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Daniela Lehn-Eisele, Donau-Bussen-Schule, Unlingen 
„Sei mit uns auf unseren Wegen“ 
 
1. Vorbemerkungen: 
 
An der Donau-Bussen-Schule ist es Tradition, das Schuljahr mit zwei Gottesdiensten zu 
beenden. Ein Gottesdienst ist für die Grundschüler/innen (ca. 180 Schüler/innen) und ein 
Gottesdienst ist für die Hauptschüler/innen (ca. 85 Schüler/innen). Die Termine ergeben sich 
in Verbindung mit der jeweiligen Abschlussfeier. Am Tag der Abschlussfeier der 4. Klassen 
findet morgens der Grundschulgottesdienst statt, am Tag der Hauptschulabschlussfeier der 9. 
Klasse findet der Hauptschulgottesdienst statt. Beide Gottesdienste finden in der örtlichen 
Pfarrkirche statt. Alle Klassenlehrer/innen der teilnehmenden Klassen sind dabei, ebenso die 
Schulleiterin. Eingeladen sind außerdem die Eltern, insbesondere die Eltern der 
Entlassschüler/innen. Die Religionslehrerin der 9. Klasse übernimmt die Vorbereitung des 
Hauptschulabschlussgottesdienstes. So war es letztes Schuljahr meine Aufgabe, diesen 
Gottesdienst zu planen, natürlich unter Einbeziehung der Klasse 9. 
 
2. Meilensteine für die Planung: 
 

• Festlegen des Gottesdienstthemas 
• Sammlung: „Wofür wollen wir danken?“ 
• „Für was wollen wir bitten?“ 
• Auswahl von passenden Texten 
• Kontakt mit dem katholischen Pfarrer und der evangelischen Pfarrerin 
• Auswahl der Lieder 
• Für eine Liedbegleitung sorgen 
• Bildmaterial suchen 
• Gesamtablauf zusammenstellen 
• Liedblatt entwerfen, kopieren, falten 
• Lieder üben 
• Texte verteilen, möglichst viele Schüler sollen sich einbringen, evangelische Schüler 

integrieren 
• In der Kirche Mikrophonprobe machen 
• Sitzordnung festlegen, während des Gottesdienstes soll wenig Unruhe entstehen 
• Bänke mit Namen beschriften 
• Tageslichtprojektor, Leinwand und Keyboard in die Kirche transportieren, alles 

aufbauen 
• Liedblätter verteilen 
• Aufräumdienst organisieren 

 
3. Ablauf: 
 
Begrüßung durch die Schulleiterin 
 
Lied: „Ja freuet euch im Herrn“, 184, 1+2 
 
Liturgischer Gruß: Herr Pfarrer Deiß 
 
Eröffnungstext: 4 Schüler der Klasse 9 
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1 Wo geh’ ich hin? 
 Folg’ ich den Wolken? 
 Wo ist der Weg, den ich nicht seh’? 
 Wer weiß die Antwort auf meine Frage, 
 warum ich lebe und vergeh’? 
 
2 Wo geh’ ich hin? 
 Folg’ ich den Kindern? 
 Seh’n sie den Weg, den ich nicht seh’? 
 Gibt mir ihr Lächeln etwa die Antwort, 
 warum ich lebe und vergeh’? 
 
3 Folg’ ich dem Winde? 
 Folg’ ich dem Donner? 
 Folg’ ich dem Neon, 
 das leuchtet im Blick derer, die lieben? 
 Tief in der Gosse, 
 hoch unter Sternen kann Wahrheit sein! 
 
4 Wo geh’ ich hin? 
 Folg’ ich dem Herzen? 
 Weiß meine Hand, 
 wohin ich geh’? 
 Warum erst leben, 
 um dann zu sterben? 
 Ich weiß nicht recht,  
 ob ich das je versteh’... 
 
Gebet: Frau Pfarrerin Steible-Elsässer 
 
Lied: „Vergiss nicht zu danken“, 177, 1+2 
 
Meditation mit Folien: Frau Lehn-Eisele und 2 Schüler/innen der Klasse 9 im Wechsel,  
ein weiterer Schüler legt die Folien auf. 
 
1. Folie (Zwei auf dem Weg) auflegen 
 
L: Es gibt viele Arten von Wegen: 

• den Schulweg und Heimweg; 
• den steilen, steinigen Gebirgspfad und den weichen, sanften Waldweg; 
• die heiße, staubige Landstraße und die kühle, schattige Allee; 
• den wilden Trampelpfad und den gepflegten Weg im Park, den man 

nicht verlassen darf. 
 
S 1: Manche Wege führen in die Welt, wie der Schulweg, 
 andere führen nach Hause, wie der Heimweg. 
 
S 2: Manche Wege führen in die Irre, 
 andere führen zum Ziel. 
 
2. Folie (Steg) auflegen 
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S 1: Manchmal gehen wir unbeschwert und ohne Gepäck, 
 ein andermal müssen wir Lasten mit uns schleppen. 
 
S 2: Manchmal gehen wir in vertrauter Gemeinschaft,  
 mit einem guten Freund, 
 ein andermal gehen wir allein und fühlen uns sehr einsam. 
 
S 1: Manchmal sind wir gespannt und voll Erwartung, 
 ein andermal gehen wir mit Angst und Zögern. 
 
3. Folie (Gleise) auflegen 
 
L: Immer müssen wir aufbrechen, 
 Altes zurücklassen, 
 Vertrautes verabschieden, 
 nach vorn schauen, 
 Neuem entgegengehen, 
 sterben und auferstehen. 
 
 Immer hat der Weg eine Richtung, es geht immer nach vorn. 
 
