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GOTTESDIENST ZUM SCHULANFANG

Thema „Früchte der Erkenntnis“
Ein Gottesdienst, der Mut macht, Neues zu entde-
cken, Fragen zu stellen und auf Gottes Liebe dabei zu 
vertrauen. 

Übersicht
1. Präludium
2. Eingangsvotum & Begrüßung
3. Lied mit den Kindern: Hallihallo
4. Psalmgebet
5. „Ehr sei dem Vater..“  463
6. NT-Lesung Mt 13, 24-30
7. Lobpreis-Lied 97 | Die Güte des Herrn
8. Gebet
9. GB 350 | Bei Gott bin ich geborgen
10. Ansprache zum Mitmachen
11. Einladung für alle, die etwas Neues beginnen    
 dazu (leises) Instrumental 
12. Segen für die Neuanfänger
13. Gruß des Kindergottesdienstes (Anja)
14. Lied der Kinder: Wir sind Wunderkinder
15. Fürbittengebet  | GB 450
16. Unser Vater im Himmel…
17. GB 570 | Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen
18. Weitere Bekanntgaben
19. Lied mit Kindern: Der Herr segne dich, behü- 
 te dich (Gitarre oder Klavier)
20. Gemeinsamer  Segen mit Kindern
21. GB 507 | Wenn wir jetzt weitergehen
22. Postludium

Ein erprobter Vorschlag von Philipp Weismann

Ablauf
Eingangsvotum & Begrüßung
Wir feiern Gottesdienst zum Schuljahresbeginn im 
Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. 

Wir erinnern uns heute an ein Wort aus Psalm 103:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan hat.“ (Ps 103, 2) Amen.

In diesem Gottesdienst stehen heute nicht die Gro-
ßen oder Alten oder die Erfahrenen im Mittelpunkt, 
sondern diejenigen, die etwas Neues begonnen 
haben oder etwas neues beginnen wollen. 

Zum einen die Kinder unserer Gemeinde, die vor we-
nigen Tagen in die Schule gekommen sind und jetzt 
endlich zu den Großen gehören.
Dieser Gottesdienst richtet sich aber auch an all die 
anderen (größeren und Erwachsenen), die in den 
letzten Tagen oder Wochen etwas Neues begonnen 
haben oder bei denen ein Neuanfang in nächster Zeit 
bevorsteht. Auch Euch soll dieser Gottesdienst Kraft 
geben und Segen sein.
Und bei wem dann doch alles beim Alten bleibt, oder 
wer vorerst mit allem zufrieden ist, der soll heute 
ganz herzlich eingeladen sein, mit allen anderen zu 
feiern. 

Lied mit den Kindern
Psalmgebet
Lasst uns an Stelle der AT Lesung im Wechsel beten 
mit Worten des Psalm 107

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich   
und seine Güte währt ewig.

So dürfen alle sagen, denen Gott geholfen hat. Aus al-
len Ländern hat er Menschen gerufen, von Osten und 
Westen, Norden und Süden.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich   
und seine Güte währt ewig.

So dürfen alle sagen, die sich verirrt hatten. Alle, die 
den Weg verloren hatten. Alle Menschen, die nicht 
wussten, wo sie bleiben sollten.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich   
und seine Güte währt ewig.

So dürfen alle sagen, die hungrig waren. Alle, die 
Durst hatten. Alle, die traurig waren und nicht mehr 
weiter wussten.
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Danket dem Herrn, denn er ist freundlich   
und seine Güte währt ewig.

Sie alle riefen zu Gott. Sie alle baten ihn um Hilfe. 
Und er hat sie satt gemacht, fröhlich und froh. Gott 
hat ihnen ein zu Hause gegeben. Einen Ort, wo sie 
willkommen sind.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich   
und seine Güte währt ewig. Amen.

 „Ehr sei dem Vater..“
NT-Lesung Mt 13, 24-30
Lobpreis-Lied 97 | Die Güte des Herrn

Gebet
Wir erheben uns zum Gebet:
Guter Gott, heute ist ein besonderer Tag. 
Viele Kinder sind in der letzten Woche in die Schule 
gekommen, das wollen wir heute feiern. 
Die Kinder gehen neue Wege. Das ist schön und das 
ist aufregend. In ihrem Ranzen haben sie eine ganze 
Menge an Lebenserfahrung.  Sie bringen fünf oder 
sechs oder sieben Jahre Leben mit in die Schule. Jah-
re voller Fragen, Entdeckungen, guten und manchmal 
auch bösen Erfahrungen. Jahre des Lernens und der 
Erkenntnis. Danke, Gott für diese Zeit. Sei heute bei 
uns. Und bleibe bei uns in allem, was wir lernen und 
entdecken. 

