns begleitet,
beschützt und behütet. 

Vieles hält uns ab, Gott zu
vertrauen, dass er es mit
uns gut meint, uns gern
hat und bei uns ist.

Wir glauben oft, dass wir
uns auf uns allein verlas-
sen müssen, dass wir uns 
selber schützen müssen.
Wir glauben oft, wir sind
allein auf der Welt. Wir
sind dann wütend und
zugleich traurig. Wir wol-
len manchmal unsere Ell-
bogen oder Hände benut-
zen, damit wir unser
Recht bekommen und wir
beachtet werden.

Wir wissen und spüren
zugleich, das ist nicht
richtig. Deshalb bitten wir
Gott um Verzeihung. 

Allgemeines Schuldbe-
kenntnis: Ich bekenne
Gott, dem Allmächtigen …

Vergebungsbitte (von
einer/einem gelesen, alle
sagen das Amen):
Guter Gott, bitte verzeih
uns, wenn wir anderen
Kindern weh tun und sie
verletzen, weil wir die
Stärkeren und Besseren
sein wollen. Es kommt
manchmal vor, dass wir
uns einsam und allein
gelassen fühlen. Da mei-
nen wir, wir müssen uns
selber schützen und ret-
ten. Wir sind dann wütend
und werden ungerecht.
Wir verwenden unsere Ell-
bogen und manchmal
auch unsere Fäuste. Ver-
zeih uns, wenn wir das
tun. Hilf uns, es besser zu
machen und Frieden zu
halten. Schick uns auch
deine Engel, damit sie uns
nicht allein lassen. Darum
bitten wir dich, durch
Christus unseren Herrn.
Alle: Amen

1. Herr Jesus Christus, du
bist immer bei uns in der
Gemeinschaft deiner 
Kirche.

Wir bitten ihn auch, dass
er uns hilft, es besser zu
machen.   
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Gloria/Loblied

Tagesgebet

Lesung

Zwischengesang

Ruf vor dem 
Evangelium

Evangelium

Ausfaltung/Homilie

Fürbitten

Treuer Gott, du hast uns
deinen Sohn geschenkt,
damit kein Mensch mehr
allein ist. Du hast ihn auf-
erweckt von den Toten,
damit er uns zu dir führt
in deine Gemeinschaft, in
den Himmel. Darum bit-

Zur Auswahl:
Jakobs Traum  
Gen 28, 11–15 
Schutz Israels 
Ex 23, 20–22
Rafael, Beschützer Tobias
ausgewählte Verse
aus Tob 5, 1–17
Unter dem Schutz des
Höchsten, Auswahl aus
Psalm 91.

Verkündigung der Aufer-
stehung Mk 16, 1–8

Halleluja, Jesus ist bei uns
in: „Liederbuch Religion,
Grundschule“ Nr. 167
Hallelu in: „Das Lob“ 
Nr. 159
Halleluja, lobet Gott vom
Himmel her in: „Lobpreis,
Lieder für den Gottes-
dienst, Nr. 161 (1. bis 3.
Strophe).

Von guten Mächten wun-
derbar geborgen in: „Du
wirst ein Segen sein“ 
Nr. 2, „Das Lob“ Nr. 445,
„Lobpreis, Lieder für den 
Gottesdienst“, Nr. 445;
Siehe ein Engel kommt zu
dir, öffne die Tür in: RB
Nr. 41 S. 23 (übernächste
Seite) Kanon in drei Stim-
men. 

Wir loben dich, Herr
unser Gott in: „Lieder-
buch Religion, Grund-
schule“, Nr. 131,
Ehre, Lob und Ruhm in:
„Lobpreis, Lieder für den
Gottesdienst“, Nr. 88,
Ehre, Ehre sei Gott in der
Höhe in: „Gotteslob“, 
Nr. 802 (2).

V/A: Herr, erbarme dich
unser.

2. Herr Jesus Christus,
durch dein Leben, deinen
Tod und deine Auferste-
hung hast du uns die
Angst vor der Einsamkeit
genommen.
V/A: Christus, erbarme
dich unser.

