
Abschlussgottesdienst zum Ende der 
Grundschulzeit 

Glaube – Hoffnung – Liebe 

Gebet (zum Ende der Grundschulzeit) 

Guter Gott, 

heute ist ein besonderer Tag: 

das Ende unserer Grundschulzeit. 

Wir haben lesen und schreiben gelernt, 

haben Ausflüge und Klassenfahrten unternommen, 

wir haben gelacht und gestritten, 

wir haben Freunde gefunden und  

waren eine tolle Gemeinschaft. 

Sei du bei uns,  

begleite uns und schenke uns Freude und schöne Stunden an diesem Tag. 

Wenn du bei uns bist, 

dann ist es gut. 

Amen. 

Gebet (mit Bezug auf die aktuelle Situation, falls nicht 

im größeren Rahmen gefeiert wird) 

Guter Gott, 

heute ist ein besonderer Tag, 

weil wir den Abschied aus der Grundschule feiern. 

Heute ist ein besonderer Tag, 

weil wir uns diesen Abschied ganz anders vorgestellt haben. 

Sei du bei uns an diesem Tag, 

und lass uns die Freude und die Hoffnung nicht vergessen. 

Denn heute ist wirklich ein besonderer Tag, 

an dem wir feiern wollen, 

so gut es geht. 

Sei du bei uns, 

dann wird es gut. 

Amen. 



Lesungstext 1. Korinther 13,1-13

(In Auszügen)

Der Apostel Paulus hat immer wieder Briefe geschrieben an seine Gemeinden, 

weil er sie nicht alle selbst besuchen konnte. 

In seinem Brief an die Korinther schreibt er den Menschen in der Stadt Korinth, 

was das Wichtigste ist in ihrem Zusammenleben. 

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel reden könnte, 

wenn ich also ziemlich viel könnte, 

hätte aber die Liebe nicht, 

wäre ich wie eine lärmende Pauke, eine Trommel. 

Wenn ich so viel Glaubenskraft hätte, 

und damit Berge versetzen könnte, 

hätte aber die Liebe nicht, 

nützte es mir gar nichts. 

Die Liebe gibt nicht an, sucht nicht ihren Vorteil, 

trägt das Böse nicht nach, 

die Liebe hört niemals auf. 

Ganz wichtig sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; 

doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 

Katechese zum Schlüsselanhänger Glaube – Hoffnung – Liebe 

Was hat dieser Schlüsselanhänger wohl mit euch und mit dem Ende der 

Grundschulzeit zu tun? 

(Gespräch mit den Kindern) 

Erst einmal ist es gut, sich zu erinnern. 

Vielleicht mögt ihr den Anhänger an eurem Rucksack befestigen, wenn ihr nach 

den Ferien in die neue Schule geht. 

Er kann euch an drei wichtige Dinge erinnern: 

 Glauben Glaubt an das, was in euch steckt, eure Talente und 

Fähigkeiten. Und glaubt daran, dass Gott euch 

begleitet, wohin ihr auch geht. 

 Hoffnung Gebt die Hoffnung nicht auf! Egal was geschieht,

Wenn man Hoffnung hat, gelingt ganz viel! 



 Liebe Denkt immer an die, die euch lieben: 

Eure Eltern und Geschwister, eure Großeltern 

und Gott! Wenn ihr daran denkt, kann einem eigentlich 

nicht viel passieren, denn ich weiß, dass ich nicht alleine 

bin. 

Und er erinnert euch immer an den heutigen Tag, an das Ende eurer 

Grundschulzeit. Reserviert für diese schönen Erinnerungen einen Platz in eurem 

Herzen. Das ist wichtig, dass es einen Platz gibt an dem ihr eure schönen 

Erinnerungen speichern könnt, wie auf einem Computer, sodass ihr immer 

Zugriff habt darauf. 

Und der Anhänger ist bunt. 

Das wünsche ich euch: dass euer Leben bunt ist, 

dass ihr viel Neues entdeckt, 

neue Freunde findet, die vielleicht aus vielen unterschiedlichen Ecken unserer 

Erde kommen. 

Unser Leben ist vielfältig und bunt,  

auch davon erzählt dieser Schlüsselanhänger. 

Fürbitten 

Guter Gott, an diesem besonderen Tag 

kommen wir mit unseren Bitten zu dir. 

1. Für alle Kinder, die heute die Grundschule verlassen:

dass sie an das glauben, was in ihnen steckt.

2. Für alle Kinder auf der ganzen Erde:

Schenke ihnen ein Licht der Hoffnung,

wenn sie kein Zuhause haben, auf der Flucht sind

oder nicht in die Schule gehen können.

3. Für uns :

Schenke und Freude und Freunde in der neuen Schule

und gib uns Ideen, was wir dafür tun können.

4. Für alle Menschen, die wir lieb haben:

unsere Eltern und Geschwister, Großeltern und alle,

die heute nicht hier sein können.

Schenke allen Hoffnung,

dass es bald ein großes Wiedersehensfest gibt.



5. Für unsere Lehrer und Lehrerinnen:

Schenke ihnen Geduld und Liebe

für alle Kinder, die bald neu an diese Schule kommen.

6. Für alle Menschen, die am Virus erkrankt sind,

dass sie die Glauben nicht verlieren,

die Hoffnung nicht aufgeben,

und bald wieder gesund werden.

Du Gott unseres Lebens, 

du kennst uns und weißt, 

was wir auf dem Herzen haben. 

Wir danken dir, dass du uns hörst 

und loben dich durch Jesus Christus, 

unseren Freund und Bruder. 

Amen. 

Segen für Dich 

Gott segne dich 

auf deinem Weg 

in die neue Schule 

Er fülle dein Herz mit LIEBE 

Dass du die Liebe von allen erfährst, 

die für dich da sein, 

und dass du seine Liebe spürst, 

weil du sein Kind bist. 

Er fülle dein Herz mit GLAUBEN 

Mit Glauben an dich selbst, 

und an deine Talente und Fähigkeiten. 

Mit Glauben an ihn, 

der dich begleitet, 

auch wenn du es nicht immer spürst. 

Er fülle dein Herz mit HOFFNUNG 

Mit Hoffnung auf eine friedliche Welt, 

und auf eine tolle Gemeinschaft in der neuen Schule. 

So segne dich der gute Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen, 

©Elke Chladek 