Bitte schenke, dass wir dich jetzt verstehen. 
Öffne unsere Ohren, dass wir Dich hören. 
Öffne unsere Augen, dass wir dich erkennen. 
Öffne unsere Herzen, dass wir deine Gegenwart 
spüren.

Schenke, dass jeder in diesem Gottesdienst, ob Jung 
ob Alt, heute das mitnimmt, was für seine Lebenssitu-
ation wichtig ist. 
Schenke, dass wir jetzt alles, was uns jetzt keine Ruhe 
lässt und uns bewegt, bei Dir abladen dürfen.
Segne diesen Gottesdienst, segne alle Gottesdienste 
dieses Sonntags und segne auch die MENSCHEN, die 
heute nicht mit uns feiern können.
Amen.

LIed 350 | Bei Gott bin ich geborgen

 Ansprache zum Mitmachen
Vorbereitung: Körbe mit Obst im Altarraum aufstellen
Liebe Kinder! Liebe Eltern! Liebe Gemeinde! Es ist 
schön, dass wir uns heute hier alle gemeinsam 
versammelt haben! Es ist gut, dass wir gemeinsam 
zuhören, miteinander reden und miteinander singen 
können. 

Ihr habt schon gesehen, dass hier vorn heute ein paar 
Dinge stehen, die hier sonst nicht stehen: einige Kör-
be mit Obst. Obwohl gar kein Erntedankgottesdienst 
ist, so viele Früchte. Vor allem aber soll es heute um 
Äpfel gehen.

Weiß jemand von Euch, wann die Äpfel bei uns reif 
sind?
Also, ich habe auch ein bisschen gesucht: es gibt ver-
schiedene Sorten: August bis Oktober. Jetzt ist also 
gerade eine gute Zeit zur Apfelernte!

Und wie lange hat der Apfel gebraucht um groß zu 
werden?
Seit Ende April/Anfang Mai hat der Baum geblüht, ab 
dann entwickeln sich aus den Blüten die köstlichen 
Äpfel. Also 5-9 Monate, bis an einem vorher grünen 
Zweig viele dicke Äpfel hängen.
Und weiß denn jemand, woher die Apfelbäume ei-
gentlich kommen?
Ursprünglich aus Asien. Wie genau sie nach Europa 
gekommen sind, ist gar nicht so genau bekannt…
Und wie viele Kerne hat ein Apfel?
Das ist verschieden! Normalerweise 5 Kammern mit 
je 2 Kernen, aber manchmal ist auch nur einer drin, 
manchmal aber auch 4. Also alles zwischen 5 und 20 
könnte hinkommen

Was ihr alles wisst! Was ein Apfel ist und woher er 
kommt, wie lange er braucht um groß zu werden.
Das sind ganz schön wichtige Fragen. Und schwierig 
sind sie auch. Manchmal sind die Antworten ziemlich 
gemein. 
Also, wenn ich ein Apfel wäre, dann fände ich es 
wahrscheinlich gar nicht so toll, ganz lange zu wach-
sen, um dann aufgegessen zu werden. Oder vielleicht 
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wäre es auch mein Lebenstraum als Apfel, möglichst 
lecker zu sein und mit Genuss gegessen zu werden? 

Hmm, ich weiß es nicht. Aber Fragen zu stellen und 
gute Antworten zu finden, das macht Spaß und 
bringt uns was. 
Ich möchte euch auf euren Schulweg eine Geschich-
te mitgeben, in der es auch ums Fragen stellen, um 
einen Apfel (oder zumindest um eine Frucht) und um 
gute Antworten geht. 

Regie: das Bild von Adam und Eva zeigen. 

Kennt ihr die beiden? Na klar, Adam und Eva. In der 
Bibel heißt es, das waren die beiden ersten Men-
schen. 
Ob das stimmt? Da gab es doch den Urknall und 
die Dinos. Schon wieder schwierige Fragen. Woher 
kommt die Welt und seit wann gibt es Menschen? Wie 
wachsen die? 
Gut, wenn ihr in der Schule Sachunterricht und 
Religion habe. Da könnt ihr für euch gute Antworten 
finden. – 
Aber ich wollte ja vom Apfel erzählen. Adam und Eva 
waren im Paradies. Das war sicher ein sehr schöner 
Ort. Und dort haben sie von einem Baum mit wunder-
schönen Früchten gegessen, den sie eigentlich nicht 
anrühren sollten. Das hatte Gott gesagt. 
Aber die Früchte sahen so schön aus. Menschen und 
Tiere fanden die Früchte schön. 

