
Wir sind füreinander da

• Kinder dürfen je ein Ku-
scheltier mitnehmen. Mit 
den Kuscheltieren kann 
eine Tierschule aufgebaut 
werden.
• Kinder basteln (Bastel-
anleitung S. 4) Hunde und 
Katzen und kleben sie um 
die Zeichnung eines Schul-
gebäudes.
• Bilder der Geschichte 
von RB Nr. 01 2009/10  
als Dekoration und Illustra-
tion der Geschichte.

Nicht reflektierte Verhal-
tensmuster und Vorurteile 
verhindern den Eigenwert 
und die Fähigkeiten des 
einzigartigen Kindes zu 
sehen und zu fördern. In 
jedem Kind steckt ein gro-
ßes Potenzial. Wir dürfen 
nicht an Äußerlichkeiten 
stehen bleiben.

 Lied:
•Sing mit mir ein Halleluja, 
in: Liederb. Rel. Grund-
schule Nr. 11;
• Wenn einer sagt, ich mag 
dich, du, in: Lobpreis Nr. 
467.

Begrüßung der Kinder, 
Freude, dass alle da sind.
Jedes einzelne hat sich 
Gott ausgedacht. Er hat 
alle Kinder gern mit allem, 
was dazugehört. 
Das ist der Grund, warum 
wir zusammenkommen 
und feiern. 

Gott liebt uns, wie wir 
sind. Aber sind auch 
auch untereinander eine 
Gemeinschaft? In den 
gemeinsamen Schuljahren 
lernen wir unsere Schwä-
chen und Stärken genau 
kennen. Dabei haben 
wir uns manchmal eine 
Meinung gemacht, die 
wir nicht ändern wollen. 
Dabei übersehen wir, 
dass unsere Mitschüler 
gewachsen sind und auch 
viele Fähigkeiten und 
Talente dazugewonnen 
haben (Beispiel aus der 
Praxis). Wenn wir trotzdem 
an unserer alten Meinung 
festhalten, tun wir ihnen 
Unrecht.

Vorschlag für einen Schulanfangsgottes-
dienst mit der Geschichte von RB Nr. 01

Vorbereitung:

Lieder zur Eröffnung:

Beginn:

Bußgedanken, 
Überleitung zum 
Kyrie

Kyrie

Ziel: 

1. Herr Jesus, so wie die 
Raupe zum Schmetterling 
wird, so traust du uns zu, 
dass aus uns etwas Groß-
artiges wird.
V: Herr, erbarme dich 
unser.
A: Herr, erbarme dich 
unser.

2. Herr Jesus, du hast in 
das Herz der Menschen 
gesehen. Wir wollen so 
wie du, nicht nach dem 
Aussehen urteilen.
V: Christus, erbarme dich 
unser.
A: Christus erbarme dich 
unser.

3. Herr Jesus, du hast aus 
Feinden Freunde gemacht.
Wir wollen bei dir 
geborgen sein.
V: Herr, erbarme dich 
unser.
A: Herr, erbarme dich 
unser.

Kyrie gesungen: 
• Herr erbarme dich unser, 
in: Lobpreis Nr. 197;
• Kyrie eleison aus Taize, 
in: Du wirst ein Segen sein 
Nr. 136. 
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Tagesgebet

Biblische Lesung

Zwischengesang

Evangelium

Fürbitten

Gabenbereitung

Guter Gott, du hast uns 
verschiedene Talente 
geschenkt, damit wir uns 
gegenseitig ergänzen und 
füreinander da sind. Lass 
uns zu einer Gemeinschaft 
werden, in der die Men-
schen deine Liebe spüren 
können.  Darum bitten wir 
durch Christus unseren 
Herrn. Amen. 

• Herr, gib uns Mut zum 
Hören, in: Liederb. Rel. 
Grundschule Nr. 164;
• Hört, wen Jesus glücklich 
preist, in: Lobpreis Nr. 
218a.

Gebet zur 
Gabenbereitung gespro-
chen mit gesungenem 
Kehrvers
• Wo zwei oder drei, in: 
Liederb. Religion,  Grund-
schule, Nr. 147;
• Wir bringen das Brot, in: 
Lobpreis, Nr. 325b.

