
Schule und Hochschule

Gottesdienst zum 
Einschulungsflyer „Puzzle“
Thema des Gottesdienstes:
„Jesus ruft: Kommt auch ihr!“



Dieser Einschulungsgottesdienst greift das Motiv des Puzzles als Zeichen für eine (Klassen-)Gemeinschaft 
auf. Jedes Einschulungskind ist durch ein buntes Puzzleteil vertreten. Im Verlauf des Gottesdienstes wird ein 
großes Bild aus allen Teilen erstellt. Auch Jesus ist mit einem Puzzleteil ein Teil dieser Gemeinschaft. 
Als Evangelium steht die Berufung der Jünger zu Jesu Freunden im Mittelpunkt. 

Im folgenden Gottesdienstvorschlag werden zwei verschiedene Gestaltungselemente für den Gottesdienst 
vorgestellt, die je nach Situation vor Ort eingesetzt werden können. 

Der Gottesdienst setzt sich aus den drei großen Teilen zusammen
  Begrüßung
  Evangelium und Gestaltung (Variante 1 oder 2)
  Fürbitten, Vater unser und Segen

Sie finden hier den Evangelientext aus der Einheitsübersetzung. Wir weisen ebenso auf den Text aus der 
Neukirchener Kinderbibel hin. Bitte wählen Sie den für Ihre Schule passenden aus. Das gleiche gilt für die 
Lieder, die ggf. durch andere (bereits aus der Kita bekannte) Lieder ersetzt werden können.

Variante 1
Jesus-Puzzleteil kommt zum Schluss hinzu 
Im Gottesdienst wird erst gepuzzelt und das Thema Gemeinschaft besprochen, die „Lücke“ wird nach der 
Lesung des biblischen Textes mit dem Jesus-Puzzleteil gefüllt.
Stellwand mit großen Puzzleteilen mit den Namen der Kinder (Kopiervorlage als Download)

  schon als Puzzle zusammengefügt – Platz für Puzzleteil „Jesus“ leer 
  (wird im Verlauf des Gottesdienstes ergänzt)
oder

  Kinder haben das Puzzleteil am Platz, im Laufe des Gottesdienst wird das Puzzle zusammengefügt

Variante 2
Jesus-Puzzleteil als Startelement
Im Gottesdienst wird erst der biblische Text gelesen, das Jesus-Puzzleteil ist dann das Startelement für die 
Puzzleteile der Kinder.
Stellwand mit Puzzleteil „Jesus“

  Puzzleteile mit den Namen der Kinder liegen am Platz der Erstklässler oder vor der Stellwand und werden
  im Laufe des Gottesdienstes zusammengefügt

  Puzzleteile mit Namen sind im Vorfeld den Kindern geschickt worden mit Bitte um Gestaltung
  (Gefahr des Vergessens am Einschulungstag!)

Hinweis: Psalmtexte als weitere mögliche Gebete finden Sie in: 
Martin Polster, Gib mir Wurzeln, lass mich wachsen, Psalmen für Kinder, Gabriel-Verlag



Lied: Halte zu mir guter Gott

Begrüßung und Kreuzzeichen

Eingangsgebet: Lasst uns nun am Anfang zu Gott beten. Gerade haben wir gesungen: „Halte zu mir guter 
Gott“. Das ist unsere wichtigste Bitte an diesem Morgen. Guter Gott, halte du deine Hände über diese 
Kinder, die heute ihren ersten Schultag haben. Sei ihnen nahe in Freude und Glück und stehe ihnen auch in 
Ärger und Streit bei. Lass sie in der Sicherheit leben, dass du Gott ihr treuer Begleiter bist, der sie und uns 
nie allein lässt und seine Hand über ihnen hält.

