
Dem Geheimnis auf der Spur
Vorbereitung:
• Gemeinsamer Ausflug bei

dem sich jeder seinen
„eigenen Stein“ suchen darf.
Dieser kann noch selbst
gestaltet werden.

• Für jeden Schüler einen
Glasstein (Erinnerungsstein
an Millis geheimnisvollen
Stein) besorgen, in eine
Schale geben; 
in der Gabenbereitung mit
der Gabenprozes-
sion in den Altarraum 
bringen.

• Erinnerungskarte mit 
Steinbild (S. 24)

• Gestaltungselement, 
Geschichte
„Millis ungeheures
Geheimnis, Text und Bilder
RB 1 2008/09

Ziel:
• Jeder Schulanfang lädt uns

ein, auf Entdeckungsreise
zu gehen, Geheimnisvolles
aufzuspüren, Rätsel zu lösen
und Herausforderungen
anzunehmen und nicht 
vorschnell aufzugeben. Das
gilt nicht nur für alle Unter-
richtsfächer, das ist auch
wichtig für das Miteinander 
der Schülerinnen und 
Schüler.

• Jeder ist ein kleines Geheim-
nis und jeder hat sein
Geheimnis. Darauf müssen
wir im Miteinander achten.

• Freundschaft wächst auch
dort, wo Geheimnisse mit-
einander geteilt werden.

• Auch Jesus lädt uns in die-
sem Jahr ein, auf seinen
Spuren das Geheimnis der
Liebe Gottes zu entdecken.

Einzug

Schuldbekenntnis

Kyrie

Lied zu Beginn:
• Wir fangen an fröhlich zu

sein (Lobpreis, Nr. 278)
• Gott liebt uns (Du wirst

ein Segen sein, Nr. 20)
• Gott baut ein Haus, das

lebt (Lobpreis, Nr. 133)

Begrüßung:
In diesem Schuljahr wer-
den wir eingeladen,
den Spuren großer
Geheimnisse zu folgen.
Das gilt für alle Schulfä-
cher, in denen wir viel
Neues lernen und auspro-
bieren werden. Dieses
Schuljahr gibt uns auch
Zeit, den Geheimnissen
unserer MitschülerInnen
näherzukommen. Wir
können neue Freunde
treffen. An Mitschüler und
Mitschülerinnen, die wir
schon kennen, werden wir
unbekannte Seiten entde-
cken. Gott lädt uns ein
dem Geheimnis seiner
Freundschaft näherzu-
kommen. Wir wollen jetzt
schon das Geheimnis

Bevor wir mit Gott
Gemeinschaft haben, wol-
len wir nachdenken, was
uns stört, füreinander da
zu sein und uns gegensei-
tig zu helfen.
Stille: Vorlesen des 
Gebetes oder allgemeines
Schuldbekenntnis.

Gebet:
Gott, ich hab einiges
falsch gemacht, ich hab
jemand ausgelacht, ich
hab jemand wehgetan, ich
hab nur an mich gedacht
und gesagt, ich will nur
dies und ich will nur das.

Ich bereue es. Guter Gott,
es tut mir leid. Hilf mir,
damit ich es besser
mache. Amen.

1. Herr Jesus, du bist für
uns da, damit wir das

feiern, dass er mitten
unter uns ist. Wir wollen
ihn auch bitten, dass er
uns Mut und Aushaltever-
mögen schenkt für all die
Geheimnisse, die wir noch
entdecken möchten.
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Gloria – Loblied

Tagesgebet

Lesung

Zwischengesang

Ruf vor dem 
Evangelium

Evangelium

Fürbitten

Kyrie-Ruf gesungen:
• Herr erbarme dich unser

(Liederbuch Religion f. d.
Grundschule, Nr. 160)

• Herr, erbarme dich (Du
wirst ein Segen sein,
Nr. 166) 

• Laudato sii (Lobpreis, 
Nr. 313)

• Gloria, Ehre sei Gott
(Lobpreis, Nr. 129)

Guter und treuer Gott,
überall finden wir das
Geheimnis deiner Liebe.
Am Beginn des neuen
Schuljahres bitten wir
dich: Mache uns stark und
mutig für alles Schwere,
das kommen wird. Schen-
ke uns Vertrauen zu allen
Menschen, die uns erwar-
ten. Darum bitten wir
durch Christus unseren
Herrn. Amen.