3. Herr, Jesus Christus, du
nimmst uns bei der Hand
und führst uns zum Vater.
V/A: Herr, erbarme dich
unser.

Gesungenes Kyrie:
Herr erbarme dich in:
„Liederbuch Religion,
Grundschule“, Nr. 160,
Herr erbarme dich unser
in: „Lobpreis, Lieder für
den Gottesdienst“, 
Nr. 197.

ten wir durch Christus
unseren Herrn, der in der
Einheit des Heiligen Geis-
tes mit dir lebt und Herr
ist in Ewigkeit. Amen.  

Ziel: Gott wird auch in
diesem Jahr immer für uns
da sein. Er verlässt uns
nicht. Seit unserer Geburt
hat er uns einen Schutz-
engel zur Seite gestellt, der
uns beschützt und auf uns
achtgibt. Wir sehen diese
Schutzengel nicht immer.
Sie können die Gestalt von
Menschen annehmen
oder anders zu uns spre-
chen (siehe Geschwister-
Engel RB Nr. 1 2007/08
Seite 15 u. 16). 
Unsere Aufgabe ist es, der
Hilfe Gottes zu vertrauen
und unseren Schutzengel
um seine Hilfe zu bitten.
Er wird uns Mut, Kraft und
Ideen schenken und uns
manchmal auch einen
kleinen Schubs geben,
damit wir weiterkommen.

Traum Josefs Mt 1, 18–24;
Verkündigung an Maria
Lk 1, 26–38;
Gleichnis von den 
Drachmen Lk 15, 8–10. 

Zu Gott, der Herr ist über
Himmel und Erde, der
alles in seiner Hand
geborgen hält, wollen wir
beten:
Antwort: 
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

1. Auf die Fürbitte unserer
Schutzengel, begleite uns
auf unseren Schulwegen,
lass uns gesund und
sicher in die Schule und
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wieder zurück kommen.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

2. Auf die Fürbitte des
Erzengels Rafael gib uns
Mut und Kraft für alle
schwierigen und neuen
Dinge, die wir in diesem
Schuljahr anpacken 
müssen.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

3. Auf die Fürbitte aller
Engel, schenke all jenen
Kindern menschliche
Engel an ihre Seite, die
sich verloren und einsam
fühlen und manchmal
niemanden finden, 
der sie lieb hat.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

4. Zeig du uns, wie wir ein-
ander Engel sein können,
wie wir uns gegenseitig
Mut machen und uns
gegenseitig helfen können.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

5. Lass uns unserem
Schutzengel vertrauen,
der uns bei der Hand
genommen hat, seit wir
geboren sind, und uns
begleitet unser ganzes
Leben lang und darüber
hinaus.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

Du bist der Gott, der uns
und alles andere geschaf-
fen hat, dich loben und
preisen wir durch Christus
unseren Herrn. Amen. 

Gabenbereitung

Sanctus/Heiliglied

Nach der 
Wandlung 

Zur Kommunion

Danklied nach der
Kommunion

Lied zum Auszug
Segenslied

3

Das Festmahl in: „100 der
schönsten religiösen Kin-
derlieder“, Nr. 9.
Christus lädt uns alle ein
in: „Lobpreis, Lieder für
den Gottesdienst“, Nr. 20
Herr, nimm uns an und
verwandle uns in: „Lob-
preis, Lieder für den Got-
tesdienst“, Nr. 209.

Gabengebet: Mit Brot und
Wein bringen wir unser
Leben zu dir. Es steht
unter deinem göttlichen
Schutz. Lass unser Leben
auch Schutz und Hilfe
werden für andere, Leben
für andere, darum bitten
wir durch Christus unse-
ren Herrn. Amen.

Singt Heilig (aus der
Haydn-Messe) in: „Gottes-
lob“, Nr. 801 (6)
Herr, wir singen alle: hei-
lig in: „Lobpreis, Lieder für
den Gottesdienst“, 
Nr. 213
Ja, heilig bist du, o Herr
in: „Liederbuch Religion
Grundschule“, Nr. 173.

Deinen Tod, o Herr ver-
künden wir in: „Lieder-
buch Religion, Grund-
schule“ Nr. 178.

Beim letzten Abendmahle
in: „Gotteslob“, Nr. 537.
Im Anschauen deines Bil-

des in: „Lobpreis. Lieder
für denGottesdienst“, 
Nr. 249.
Herr, du mein Gott du
bist gut in: „Das Lob“ 
Nr. 180.

