
Gottesdienstteil Inhalt Ort Material Wer 
Eröffnung Kurze Begrüßung mit Erklärung des Ablaufs des Gottesdienstes 

Tagesgebet 

Guter Gott, aus unterschiedlichen Richtungen und aus verschiedenen 

Häusern sind wir heute nochmal hierhergekommen. Als Gemeinschaft haben 

wir in den vergangenen Jahren viel Zeit hier verbracht, sind den langen Weg 

bis zum Abschluss gemeinsam gegangen. Auch du warst immer mit dabei. 

Wir treffen uns hier in der Schule um Abschied zu nehmen von unserer 

Schulzeit, der Schule und allen unseren Wegbegleitern und Wegbereitern. 

Sei auch heute in unserer Mitte. Amen   

Eingangstür Armbänder   
a way 

 

Kyrie Auf unseren Wegen liegen oft Stolpersteine. Gott hilft uns dabei aus 
Stolpersteinen Ecksteine werden zu lassen. Für jeden Kyrieruf nimm dir 
einen Stein mit, der dich daran erinnert, dass Gott uns den Weg weist. 
 
Deine Wege wollen wir erkennen – und finden doch so viele Wege, die uns 
von dir wegführen.  
Manchmal erreichen wir unsere Ziele nicht oder lassen uns zu sehr vom Weg 
abbringen. 
Du aber hast Geduld mit uns und lädst uns immer wieder neu ein, dein Reich 
zu bauen. 
Zu dir dürfen wir immer wieder aufs Neue rufen: 

Herr, erhöre uns und erbarme dich unser … 
 

In unserem Leben haben wir uns nicht immer richtig verhalten, 
habe Menschen gekränkt, schlecht über sie geredet oder sie einfach nicht 
gesehen, weil sie uns nicht wichtig waren. 
Gibt uns die Stärke, den Mut und deinen Geist die Menschen so zu nehmen 
wie sie sind und das zu schätzen was sie besonders macht. 

Klausurraum Schottersteine  



So dürfen wir zu dir unserm Bruder rufen: 
Christus erhöre uns und erbarme dich unser … 

 
 
Wenn wir die Orientierung verlieren, dann sei du unser Kompass. 
Wenn uns die Kraft verlässt, sei du unsere Stärke. 
Wenn wir die Zukunft nicht mehr im Blick haben, dann sei du unser 
Horizont. 
Wenn uns die Worte fehlen, sei du unsere Stimme. 
Teile mit uns diese Zeit, feiere mit uns an diesem Tag. 

Herr erhöre uns und erbarme dich unser … 
Schriftlesung Lk 24, 13-35 

 
Austeilen der Karte 

- Damals wie heute ist ER an unserer Seite, hat uns nicht verlassen, 
nur erkennen wir ihn oft nicht. Manchmal braucht es Zeichen –  zu 
verstehen, um aufzubrechen. Nimm dir eine Karte, die dich daran 
erinnert. 

Sekretariat Karte 
Vorne:  
Ich bin für dich 
da! – Gott. 
 
Hinten:  
Bleibe bei uns; 
denn es wird 
Abend, der Tag 
hat sich schon 
geneigt!  
Da ging er mit 
hinein, um bei 
ihnen zu 
bleiben.  
(Lk 24, 29b) 

 



Fürbitten Schüler/innen schreiben Ihre eigenen Formulierungen auf und heften sie an; 
Vorschlag: Lehrer/innen, Eltern, Mitarbeitende haben vorher bereits gute 
Wünsche für die Schüler/innen verfasst und angeheftet. 
 
Grün: Wunsch für oder an die Mitschüler/innen 
Rot: Bitte am Gott 
Blau: Dank an Gott 
 
Gemeinsames Vater Unser zum Abschluss der Fürbitten 

Schulhof Buntes Papier  

Abschluss / Segen Lebendiger Gott/ Vater, 
 
du stellst meine Füße auf weiten Raum, 
es eröffnen sich so viele Möglichkeiten. 
In dieser Weite der Räume lass mich nicht alleine gehen, 
schenke mir Wegbegleiter die ein Stück mit mir gehen.  
Gib mir den Mut loszugehen und die Kraft durchzuhalten. 
 
Lass mich die Welt ein wenig besser machen, mit all dem, was ich kann, dass 
ich zum Segen für andere werde. 
 
Hierfür bitten wir um deinen Segen. 
 

Amen 

Vorschlag: Hieran anschließend kann im kleinen Kreis und würdigen Rahmen 
am gleichen Ort auch die Zeugnisübergabe erfolgen. 

Kirche / 
Kapelle / 
Raum der 
Stille/ Aula 

Zeugnisse?  

 

Für die Stationen könnten folgende Personenkreise sinnvoll sein, die für die SuS Wegbegleiter/Wegbereiter waren: 

Stufenkoordinatoren / Schulleiter / Schulseelsorger / Eltern / Schulpastoralteam / Vertrauenslehrer / SV 