Geheimnis entdecken, 
das in Gott ist.
Herr, erbarme dich unser!

2. Herr Jesus, du bist die
Fußspur Gottes, der wir
folgen.
Christus, erbarme dich!

3. Herr Jesus, die Schöp-
fung ist das Wunderwerk
deines Vaters. In ihr leben
wir.
Christus, erbarme dich!

• 1 Kor 2,7–9; oder
• Eph 1,1–12;

• Herr gib uns Mut zum
Hören (Gotteslob, 
Nr. 521)

• Dein Wort, o Herr,
geleitet uns (Liederbuch
Religion f. d. Grund-
schule, Nr. 165)

• Wechselnde Pfade,
Schatten und Licht 
(Lobpreis, Nr. 462)

• Mk 4,21–23;
• Schatz im Acker 

• Gehet nicht auf in den
Sorgen dieser Welt 
(Lobpreis, Nr. 121)

• Halleluja, Jesus ist bei
uns (Liederbuch Religion
f. d. Grundschule, 
Nr. 167)

Homilie:
Ziel: Den Kindern soll Mut
gemacht werden, sich auf
Neues und Unbekanntes
einzulassen, auch wenn es
Kraft, Mut und Zeit kostet.
(Was hätte Rudi tun müs-
sen, damit er das große
Geheimnis lüftet.)
Sie sollen eine Aufforde-
rung erhalten auch hinter
das Unscheinbare zu
schauen. Es ist wichtig, im
richtigen Augenblick
durchzuhalten. Wir kön-
nen Gott bitten, dass er
uns dafür die Kraft, den

Mut und die Ausdauer
schenkt. Sie sollen auch
die Gewissheit haben,
dass Gott sie überallhin
begleitet und bei ihnen ist.
Das Erzählen der
Geschichte „Millis unge-
heures Geheimnis“
(RB Nr.1) ist ein guter Ein-
stieg für die Homilie
(Overheadfolien oder
PowerPoint-Präs.) 

Zu Gott, der unser Inners-
tes kennt, und weiß, was
wir brauchen, beten wir:

1. Für alle, die sich nichts
zutrauen: Schenke ihnen
Menschen an ihre Seite,
die sie ermutigen
und ihnen Kraft geben.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns!

2. Für alle, die schnell auf-
geben wollen: Lass sie
Menschen begegnen, die
sie lehren, Ausdauer zu
haben.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns!

3. Für alle, die keine Neu-
gier in sich verspüren:
dass sie durch deinen
Geist in Bewegung 
kommen.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns!

4. Für alle, die blind sind
für die Wunder dieser
Welt: Schenke ihnen
Augenblicke des Staunens
und der Ehrfurcht.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns! 21
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5. Für alle, die schon
gestorben sind: Lass sie
das Geheimnis der Aufer-
stehung bei dir finden.
V/A: Wir bitten dich, 
erhöre uns!

Du bist ein Gott, der unse-
re Geheimnisse kennt, der
aber selbst immer ein
Geheimnis bleibt. Dich
bitten wir durch Christus
unseren Herrn. Amen.

Gesungene Fürbittrufe:
• Christus hör uns (Du 

wirst ein Segen sein, 
Nr. 141)

• Herr wir bitten dich
nach: Herr erbarme dich

(Du wirst ein Segen sein, 
Nr. 166)

Gabenbereitung

Akklamation

Vaterunser

Sanctus Heiliglied

Lied während der
Kommunion

Danklied nach der
Kommunion

Schlussgebet

Lamm Gottes

Lied zur Gabenbereitung:
• Christus lädt uns alle ein
(Lobpreis, Nr. 20)
• Wir bringen das Brot
(Lobpreis, Nr. 325b)
Gesprochenes Gebet
zur Gabenbereitung mit
Kehrvers:
• Herr nimm uns an und
verwandle uns (Lobpreis.
Nr. 209)
Mit den Gaben Brot und
Wein können auch die
Steine in den Altarbereich
gebracht werden (Steine
auf die Kredenz oder vor
den Altar, damit die
Gemeinschaft die Steine
wahrnimmt).