S 1: Zwar gibt es auch Umwege, 
 Schleichwege, 
 Abwege, ja, krumme Touren, 
 Sackgassen und verriegelte Türen. 
 
4. Folie (Jerusalem, goldenes Tor) auflegen 
 
S 2: Aber versuchen wir,  
 immer wieder auf den rechten Weg einzuschwenken, 
 den Weg, auf den die Wahrheit gilt, 
 den Weg, auf dem die Gerechtigkeit waltet, 
 den Weg, auf dem die Tapferkeit besteht, 
 den Weg, auf dem das rechte Maß eingehalten wird, 
 den Weg, der Liebe ist und der zum unzerstörbaren, 
 das heißt ewigen Leben führt. 
 
S 1 + S 2: Auf welchem Weg bin ich? 
 
Evangelium: Joh 6, 66-69 (Herr Pfarrer Deiß) 
 
Ansprache mit Dank der Entlassschüler: Frau Pfarrerin Steible-Elsässer und 4 Schüler der 
Klasse 9 
 
S 1: Wir danken für die Erfahrungen, die uns im Laufe unserer Schulzeit geprägt haben: 

• die Freundschaften, die uns Halt gaben; 
• die Geduld unserer Klassenlehrer; 
• die tollen Stunden, die wir auch miteinander erleben durften. 

 
S 2: Wir sind dankbar für die Unterstützung  
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 auf dem Weg zu unserer Prüfung. 
 
S 3: Wir haben erfahren,  
 dass wir auch bei Problemen Ansprechpartner hatten.  
 Dafür sind wir dankbar. 
 
S 4: Wir sind froh, dass wir dieses Schuljahr zufrieden stellend geschafft haben.  
 Dafür danken wir  

• der Schulleitung; 
• den Lehrern; 
• dem Hausmeister und dem Reinigungspersonal, die uns durch ihre Arbeit immer 

optimale Lernbedingungen geschaffen haben. 
  
Lied: „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“, 154, 1+2 
 
Fürbitten: Herr Pfarrer Deiß und je 1 Schüler aus den Klassen 5, 6, 7, 8, und 9 
 
Pfarrer: Herr, du kennst uns und du weißt um uns.  

Freude, Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte sind die bekannt. So tragen wir 
unsere Bitten vor dich: 

 
Kl. 5:  Sei mit uns in den Ferien. 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Kl. 6:  Jesus Christus, sei mit deinem Geiste immer bei uns. Hilf uns, mit allen 

Schwierigkeiten fertig zu werden. 
Alle: Wir bitten … 
 
Kl. 7: Begleite alle, die Hilfe brauchen, auf ihrem Weg. 
Alle: Wir bitten … 
 
Kl. 8: Wir bitten für uns, dass auf unserer Welt kein Krieg sondern Friede herrscht. 
Alle: Wir bitten … 
 
Kl. 9: Wir Entlassschüler werden neue Wege gehen. Sei du immer bei uns, auch auf 

steinigen Abschnitten. 
Alle: Wir bitten … 
 
Pfarrer: Darum bitten wir …  
 
Vater unser 
 
Schlussgebet: 4 Schüler aus Klasse 9 im Wechsel mit allen Gottesdienstbesuchern 
 
S 1: Auf den Herrn kann ich mich verlassen. 
 Er gibt mir, was ich brauche. Bei ihm bin ich gut versorgt. 
 Ich werde in meinem Leben nicht zu kurz kommen. 
 Notfalls kann ich auf vieles verzichten, auf ihn nicht. 
 
Alle: Er überschaut alles und plant auf weite Sicht. 
 Er weiß, was für uns gut ist. Wir sind bei im eingeplant. 
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 Und er ist stärker als alle Kräfte und Mächte,  
die stören und zerstören wollen. 

 
S 2: Er zeigt mir den Weg, auf dem ich weiter  
 und aus den Sackgassen wieder herauskommen kann. 
 Ich muss meine eigenen Wege nicht bis zum bitteren Ende gehen. 
 Nach einem Fehlstart kann ich wieder neu anfangen. 
 
Alle: Er hat unseren Lebensweg gut beschildert, 
 und die Ampeln zeigen nicht immer „Rot“. 
 Wir haben eine Orientierung: 
 Er will, dass unser Weg zu ihm führt. 
 Er stellt die Weichen und Signale so,  
 dass wir ans Ziel kommen können. 
 
S 3: Auch wenn alles anders kommt, als ich es mir dachte 
 und wünschte, gilt eines: 
 Du, Herr, bist bei mir. Gerade dann gilt es. 
 
Alle: Du bleibst bei uns im Leiden. 
 Mit dir können wir ungelöste Fragen ertragen  
 und auch in Konflikten leben, 
 denn du, o Herr, bleibst bei uns. 
S 4: Und du, Herr, gibst mir Menschen, die mir helfen. 
 Die anderen sind für mich nicht die Hölle. 
 Ich brauche sie. Sie brauchen mich. 
 
Alle: Du, Herr, nimmst uns ernst. 
 Bei dir hat jeder einen unvorstellbaren Wert. 
 Wie gut ist es, dass es deine Gemeinde gibt. 
 
Segen 
 
Lied: „Gib uns Frieden jeden Tag“, 137, 1-3 
 
 
4. Schlussbemerkung 
 
Der Gottesdienst verlief sehr diszipliniert. Die Schüler/innen waren sich sicher und kannten 
den Ablauf. Problematisch stellte sich der Gesang dar. Obwohl die Lieder sehr bekannt 
waren, sangen einige Schüler/innen nicht mit. Es ist nötig, dass während des Jahres im 
Religionsunterricht regelmäßig gesungen wird. 
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