Eröffnungsgottesdienst September 2016

Thema: Stell dich in die Sonne,
zeig, was du kannst…



in der Kirche: ein blaues Tuch mit einer Filzsonne
vor dem Altar aufhängen
Körbchen mit Anhänger-Sonnen vor den Altar stellen

Eröffnungslied: Stell dich in die Sonne …

mit einigen Kindern proben und

Bewegungen dazu…. einige machen Bewegungen vor…oder einfach von CD

Begrüßung und Einführung durch die Religionslehrerin:
Und wieder beginnt ein neues Schuljahr.
Schön, dass ihr wieder alle da seid!
Herzlich willkommen hier in der Kirche. Nun geht`s wieder los!
Als Gemeinschaft von Schülern, Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern, aber
auch als Gemeinschaft von Christinnen und Christen beginnen wir dieses
neue Schuljahr mit einem Gottesdienst.
Denkt einmal genau nach:
Jeder und jede von uns hat verschiedene Fähigkeiten, Begabungen und
Talente. Was wir alles schon können und wissen!
Vieles hat Gott uns schon mit auf unseren Lebensweg gegeben, anderes
haben wir selbst in uns entdeckt und daran gearbeitet, geübt und gelernt.
Heute und auch im Laufe des vor uns liegenden Schuljahres wollen wir
unseren Stärken und Fähigkeiten auf die Spur kommen.
Keiner und keine von uns muss sich verstecken – wir dürfen zeigen, was wir
können – auch wenn es oft nur kleine Dinge sind … keiner ist ein Superstar!
Aber jeder und jede von uns kann etwas!!! Wir müssen es oft nur entdecken
und uns trauen, es zu zeigen!
Wir dürfen uns in die Sonne stellen, zeigen was wir können und uns mit Gottes
Segen und Hilfe auf den Weg durch das neue Schuljahr machen!

Refrain: Stell dich in die Sonne …
Lit. Gruß, Begrüßung und Überleitung Kyrierufe: Herr Dekan
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Kyrierufe - Kinder:
1. Zeig, was du kannst, verstecke dich nicht!
Herr, du möchtest, dass unser Leben gelingt.
Du hast uns gezeigt, wie wir unsere Fähigkeiten für das Leben auf dieser
Welt einsetzen können.
Herr, erbarme dich.
2. Zeig, was du kannst, verstecke dich nicht!
Herr, du hast uns gesagt, dass von allen Begabungen die Liebe am
meisten zählt.
Du hast sie uns vorgelebt.
Christus, erbarme dich.
3. Zeig, was du kannst, verstecke dich nicht!
Herr, durch unsere Freundschaft mit dir schaffen wir es immer wieder,
über uns hinaus zu wachsen.
Herr, erbarme dich.

Glorialied:
Tagesgebet – Herr Dekan
Gott, du Herr über unser Leben, du hast zu uns Ja gesagt vom ersten
Augenblick unseres Lebens an. Hilf uns, dass wir jeden Tag etwas von deiner
Liebe und unseren Fähigkeiten in unserer Schulgemeinschaft sichtbar
machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.

Lesung aus Psalm 18,30
Du führst mich hinaus ins Weite;
du machst meine Finsternis hell.
Ich will dich rühmen, Herr meine Stärke,
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter;
mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge,
mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht.
In meiner Not schrie ich zum Herrn
und schrie zu meinem Gott.
Er führt mich hinaus ins Weite,
er befreit mich, denn er hatte an mir Gefallen.
Mit dir erstürme ich Wälle,
mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern,
ich will deinen Namen singen und spielen.
Wort Gottes