1. Mit dem Wasser bringen 
wir alle Ängste voreinan-
der, unsere Vorurteile und 
unsere Sturheit zum Altar. 
Verwandle diese Haltun-
gen in Mut und Neugier.
KV:

2. Mit dem Wein bringen 
wir all das, was wir uns für 
das nächste Jahr erträu-
men. Lass diese Träume 
Wirklichkeit werden.

Lieder zur Gabenberei-
tung:
• Dies ist mein Gebot, in: 
Lobpreis Nr. 57;
• Nimm, o Herr, die 
Gaben, die wir bringen, 

Barmherzige Samariter
Lk 10, 25–37;
Goldene Regel: Mt 7,12;
Über das Richten: 
Mt 7, 1–5.

Ankündigung des messia-
nischen Reiches:
Jes 11,1–3, 6–9a;
Gemeinschaft in der Urge-
meinde: Apg 4, 32–37.

Beginn der Homilie mit 
der Geschichte „Die Katze, 
die mit dem Schwanz 
wedelte“. Erzählen der Ge-
schichte mit den Bildern.
Kinder sollen sich mit der 
Katze oder mit dem Hund 
identifizieren. Ziel: In der 
Schule sollen alle Platz fin-
den. Kinder sollen lernen, 
keine Vorurteile zu haben. 

Jesus lebt uns vor, die 
Menschen so zu nehmen 
wie sie sind. Er hat keine 
Vorurteile gehabt. Er ist 
auf die Menschen zuge-
gangen. Wir, Freunde von 
Jesus, leben sein Beispiel. 

Guter Gott, als deine 
Kinder kommen wir zu dir 
und bitten dich:
V/A: Gott, auf dich ver-
trauen wir.

1.) Für alle Schulanfänger: 
Schenke ihnen Menschen 
an ihre Seite, die ihnen 
Mut machen, auf alles 
Fremde neugierig zu sein.
V/A: Gott, auf dich 
vertrauen wir.

2.)Für alle Schüler: dass 
sie ohne vorgefasste Mei-
nungen mit ihren Mit-
schülern umgehen.
V/A: Gott, auf dich 
vertrauen wir.

3.) Für die Lehrer: dass sie 
ihren Schülern die Idee 
von einer besseren Welt 
ins Herz legen können.
V/A: Gott, auf dich 
vertrauen wir.

4.)Für alle, die für den 
Schulunterricht verant-
wortlich sind: dass sie 
ihren Beruf als Dienst für 
die Kinder verstehen.
V/A: Gott, auf dich 
vertrauen wir.

5.)  Für uns alle: dass wir 
das, was uns verbindet, in 

den Vordergrund stellen 
und nicht das, was uns 
trennt.
V/A: Gott, auf dich ver-
trauen wir.

Denn du bist ein Gott, der 
keine Unterschiede macht 
zwischen Arm und Reich, 
zwischen Weiß, Rot, Gelb 
und Schwarz, zwischen 
Klugen oder weniger 
Klugen. 
Darum bitten wir durch 
Christus unseren Herrn. 
Amen.
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Heilig

Lamm Gottes

Lied zur Kommunion

Schlusslied/
Segenslied

Segensgebet

Dankgebet

• Herr, du bist heilig, ja 
heilig, in: Lobpreis, 
Nr. 250c;
• Heilig, heilig, heilig 
Herr, in: Liederb. Religion 
Grundschule, Nr. 172;
• Heilig (F. Schubert), in: 
GL, Nr. 802 (5).

Zur Akklamation:
• Wir preisendeinen Tod, 
wir glauben, dass du 
lebst, in: Liederb. Religion 
Grundschule, Nr. 179.
• Vaterunser gesprochen 
mit Reichen der Hände.

• Lamm Gottes, gib uns 
Frieden, in: Liederb. Reli-
gion Grundschule, Nr. 183;
• Lamm Gottes, gib uns 
Frieden, in: Lobpreis, Nr. 
305. 

