
Jochen Old, Grundschule Steinbach Schwäbisch Hall 
Andacht mit Viertklässlern zum Ende der Grundschulzeit 
 
Es ist üblich, dass am Ende von Klasse 4 der Abschluss der Grundschulzeit mit einem 
Grillfest oder einer großen Party gefeiert wird. Mit einer Abschlussandacht habe ich versucht 
eine zusätzliche oder andere Form des Schulabschlusses zu gestalten: Innehalten, besinnen, 
zurück schauen, Ausblicke wagen, danken, Orientierung geben, Hoffnungen ausdrücken, 
Wünsche formulieren…sind Elemente, die in Text, Lied und Gebet einen Ausdruck finden 
können und einer Abschlussfeier eine andere Qualität verleihen. 
 
Vorbereitung 
 
Zur Vorbereitung wurden die Kinder gebeten, etwas für die Andacht mitzubringen. Zum 
einen sollten sie etwas mitbringen, das sie als wichtig und schön für ihre Grundschulzeit 
empfanden, zum anderen etwas, über das sie sich geärgert hatten oder das sie in der 
Grundschulzeit belastet hatte. Zudem sollten sie auf einen Zettel ihren größten Wunsch für 
das kommende Schuljahr in der neuen Schule schreiben und auch mitbringen. Die 
Lehrer/innen der anderen Klasse waren auch zur Andacht eingeladen. 
 
Der Kirchenraum war als Weg mit Tüchern ausgestaltet, an dessen Anfang eine Schultüte 
stand und der aus vielen Richtungen kommt, dessen weiterer Verlauf eine gemeinsame 
Strecke war und dessen Ende sich wieder in mehrere Richtungen aufteilt aber in Richtung 
Kreuz führte. Die Schüler/innen saßen im Kreis um den Weg im Chor der Kirche. 
 

 
 
 
Einstimmung 
 
Nach einer kurzen Begrüßung wurde das Lied „Vergiss es nie“ gesungen. Dieses Lied hatte 
die Kinder während des letzten Schuljahres begleitet und konnte in seiner Emotionalität die 
„Abschiedsschmerzstimmung“ einfangen. 
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Rückschau halten I  - Versöhnung ermöglichen 
 
In einer ersten Gesprächsrunde durfte jedes Kind den Gegenstand (z.B. eine mißlungene 
Klassenarbeit, ein zerbrochener Bleistift usw.), den es an eine belastende Situation erinnerte, 
zusammen mit einem Stein auf den Weg in die Kreismitte legen und kurz etwas dazu sagen. 
Es war wichtig, dass die Kinder ohne Wertung reden durften und kein Beitrag kommentiert 
wurde. Dadurch konnten die Kinder frei von der Seele sprechen. 
 
Als Zusammenfassung sagte ich den Kindern, dass sie auch auf ihrem weiteren Lebensweg 
mit Stolpersteinen rechnen müssten, dass jetzt aber ein guter Zeitpunkt sei, miteinander 
Frieden zu schließen, falls es noch zwischen den Schüler/innen Stolpersteine gäbe. Ein kleiner 
Kreistanz auf das Lied „Havenu shalom“, bei dem jeder jedem die Hand reichen durfte, wurde 
als Friedensgruß und Versöhnungsgeste getanzt. 
 
Die Geschichte „Spuren im Sand“ sollte den Schüler/innen verdeutlichen, dass Gott auch in 
schwierigen Zeiten zu ihnen steht. 
 
Rückschau II  - Dank 
 
Wie bei den Stolpersteinen durften die Schüler/innen jetzt reihum von ihren „Lichtpunkten“ 
berichten und zum mitgebrachten Gegenstand, der für das Schöne während der 
Grundschulzeit stand, etwas erzählen. 
 

 
 
Das Lied „Laudato Si“ sollte verstärken, dass wir Gott für unsere schönen Erlebnisse danken 
dürfen. 
 
Innehalten 
 
Als ein festes liturgisches Element der Besinnung beteten wir anschließend gemeinsam das 
Vater Unser. 
 
Ausblick I - Bitten/Wünsche 
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Jedes Kind durfte nun seinen größten Wunsch für das kommende Schuljahr auf einem Zettel 
geschrieben vorlesen und ans Kreuz bringen. Nach einigen Bitten sangen wir immer den 
Kehrvers zu dem Lied „Geh mit uns auf unserm Weg“ 
 
Ausblick II - Segen 
 
Zum Abschluss habe ich den Kindern einen irischen Segenswunsch mit dem Symbol Weg 
vorgelesen, den sie anschließend als kleine Karte mit nach Hause nehmen durften. 
 
Anmerkungen 
 
Diese Form der Abschlussandacht habe ich nun zum zweiten Mal mit unterschiedlichen 
Eindrücken gemacht. Das erste Mal kannte ich die Klasse über mehrere Jahre sehr gut aus 
verschiedenen Zusammenhängen. Die Vertrautheit hat eine offene Atmosphäre geschaffen, 
die diese Andacht zu einem echten spirituellen Erlebnis werden ließ und in allen Teilen 
stimmig verlief. 
 
Im zweiten Jahr kannte ich die Klasse nur aus dem Religionsunterricht. Hier war es wichtig, 
dass der Klassenlehrer dabei war, der als wichtiger Teil der Klasse an den Elementen der 
Andacht teilnahm. Trotzdem habe ich da zum Beispiel den Kreistanz weg gelassen und 
lediglich „Spuren im Sand vorgelesen“. 
 
Da es sich um eine Andacht mit der ganzen Klasse handelte, waren hier auch Kinder 
moslemischen Glaubens dabei. Ich habe mit den Eltern vorher gesprochen. Diese erlaubten 
die Teilnahme. Beim Vater Unser sind sie allerdings sitzen geblieben. Bei der Begrüßung, als 
Gott in die Mitte gerufen wurde, habe ich die Formulierung „So bitten wir Gott, der von euch 
Yasin und Aylin „Allah“ genannt wird, in unsere Mitte“. 
 
Ich selbst empfand die Andacht im zweiten Jahr weniger „andächtig“. Die Rückmeldung der 
teilnehmenden Lehrer/innen war allerdings sehr positiv. Sie hatten das Gefühl, dass die 
Grundschulzeit doch noch einmal einen „würdigen“ Abschluss gefunden hat, tiefer gehend 
und intensiver als ein letzter Schultag, der mit aufräumen, spielen und herumtoben nur so 
rumgebracht werden muss. Für das kommende Schuljahr wurde die Andacht aber schon 
wieder „gebucht“. 
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