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Barbara Hofmann-Theilacker, Härtsfeldschule Neresheim 
Schuljahresabschlussgottesdienst:  
Spuren Gottes in unserem Leben 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Der Schuljahresabschlussgottesdienst der Sekundarstufe wird in Neresheim wechselweise 
von den Lehrkräften der GHRS-Härtsfeldschule Neresheim oder dem angrenzenden 
Gymnasium vorbereitet. Zum Ende des Schuljahres 2007/ 2008 wurde der 
Abschlussgottesdienst durch die Härtsfeldschule Neresheim durchgeführt. Beteiligt waren 
Kollegen der evangelischen Fachschaft Religion und die Schüler/innen der Klasse R 9. 
Musikalische Unterstützung bekamen wir aus der Fachschaft Musik und durch 
Instrumentalbegleitung einzelner Schüler/innen der Sekundarstufe. Der Gottesdienst fand 
aus Witterungsgründen in der Aula der Härtsfeldschule Neresheim statt. Die Schüler/innen 
der Klasse R 9 waren sehr motiviert und machten das Gelingen des Gottesdienstes zu ihrer 
Herzensangelegenheit.  
 
2. Verlauf 
 
• Hinführung: Meditative Musik – Fußspuren aus allen Richtungen führen zum zentralen 

Gottesdienstraum – Bodenbild am hinteren Ende der Aula soll auf das Thema des 
Gottesdienstes einstimmen. ( Blumen – Spuren – Kreuz )  

 
• Begrüßungsworte: Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ich möchte euch liebe Schüler/innen und alle Kolleg/innen, sowie alle Anwesenden heute 
zu unserem etwas anderen Gottesdienst einladen. Wie ihr den Ankündigungen bereits 
entnommen habt, wollen wir miteinander über die Spuren Gottes in unserem Leben 
nachdenken. Ein sehr engagiertes Team von Schüler/innen der Klasse R 9 hat sich an 
die Vorbereitungen des Gottesdienstes gemacht. Viele Schüler/ innen versuchten ihre 
Begabungen einzubringen. Also lasst uns gemeinsam aufbrechen, die Spuren Gottes in 
unserem Leben zu entdecken. 

 
• Lied: Ich lobe meinen Gott 

 
• Gebet: Das nun folgende Gebet wollen wir miteinander in Psalmform beten. 

Unterbrochen werden die Gebetszeilen durch den Kehrvers – Bewahre uns Gott, behüte 
uns Gott – den uns eine Schülerin singt. 
 
Gott, guter Vater 

 
DU bist der Ursprung meines Seins, 
DU, bist der Weg, der mich nach innen führt. 

 
DU bist die Stärke meines Glaubens, 
DU bist das Ohr, das meine Seele hört. 

 
DU bist die Quelle meiner Kraft, 
DU bist der Schatten, der mir folgt. 

 
DU bist der Trost in meinem Leid, 
DU bist die Ruhe, die mir Kraft schenkt. 

 
DU bist die Stille im Lärm meiner Welt, 
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DU bist der Atem, der mich atmet. 
 

DU bist der Antrieb in meiner Schläfrigkeit, 
DU bist das Wort, das mich reden lässt. 

 
DU bist die Liebe in meiner Kälte, 
DU bist das DU in mir. 

 
(Sylke-Maria Pohl) 

  
• Schrifttext 
 

Großer Gott, du bist für uns Hilfe auf allen Wegen. Du behütest und beschützt uns. Du 
stehst uns bei, wenn wir uns für einen neuen Weg entscheiden müssen. Den Mut und 
das Vertrauen, dich um deine Begleitung zu bitten, nehmen wir aus den Worten der 
frohen Botschaft. 

 
Lk 11, 9 -10: Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet 
ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, 
der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 

 
• Rollenspiel 
 

Als stummer Impuls ein Plakat: Spuren am Weg 
 

Sprecher: Es war einmal eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Je älter und gebrechlicher 
sie wurde, desto mehr dachte sie über ihr Leben nach. Und manchmal kamen ihr Zweifel, 
ob sie ihren Töchtern wohl das wichtigste für ihr Leben weitergegeben hatte. Weil sie 
diese Frage nicht losließ, beschloss die Mutter ihre Töchter mit einem besonderen 
Auftrag auf eine Reise zu schicken. Sie ließ sie zu sich kommen und sagte: 
 
Mutter (sitzend, mit einem Stock, winkt die Töchter zu sich): Ich bin alt und gebrechlich 
geworden. Meine Spuren und Zeichen werden bald verblassen. Nun möchte ich, dass ihr 
in die Welt hinausgeht und dort eure ganz persönlichen Zeichen und Spuren hinterlasst. 
 
Sprecher: Die Töchter taten, was ihnen geheißen und zogen hinaus in die Welt (beide 
Töchter entfernen sich in verschiedene Richtungen). Die Ältere begann sogleich eifrig 
damit Grasbüschel zusammen zu binden, Zeichen in Bäume zu ritzen, Äste zu knicken 
und Löcher zu graben, um ihren Weg zu kennzeichnen. (Sie muss sich sehr plagen). Die 
jüngere Tochter jedoch sprach mit den Leuten, denen sie begegnete, sie ging in die 
Dörfer und feierte, tanzte und spielte mit den Bewohnern (die jüngere Tochter begrüßt 
jeden mit Handschlag und spricht jeden an – viel Volk). Da wurde die ältere Tochter 
zornig und dachte bei sich: 
 
Ältere Tochter: Ich arbeite die ganze Zeit und hinterlasse meine Zeichen, meine 
Schwester aber tut nichts. 
 