• Stimmen erklingen, ein 
Loblied wir singen, in: 
Lobpreis, Nr. 424;
• Wenn einer sagt, ich mag 
dich, du, in: Liederb. Reli-
gion Grundschule, Nr. 62;
• Sing mit mir ein Hallelu-
ja, in: Du wirst ein Segen 
sein, Nr. 522; 
• Viel Glück und viel Se-
gen, in: Liederb. Religion 
Grundschule, Nr. 212;
• Fröhlich woll‘n wir jetzt 
nach Hause geh‘n, in: 
Lobpreis, Nr. 110.

Guter Gott, durch deine 
Gegenwart in Brot und 
Wein hast du alle Gren-
zen überwunden, die uns 

• Liebe ist nicht nur ein 
Wort, in: Lobpreis, Nr. 318;
• Meine Hoffnung und 
meine Stärke, wieder-
holend, in: Du wirst ein 
Segen sein, Nr. 982;
• Liebt einander, helft 
einander, in: Lobpreis Nr. 

in: GL Diözesananhang 
Kärnten, Nr. 021 oder in: 
Du sollst ein Segen sein, 

Der Herr segne dich
und halte seine Hand 
schützend über dein 
Leben, da er zu dir Ja 
gesagt hat.
Er lasse dich wachsen und 
blühen und schenke dir 
das Ansehen, das du zum 
Leben brauchst.

Er lasse dich einen Weg  
finden durch diese Welt, 
der dir guttut.
Spuren, die du 
hinterlässt, mögen Stau-
nen finden bei dem, der 
nach dir kommt.
Das gewähre dir Gott, 
der dich liebt, der Vater, 
der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen.

Bastelideen 
für die 
Gestaltung
Katze zum Falten

Du brauchst:
2 Quadrate aus Papier mit 
der Seitenlänge 10 cm, 
schwarzes Papier für den 
Katzenschnurrbart und 
einen weißen und schwar-
zen Farbstift.

Für den Kopf lege ein 
Quadrat vor dich, dass 
eine Ecke zu dir zeigt.
Falte die senkrechte 
Mittellinie.

Menschen trennen. Mach 
uns dadurch zu Menschen, 
die aufeinander zugehen 
und alle Hindernisse über-
winden. Darum bitten wir, 
durch Christus unseren 
Herrn. Amen. 



Falte den linken unteren 
Rand zur Mittellinie.
falte auch den rechten un-
teren Rand zur Mittellinie.

Drehe die Figur um (die 
Rückseite liegt dann oben).
Falte danach die untere 
Spitze zur oberen.

Knicke die unteren Spitzen 
um (die Faltlinien gehen 
von den äußeren Spitzen 
zum unteren Ende der 
Mittellinie.

Drehe die Figur um 180 
Grad und wende sie 
wieder. Schlage die über-

Jetzt falte die untere Spit-
ze nach oben.
Falte nur einen Teil der 
Spitze wieder zurück. 
Klebe und male die Augen 
auf.

Für den Körper nimm das 
andere Papierquadrat. Fal-
te es zu einem Dreieck und 
stelle es so wie auf dem 
Bild auf. Knicke die untere 
Spitze für den Schwanz 
nach vorn.

stehenden Ecken für die 
Ohren nach oben.

Hund zum Falten
Du brauchst:
2 Quadrate aus Papier mit 
der Seitenlänge 10 cm, 
Klebstoff, schwarzer Stift, 
3 kleine Kreise für Augen 
und Schnauze.

Für den Kopf falte ein 
Papierquadrat über die 
Mitteldiagonale.
Jetzt bekommt der Hund 
seine Ohren, indem du 
die seitlichen Spitzen nach 
unten faltest.

Dann kommt die Schnau-
ze. Falte die untere Spitze 
nach oben. Knicke nun die 
Hälfte der Spitze wieder 
nach unten.

Falte das 2. Quadrat ge-
nauso über die Mitteldia-
gonale. Drehe es dann um 
90° im Uhrzeigersinn.
Falte die untere Spitze 
nach oben vor. Gestalte 
noch das Gesicht und 
klebe Körper und Kopf 
zusammen.