Schlussgebet:
Gott des Himmels und der
Erde. Du bist in uns durch
Brot und Wein. 
Bleibe auch bei uns, wenn
wir auseinandergehen. 
Sei du unser Schutz und
unser Halt in der Schule
und zu Hause. Lass nicht
zu, dass uns etwas trennt
von dir, sondern stell uns
deine Engel zur Seite.
Darum bitten wir durch
Christus unseren Herrn.
Amen.

Dass du mich einstim-
men lässt in deinen Jubel
o Herr in: „Das Lob“ Nr.
59 A.
Saget danke alle Zeit Gott
dem Vater in: „Lobpreis,
Lieder für den Gottes-
dienst“, Nr. 390,
neue Strophe dazu erfun-
den: In allen Zeiten, die
Engel singen dir Jubellie-
der, dir Christus unsern
Herrn.
Dank sei gesagt, Dank alle
Zeit in: „Du wirst ein
Segen sein“, Nr. 514 
(wichtig: 1. u. 3. Strophe).

Viel Glück und viel Segen
in: „Liederbuch Religion,
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Segensgebet

Grundschule“ Nr. 212
Du Herr, gabst uns dein
festes Wort in: „Du wirst
ein Segen sein“, Nr. 109,
„Lobpreis, Lieder für den
Gottesdienst“ Nr. 78
In deinem Namen wollen
wir in: „Lobpreis, Lieder
für den Gottesdienst“, 
Nr. 253.

Der treue Gott, der uns
nach seinem Bild erschaf-
fen hat, er fülle unser Herz

segnen, trösten, helfen
und schützen, dort han-
deln, wo sie gebraucht
werden.

Er lasse seine Liebe sicht-
bar werden durch uns und
alle Wesen, die er erschaf-
fen hat, hier und an allen
Orten auf der Welt.

Dieser Gott segne uns im
Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

mit Mitgefühl für alle
Menschen. 

Er öffne unsere Augen für
seine Gegenwart in der
Welt, er mache uns fähig,
seine Stimme zu hören. 

Er  rüttle uns auf,
damit unsere Hoffnung
Hände bekommt, Hände,
die weitergeben, was sie
empfangen haben.

Er schenke uns Hände, die

Kopiervorlagen 
für Anmalengel

Auf Karton kopieren
(eventuell vergrößern)
anmalen und ausschnei-
den. Faden befestigen

und aufhängen.

Liedzeile aus dem
Buch: Von Erntedank,
Engel und Legenden,
Franziska Schneider-
Stotzer, Rex-Verlag,
Luzern

Gottedienst  05.07.2007  15:53 Uhr  Seite 4



5

Schlüsselanhänger-Schutzengel
Material

Bastelanleitung

1 Bastelfarbe, 
nicht wasserlöslich

2 eine Holzkugel, 
Durchmesser 1,5 cm
Loch Durchmesser
0,4 cm

3 eine Holzkugel, 
Durchmesser 2 cm
Loch Durchmesser
0,4 cm

4 Filzrest in Weiß
5 Satinband 0,3 cm

breit, 10 cm lang
6 Spagat,

ungefähr 0,2 cm dick
7 Stifte in Schwarz 

und Rot

A:
Die große Holzkugel
bemalen und trocknen
lassen. Auf die kleine
Holzkugel das Gesicht
aufmalen. Mit dem Rot-
stift Wangerln machen.
Ein Stück Spagat in der
Mitte knicken, beide
Enden durch die Boh-
rung der kleinen Kugel
und danach durch die
Bohrung der größeren

B:
Für die Haare jeweils
ein kurzes Stück Spagat
in der Mitte knicken,
die Knickstelle in die
Bohrung der kleinen
Holzkugel kleben und
den Spagat dann auf-
zwirbeln.

C:
Die Filzflügel aufkleben
und dem Engel ein
Stückchen Satinband
um den Hals binden.
Fertig. 

Schablone für die 
Flügel, Originalgröße

Die beiden Holzkugeln

Die beiden Kugeln mit
dem verknoteten 
Spagat

Aus:„Schutzengel für unterwegs“
(leider vergriffen) von Monika
Gänsler aus dem Frechverlag
heißt das Buch, in dem wir die
Bastelidee zu diesem Schlüsselan-
hänger-Engel gefunden haben.
www.frechverlag.de

Kugel stecken und
unterhalb der größeren
verknoten. 

A 1

A 2

B

C
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