Sprecher: Nach einiger Zeit kehrten sie zur Mutter zurück. Die Mutter nahm gemeinsam 
mit ihren Töchtern ihre letzte und beschwerliche Reise auf sich, um ihre Zeichen zu 
sehen (Die Mutter wird von den Töchtern gestützt). Zuerst kamen sie zu den gebundenen 
Grasbüscheln. Der Wind hatte sie verweht uns sie waren kaum noch zu erkennen (Mutter 
und Töchter schütteln die Schultern und den Kopf). Die gezeichneten Bäume waren 
gefällt worden und die Löcher, die die ältere Tochter gegraben hatte waren fast alle 
bereits wieder zugeschüttet (der Baum wird beiseite geschoben und die Löcher werden 
nebenher zugeschüttet). Aber, wo immer sie auf ihrer Reise hinkamen liefen Kinder und 
Erwachsene auf die jüngere Tochter zu und freuten sich, dass sie sie wieder sahen und 
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luden sie zum Essen und zum Feiern ein (Gemeinsames Mahl wird gehalten. Speisen 
und Getränke müssen dafür bereit stehen). Am Ende der Reise sagt die Mutter zu den 
Töchtern: 
 
Mutter: Ihr habt beide versucht, meinen Auftrag Zeichen zu setzen und Spuren zu 
interlassen, zu erfüllen. Du, meine Älteste, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine 
Sachen sind verblichen. Du, meine Jüngere, hast Zeichen und Spuren in den Herzen der 
Menschen hinterlassen. Diese bleiben und leben weiter. 
 
 
Am Ende des Rollenspiels bleiben alle Schüler/innen, die mitgespielt haben, einfach 
stehen. 
 
Als stummer Impuls werden die Bilder aus dem Schulalltag des vergangenen Schuljahres  
mit einem Beamer an die Wand projiziert. Unterlegt wird dieser Impuls durch meditative 
Musik. 

 
 
• Lied: Das nun folgende Lied berichtet uns von den Gaben des Hl. Geistes in unserem 

Leben. 
 

Every time I feel the spirit (Lehrer/innen–Schüler/innen–Chor der Härtsfeldschule) 
 
• Fürbitten: Lasst uns Fürbitte halten. 
 

a)  Guter Gott, wir bitten für alle Schüler, Lehrer und Eltern, die sich hier versammelt 
 haben Schenke ihnen ein frohes und leichtes Herz in den bevor stehenden 
 Ferientagen, in das sie die vielen  guten Erfahrungen der Ferienzeit aufnehmen 
 können. 

 
b) Guter Gott, wir bitten dich besonders für diejenigen unter uns, deren Erwartungen im 

letzten Schuljahr  nicht ganz in Erfüllung gegangen sind. Schenke ihnen in den 
Ferien Ruhe und Kraft für einen starken Neubeginn im neuen Schuljahr. 
 

c) Herr und Gott. Wir bitten dich auch für all diejenigen aus unserer Mitte, die ernsthaft 
erkrankt sind. Vergesse sie nicht. Stehe ihnen bei, dass sie bald wieder ganz bei uns 
sein können. 

 
d) Guter Gott, wir bitten dich für alle, die in diesem Jahr nicht auf eine große Ferienreise 

gehen können. Lass ihnen hier Menschen begegnen, die ihnen durch Freundschaft 
und Nähe viele bereichernde Erfahrungen schenken können. 

 
• Irischer Segenswunsch: Heute haben wir es endlich geschafft. Der letzte Schultag ist 

erreicht. Die Ferien beginnen und wir hoffen auf ein gutes Wiedersehen im nächsten 
Schuljahr. Möge der Irische Segenswunsch, den wir nun miteinander singen uns allen ein 
guter Begleiter sein. 

 
• Lied: Irischer Segenswunsch 
 
• Abschluss: Jesus hat uns das Gebet des Herrn zu beten gelehrt. Dieses für uns Christen 

so wichtige Gebet möge euch alle in der nun folgenden, sehr modernen Fassung, in den 
Tag begleiten. 

 
Das „Vater unser“ von „Söhne Mannheims“ wird von CD eingespielt. 
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3. Reflexion 
 
Der Schuljahresabschlussgottesdienst wurde von allen Anwesenden mit großer 
Begeisterung (stehendem Applaus) aufgenommen. Es war ein wirklich etwas anderer 
Gottesdienst, mit dem sich viele Mitglieder der Schulgemeinschaft identifizieren konnten. Die 
Schüler/innen selber hatten das Vorhaben durch intensive Werbeaktionen zu ihrem eigenen 
Projekt gemacht. Die zusätzliche Arbeit, die in den Übungsstunden auf die Schüler/innen 
zukam wurde klaglos akzeptiert und der Gottesdienstablauf blieb bis zum Ende das 
Geheimnis der „eingeweihten“ Schüler/innen mit dem sie die Schulgemeinschaft 
überraschten. Alles in allem ein sehr positives Gottesdienstprojekt, das rundheraus zu 
Nachahmung empfohlen werden kann.  