Halleluja
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Evangelium – Herr Dekan – evtl. Mt 25,14-28 oder passendes
suchen
und kurze Ansprache
Fürbitten – Kinder mit Fähigkeiten – Refrain als Antwort
Einführung und Abschluss Herr Dekan
1. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich kann gut zuhören und auch mal leise sein.
Gott, öffne unsere Ohren für die leisen Töne in diesem Schuljahr.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
2. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich bin ein guter Sportler. Ich achte auf meine Gesundheit und trainiere
hart.
Gott, gib uns Ausdauer und Kraft zum Durchhalten in diesem Schuljahr.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
3. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich kann gut Streit schlichten und auch mal nachgeben.
Gott, gib uns gute Lösungen für Konflikte.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
4. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich bin ein Mathetalent in der Klasse!
Gott, gib uns Ideen für knifflige Situationen.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
5. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich komme mit allen Kindern gut aus.
Gott, hilf uns, in anderen das Gute zu sehen.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
6. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich kann gut und gerne mit anderen teilen.
Gott, schenke uns offene Hände und ein offenes Herz.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
7. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich kann gut singen und musizieren!
Gott, schenke uns Momente der Freude in diesem Schuljahr.
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Refrain: Stell dich in die Sonne …
8. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Hello und ciao! I’m really good in English und bravo in italiano!
Gott, lass uns offen sein für Menschen anderer Länder und Sprachen.
Refrain: Stell dich in die Sonne …
9. Ich hab entdeckt, was in mir steckt!
Ich kenn mich aus bei Fragen über Gott, die Bibel und die Welt!
Gott, hilf uns, immer wieder hinter die Dinge zu schauen und dich zu
entdecken.
Refrain: Stell dich in die Sonne …

Gabenlied
Gebete zur Gabenbereitung - Kinder:
1. Gott hat uns vom ersten Augenblick an geliebt. Er hat uns geschaffen als
sein Ebenbild mit vielen Begabungen. Gott hat jedem ein ganz besonderes
Talent gegeben, das einzigartig ist. Er hat uns auch verschiedene Talente
geschenkt, damit wir uns ergänzen, helfen und füreinander da sind. Wenn wir
unsere Talente zum Guten einsetzen, bauen wir an einer neuen Welt, dann
kann Gott in unserer Mitte wohnen.
2. Mit dem Brot tragen wir alle unsere Fähigkeiten zu dir, die uns helfen
füreinander Brot zu sein, die uns helfen die Aufgaben für jeden Tag zu
meistern.
3. Mit dem Wein tragen wir all unsere Talente auf den Altar, verwandle du sie,
damit ein Stück des Himmels auf die Erde kommt.

Sanktus
Vater Unser – gemeinsam singen – bitte Herr Dekan einleiten
Kommunionlied
Schlussgebet – Herr Dekan
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Einladung der Erstklässler – Lehrerin
Einige Kinder sind heute zum 1. Mal als Schulkinder in unserer Gemeinschaft.
Für euch, liebe Kinder der 1. Klasse, möchten wir heute ganz besonders den
Segen Gottes erbitten, damit ihr in eurer Schulzeit eure Talente und
Fähigkeiten ausbauen könnt.
Wir laden euch nun ein, nach vorne zu kommen, um diesen Segen zu
empfangen.
Der Familienverband hat für euch Schultüten vorbereitet, die wir euch als
Zeichen eures Schuleintritts übergeben dürfen.
Kinder der 1. Klasse kommen nach vorne, werden gesegnet und erhalten die
Schultüten vom Familienverband – bleiben vorne stehen

Lit. Abschluss und Segen für alle: Herr Dekan
Segensgebet-Religionslehrerin oder Schulleiterin:
Heute ist ein ganz besonderer Tag – dein Tag!
So manches hast du bisher schon geschafft und erreicht.
Jetzt stehst du vor neuen Herausforderungen:
das Schuljahr liegt groß und offen vor dir!
Du musst nur mutig aufbrechen!
Alles, was du für deine Reise durch das Schuljahr brauchst,
trägst du bereits in dir –
du weißt Vieles und bist Vieles! Und Vieles wirst du noch lernen.
Manchmal werden Steine dir den Weg versperren.
Unüberwindbar, hoch.
Welche Hindernisse auch immer sich vor dir auftürmen,
du wirst einen Weg finden, sie zu meistern.
Vergiss nicht, unterwegs auch Pausen zu machen,
denn Kräfte muss man sich einteilen!
Mach was aus diesem Schuljahr, pack es an!
Nimm die Dinge selbst in die Hand!
Stell dich in die Sonne und zeig, was du kannst!
Vertrau auf Gottes Segen und fürchte dich nicht!

Lied: Stell dich in die Sonne … mit Bewegungen!!!

5

