
Martin Schubert, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule 
Böhmenkirch 
Schuljahresabschlussgottesdienst Viertklässler/innen 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Klassen eins bis sechs haben sich in der katholischen Kirche eingefunden, um den 
Schuljahresabschlussgottesdienst zu feiern. Es ist ein ökumenischer Wortgottesdienst mit den 
Inhalten: Dank – Abschied – Muschel – Ferienzeit. Dauer des Gottesdienstes: ca. 45 Minuten. 
 
Jede/jeder Gottesdienstbesucher/in bekommt vor dem eigentlichen Beginn eine 
Muschelhälfte. Die Lieder (außer dem Bewegungslied) stehen auf einem Liedblatt, das in den 
Bänken ausliegt. Alle drei Lieder werden vorher kurz angesungen, damit nachher auch kräftig 
mitgesungen werden kann. 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Lied: „Danke, wir können lesen, schreiben“ 
(Melodie: Danke für diesen guten Morgen) 
 

1. Danke, wir können lesen, schreiben. 
Danke, wir haben’s gut geschafft. 
Danke, du wirst ja bei uns bleiben, gibst uns neue Kraft. 
 

2. Danke, für das vergang’ne Schuljahr. 
Danke für diese lange Zeit. 
Danke, wenn’s auch nicht immer leicht war, es gab doch viel Freud! 
 

3. Danke, weil Du uns hast begleitet. 
Danke, weil Du uns hast gelenkt. 
Danke für alle frohen Stunden, die Du uns geschenkt. 
 

4. Danke, das Schuljahr ist zu Ende. 
Danke für alles, was da war. 
Vater, zurück in Deine Hände leg’n wir dieses Jahr. 
 

Begrüßung 
 
Gebet 
 
Lied: „Er hält die ganze Welt“ 
 
Weitere mögliche Strophen: 
 Er hält die Häuser und die Straßen in seiner Hand. 
 Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand. 
 Er hält die Dicken und die Dünnen in seiner Hand. 
 Er hält die Schüler und die Lehrer in seiner Hand. 
 Er hält die Eltern und Geschwister in seiner Hand. 
 ... 
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Schriftlesung: Mt 22, 34-40 „Die Frage nach dem wichtigsten Gebot“ 
Ansprache: Was uns eine Muschel sagen kann 
 
 (In Anlehnung an den Text „Ferienzeit“ (Nr.76) aus „Neunundneunzig Kinderpredigten“) 
 

• Wir betrachten die Muschel mit unseren Händen genauer – Millionen davon 
schwemmt das Meer an, jeder kann sie mit nach Hause nehmen – etwas Alltägliches? 
Etwas Wertloses? Oder gehört sie nicht doch zu den vielen kleinen Herrlichkeiten aus 
Gottes Schöpfung? – wir können von dieser Muschel etwas lernen: 

• Wir sollen in den Ferien so offen sein wie diese Muschel – die Seele einmal baumeln 
lassen – Sonne tanken – unsere Seele in die Sonne Gottes halten 

• Es ist wichtig im Leben – danach zu schauen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohl 
fühle – die Schale voll laufen zu lassen braucht seine Zeit – denn nur dann bin ich 
auch in der Lage wieder auszuteilen – anderen etwas zu geben – Hauptgebot der 
Liebe: liebe deinen Nächsten wie dich selbst 

• Eine richtige Muschel hat zwei Hälften – beide Hälften passen gut aufeinander, passen 
gut zusammen, sie ergänzen sich – sie schützen das kostbare Innere – schenken 
Geborgenheit  

• Jeder Mensch braucht einen Partner – eine Gemeinschaft – geschützt werden soll das 
Vertrauen, die Freude, die Hoffnung, die Liebe 

• In den großen Sommerferien wollen wir auftanken, Kraft sammeln für das kommende 
Schuljahr – unsere Mitschüler/innen, Lehrer/innen, Eltern sollen unsere Partner sein 
im neuen Schuljahr – für ein erfolgreiches Lernen – Partner müssen sich auch 
manchmal aufeinander zu bewegen, um das kostbare Innere schützen zu können 

 
Bewegungslied: „Hohohohohosanna“ 
 
Fürbitten 
 

1. Wir möchten dir zuerst danken für alles, was wir im vergangenen Schuljahr an Gutem 
gelernt und an Schönem erlebt haben. Nimm unseren Dank an für die Zuwendung und 
Mühe, die uns unsere Lehrerinnen und Lehrer geschenkt haben. 
 

2. Wir bitten dich für die Viertklässler, für die heute der letzte Schultag in der 
Grundschule ist: Lass sie gerne an ihre Grundschulzeit in Böhmenkirch zurückdenken. 
Gib ihnen einen guten Start an den weiterführenden Schulen und mache ihnen Mut für 
alles, was neu auf sie zukommt und was du mit ihnen vorhast. 
 

3. Wir bitten dich für die Familien: Schenke ihnen in den Ferien Freude und Erholung. 
Lass sie einmal richtig Zeit füreinander haben. 

 
4. In den Ferien sehen wir manches Neue: andere Länder, interessante Städte, schöne 

Berge und vielleicht das Meer. Lass uns aufmerksam sein mit allen Sinnen und mit 
dem Herzen für deine wunderbare Schöpfung. 
 

5. Wir bitten dich für alle Menschen, die Sorgen und Leid ertragen müssen. Sei du ihnen 
besonders nahe mit deiner Liebe und gib ihnen Mut und Kraft für jeden Tag.  

 
Vaterunser 
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Segen: Irischer Reisesegen 
 
Die einzelnen Verse des Segens werden mit den entsprechenden Handbewegungen von allen 
begleitet. 
 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
 
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen gegen die 
Gefahren von links und rechts. 
 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. 
 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzunehmen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu 
ziehen. 
 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. 
 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

 
Lied: „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Gottesdienste werden lebendig, wenn sie Bewegung enthalten, wenn sie anschaulich sind. 
Die Muschel kann dann im nächsten Schuljahr als Einstiegssymbol dienen, um im Erzählkreis 
von den Ferienerlebnissen zu berichten.  
 
Literatur 
 

• Hoffsümmer, Willi: Neunundneunzig Kinderpredigten – mit Gegenständen aus dem 
Alltag; Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1988 

• Hartenstein, Markus und Mohr, Gottfried (Hg.): Liederbuch für die Jugend; Stuttgart: 
Quell Verlag, 1996 

 


	Schuljahresabschlussgottesdienst Viertklässler/i�
	Lied: „Danke, wir können lesen, schreiben“
	
	
	Lied: „Er hält die ganze Welt“
	Ansprache: Was uns eine Muschel sagen kann



	Bewegungslied: „Hohohohohosanna“
	
	
	Fürbitten
	Vaterunser
	Segen: Irischer Reisesegen



	Lied: „Herr, wir bitten, komm und segne uns“

