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Besinnungsgottesdienst – Baum der Hoffnung 
Schickhardt - Realschule 
 
Freitag, 20.3.2009, 7.40Uhr 
Markuskirche 
 
 
 
 
 
 
Liturgie 
 
1.Begrüßung/Votum  
 
2.Überleitung zum Lied – Von guten Mächten  
 
3.Lied: Von guten Mächten - CD 
 
4.Überleitung - Psalm 23  
 
5.Psalm 23  
 
6.Überleitung Aktion   
 
7.Aktion Baum der Hoffnung  
 
8.Gebet / Vaterunser  
 
9.Überleitung Lied  
 
10.Lied: Only love is the answer (gesungen von einem Vater, dessen Kind die Albertville Realschule in Winnenden besucht)   

 
11.Segen  
 
 
 
Während des Gottesdienstes brannten 15 Kerzen. Eine große Kerze in der Mitte wurde nach  
dem Vorlesen des Psalm 23 entzündet. 
 
 
Während der Aktion haben die Schüler ihre Hoffnungen- Wünsche auf ein Blatt geschrieben, 
das am Eingang der Kirche an jeden Gottesdienstteilnehmer verteilt wurde .  
 
 
Während des Gottesdienstes wurden einige Blätter an den Baum der Hoffnung geklebt. Der  
Baum der Hoffnung steht nun im Eingangsbereich unserer Schule. 
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Weitere Aktionen 
 
 
 
 

- Einige Tage vor dem Gottesdienst versammelten sich alle Schüler in einem Kreis um 
die Trauerbeflaggung im Pausenhof. In aller Stille zündete der Klassensprecher jeder 
Klasse eine Kerze an und stellte sie auf eine mit einem schwarzen Tuch behängte 
Holzbank . 

 
 

- Im Eingangsbereich unserer Schule gab es einen Tisch mit Kondolenzbuch und 
Trauerwänden, auf denen die Schüler ihre Gedanken, Gefühle zum Ausdruck bringen 
konnten. 

 
 

- In Gesprächen, in der Stille,  mit Schreiben, Malen…. konnten die Schüler  
entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse ihre Gefühle und Gedanken ausdrücken. 
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Gebet   
 
Herr, unser Gott, du siehst uns mit  
unseren Tränen der Trauer, der Wut,  
der Hilflosigkeit, der Sprachlosigkeit ,  
du fängst alle unsere Tränen auf in  
dein großes Gefäß der Gnade und  
Barmherzigkeit.  
Du gibst uns aus deiner Quelle  
Kraft und Stärke für jeden Tag  
gibst uns den Mut, nicht wegzuschauen,  
da zu sein für den anderen.  
  
 
Herr, unser Gott, richte uns neu aus in einer  
Zeit, in der so viele Dinge nicht in guten Bahnen laufen.  
Hilf uns gegenseitig, damit wir erkennen:  
Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir  
zusammen, wir Eltern und Kinder, wir Lehrer und Schüler 
wir Eltern und Lehrer. Lass uns erkennen,  
wie wertvoll und wie beschenkt wir sind ,  
wenn wir uns gegenseitig achten und in dem  
anderen unsere Ergänzung finden.  
 
Herr, unser Gott, unsere Gedanken sind und gehen   
nach Winnenden und den dort Trauernden. Gib ihnen  
den Mut neuen Wege des Miteinanders  
zu gehen und so die Fähigkeit sich gegenseitig  
zu helfen, wo anscheinend die Kraft zum Leben  
fehlt. Lass sie nicht verzweifeln am Leben. Schenke ihnen in diesem 
unendlichen Leid  Kraft, Hoffnung und Zuversicht.  
 
Herr, unser Gott, wir bitten dich und rufen zu  
dir :   Vater unser .... 
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Segen  
 
Herr, unser Gott, sei unter uns, 
um uns aufzufangen, wenn wir fallen,  
sei neben uns, um uns zu begleiten 
an allen Tagen unseres Lebens,  
sei über uns, um uns zu segnen,  
wenn wir aufeinander zugehen. 
So segne uns, guter Gott  
 
                              Amen   
 
 
 
 

 