Lied: Das wünsch ich sehr

Variante 1:
Das Puzzle wird erstellt (wenn nicht bereits fertig vorbereitet) und das Tun mit den Kindern reflektiert

  Frage nach eigenen Puzzleerfahrungen (was ist leicht, schwer, was macht Spaß?)
  Zusammenkommen in neuer Klasse ist wie ein Puzzle
  Alle Teile des Puzzles sind unterschiedlich/bunt, wie ihr…
  Wenn alle zusammenkommen, ergibt sich ein neues Bild
  Wenn ein Teil fehlt, bleibt etwas frei, es fehlt einfach etwas und man ist nicht zufrieden
  Wir wünschen, dass ihr als Klasse ein ganz tolles Bild abgebt, wenn ihr zusammenkommt
  Den freien Platz, der hier bleibt, möchte Jesus füllen, er möchte euer Freund sein.
  Das hören wir in einer Geschichte von Jesus am See Genezareth. Achtet einmal darauf, wie er seine 

  Freunde findet.

Biblischer Text: Die Berufung der Jünger s. unten
  Jesus hat Jünger als Freunde gerufen, so möchte er auch dich heute als Freund rufen.
  Den Platz im Puzzle (deines Lebens) der noch frei ist, möchte Jesus füllen, er möchte dein Freund sein, so 

  wie er damals am See Genezareth Freunde gesucht hat, wie wir eben in der Geschichte aus der Bibel ge-
  hört haben. 
  Das Puzzleteil von Jesus wird ergänzt.

Variante 2: 
Nur das Jesus-Puzzleteil ist schon an der Pinnwand
Nach dem Lied wird zuerst der biblische Text gelesen.

Biblischer Text: Die Berufung der Jünger 
Inhaltliche Gedanken zum Bibeltext für eine Katechese

  Jesus sucht Freunde, die ihn begleiten
  Sicher hast du auch schon Freunde gesucht und gefunden
  Wir suchen Freunde, die zu uns passen, so wie bei einem Puzzle
  Zusammenkommen in einer neuen Klasse ist wie ein Puzzle
  Alle Teile des Puzzles sind unterschiedlich/bunt, wie ihr…
  Wenn alle zusammenkommen, ergibt sich ein neues Bild
  Wenn ein Teil fehlt, bleibt eine Lücke und man ist nicht zufrieden
  Wir wünschen, dass ihr als Klasse ein ganz tolles Bild abgebt, wenn ihr zusammenkommt
  Jesus hat Jünger als Freunde gerufen, so möchte er auch dich als Freund rufen.

Vorschlag für den Gottesdienstablauf



Biblischer Text aus der Einheitsübersetzung Mt 4, 18-22 
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder 
Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, 
mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten 
ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder 
Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich 
verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach.

Bitte wählen Sie ggf. aus der Neukirchener Kinderbibel oder aus einer anderen geeigneten Kinderbibel den 
Text aus Mt 4, 18-22

Egal, welche Variante gewählt wurde, geht es mit den Fürbitten weiter:

Fürbitten: Für dieses neue Schuljahr wollen wir jetzt Gottes Begleitung erbitten. Wir antworten auf jede 
Bitte mit dem Satz: Wir bitten dich, erhöre uns.

1)  Für alle Schülerinnen und Schüler:
  dass sie sich in ihrer Klasse wohlfühlen und dass ein gutes Miteinander entsteht wie in einem schönen  
  Puzzle.
  Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2) Für alle Lehrerinnen und Lehrer:
  dass sie die Einzigartigkeit jedes Kindes entdecken und ihm helfen seinen Platz im Klassenpuzzle zu finden. 
  Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

3) Für alle Eltern:
  dass sie ihre Kinder im Lernen unterstützen und ihnen ermöglichen das Puzzle ihres Lebens mit vielen 
  Farben zu füllen.
  Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

4) Für das Miteinander von Eltern, Lehrkräften und Schulkindern:
  dass alle einen Platz in der neuen Gemeinschaft finden an dem sie sich wohlfühlen.
  Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Erhöre Gott unsere Bitten und begleite uns in diesem neuen Schuljahr. Darum bitten wir dich, auch in Jesu 
Namen. Amen.

Von Jesus haben wir in der Bibel ein Gebet gelernt, das uns als Christen verbindet. 
Deshalb wollen wir jetzt miteinander beten:
Vater unser
 
Segen: 
Der gute Gott segne uns für das, was vor uns liegt. Er sei bei uns, im Schönen und im Schweren. Er stifte Ge-
meinschaft zwischen uns und schenke uns seinen Frieden. Das gewähre uns der dreifaltige, gute Gott: der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Segenslied: Gott, dein guter Segen