Gebet zur Gabenberei-
tung:
Kehrvers: Herr, nimm uns

an und verwandle uns …
1. Guter Gott, mit dem
Brot bringen wir alle
Ungeduld, Angst und
Trägheit.
Verwandle du sie in Aus-
dauer, Mut und Kraft.
Kehrvers: Herr nimm …

2. Mit dem Wein bringen
wir unsere Abenteuerlust
und unsere Neugier mit.
Verwandle du sie in Freu-
de, Neues zu lernen.
Kehrvers: Herr nimm …

• Heilig, heilig, heilig bist
du, Himmel und Erde
(Lobpreis, Nr. 172)

• Ja, heilig bist du, o Herr
(Liederbuch Religion f. d.
Grundschule, Nr. 173 )

• Heilig, heilig, heilig ist
der Herr (Du wirst ein
Segen sein, Nr. 214)

• Deinen Tod o Herr ver-
künden wir nach der 
Melodie Kumbaya my
Lord

• Wir preisen deinen Tod
(Lobpreis, Nr. 480 oder
Du wirst ein Segen sein,
Nr. 220)

Vaterunser gesungen (Ein
Zeichen der Gemeinschaft
ist es, wenn alle sich die
Hände reichen oder die
Schulanfänger einen Kreis
um den Altar bilden)
• Vater unser (Liederbuch

Religion f. d. 
Grundschule, Nr. 180)

• Vater unser (Lobpreis,
Nr. 441)

• Lamm Gottes gib uns
Frieden (Lobpreis, 
Nr. 305)

• Lamm Gottes (Lieder- 
buch Religion f. d.
Grundschule, Nr. 184)

• Unser Leben sei ein Fest
(Du wirst ein Segen sein,
Nr. 271)

• Weißt du, wo der 
Himmel ist (Liederbuch
Religion f. d. Grund-
schule, Nr. 77)

• Wir tauschen aus, wir
tauschen ein (Lobpreis,
Nr. 487)

Lebendiger Gott, du bist
bei uns geheimnisvoll in
Brot und Wein. Durch dei-
ne Nähe können wir
mit neuer Kraft weiterge-
hen und Neues entdecken.  
Schenke uns Vertrauen,
dass wir nicht aufgeben,
bevor wir das Ziel errei-
chen. Wir möchten das
Geheimnis deiner Gegen-
wart in allen Menschen
spüren, die uns in diesem
Schuljahr begegnen wer-
den. Darum bitten wir
durch Christus unseren
Herrn. Amen. 

• Danke für diese schöne
Stunde in leichter Abän-
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Lied zum Auszug

Segensgebet

• In deinem Namen wol-
len wir (Lobpreis, 
Nr. 253)

• Ich möcht’, dass einer
mit mir geht (Liederbuch

Begeisterung zum
Aufbruch,
wünsche ich euch;

Kraft zum Unterwegssein
wünsche ich euch;

Vertrauen zum Miteinan-
der wünsche ich euch;

Grund zur Hoffnung
wünsche ich euch;

Ausdauer, wenn ihr nicht
erfolgreich seid,
wünsch ich euch;

ein Geheimnis, das sich
lohnt zu entdecken,
wünsch ich euch;
ein Ziel vor Augen,
wünsch ich euch;

Gottes Wegbegeleitung
und Segen, im Namen des
Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen. 

Jedes Kind erhält einen
Glasstein zur Erinnerung
an Millis geheimnisvollen
Stein.

Er soll die Kinder daran
erinnern (in die Geldbör-
se, Federpennal geben),
dass jeder Tag ein kleines
Geheimnis enthält, das zu
entdecken ist.

Eine andere Möglichkeit,
den Kindern ein Erinnerungszeichen
mitzugeben, ist die „Steinkarte auf
der letzten Seite.
Beide Teile ausschneiden
und richtig aufeinanderkleben.

Religion f. d. 
Grundschule, Nr. 69)

• Fröhlich wolln wir jetzt
nach Hause gehn 
(Lobpreis, Nr. 110)

derung nach demLied
Danke für diesen guten
Morgen (Du wirst ein
Segen sein, Nr. 566, 
Lobpreis, Nr. 28)

• Saget danke allezeit Gott
dem Vater (Lobpreis, 
Nr. 390)

• Sing mit mir ein Hallelu-
ja, sing mit mir ein
Dankeschön (Lobpreis
Nr. 410, 1. Strophe 
weglassen)
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Hinter jedem Stein,
der sich mir

in den Weg stellt,
liegt ein Geheimnis.
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