Und vielleicht waren die beiden neugierig. „Wie sieht 
es in dieser Frucht aus? Wie in einem Apfel? 

Und wie mag die Frucht schmecken? Wir wollen das 
wissen.“ sagten Adam und Eva. Und Eva nahm eine 
Frucht und biss hinein (reinbeißen) und gab sie auch 
Adam zum Kosten. 

Das war ehrlich gesagt nicht so super, weil Gott ja 
gesagt hatte, sie sollen ihre Finger davon lassen. 
Aber die beiden haben wohl gedacht: manchmal 
muss man hartnäckig sein und sogar über gewisse 
Grenzen gehen, um eine gute Antwort zu bekommen. 

Adam und Eva waren ein bisschen ungehorsam, aber 
sie waren soooo neugierig und wollten was wissen. 
Obwohl da auch ander Früchte waren, sie mussten 
wissen, was es mit diesen Früchten auf sich hat. Sie 
hatten ja vermutlich noch keine Schule im Paradies. 
Und Gott hat wohl auch nicht auf alle Fragen eine 
Antwort gegeben. 
Wie das bei den Erwachsenen oft so ist. Wenn sie ge-
nervt sind von den vielen Fragen, geben sie einfach 
keine Antworten. 

Also haben Adam und Eva selber ausprobiert, wie die 
Frucht schmeckt. Und wisst ihr, was dabei geschehen 
ist: etwas sehr Bemerkenswertes: Sie wurden klug 
vom Essen! Unglaublich, oder? 
Als die beiden von der Frucht gegessen hatten, 
wurden sie so klug, dass sie etwas erkannten. Sie 
merkten, dass sie...wisst ihr, was sie zuallererst merk-
ten?  dass sie nackt waren!! Das war ihnen vorher nie 
aufgefallen. Und nun wussten sie es. Sie merkten, wie 
sie sind. Sie sahen sich zum ersten Mal richtig. 

Und das ist ja etwas ganz wichtiges. Sich selber 
richtig zu sehen. Also nicht nur in den Spiegel kucken 
und sagen: Ach heute seh ich gut aus, oder hups, ich 
hab mein Hemd heute linksrum an oder Nutella am 
Mund, sondern merken: 
Was bin ich für einer? Bin ich ein guter Mensch? Oder 
stell ich nur einen Haufen Unfug an? Das ist nicht 
immer schön, sich richtig zu sehen. 
Da sieht man auch seine blauen Flecken und seinen 
dicken Bauch oder merkt auch Schutz braucht. 
Gott schimpfte Adam und Eva ein bisschen, ok, er 
war zu Recht beleidigt, dass sie nicht auf ihn gehört 
hatten. 
Aber er tat am Ende auch was Gutes: Er machte ihnen 
Kleider und schickte sie in die Welt hinaus. 
Denn nun wussten sie ja, wer sie sind und wie sie 
sind. Adam und Eva waren Menschen wie wir. Mit 
zwei Beinen und Armen, mit einem Kopf zum Denken 
und einem Mund zum Fragen. 
Sie wollten wissen, was es alles gibt und wie die Din-
ge funktionieren. Adam und Eva haben gute Antwor-
ten für sich gesucht. Mit dem Biss in die Frucht haben 
sie Klugheit bekommen. Die Klugheit zu erkennen, 
was eine gute Antwort sein kann. 
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Ihr seid vor ein paar Tagen in die Schule gekommen. 
Das ist ein Ort, der dazu gemacht wurde, damit wir 
unsere Fragen stellen können und klug werden. In 
der Schule werdet ihr lesen und rechnen und viele 
andere Sachen lernen. 
Ihr werdet euch bewegen und entdecken, was man 
mit dem Körper alles sportlich machen kann. Ihr 
werdet Musik und Farben entdecken all den Fragen 
nachgehen können, die so groß und schwer und wun-
derbar sind: 
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich 
hoffen? Was ist eigentlich ein Mensch? 
Manchmal muss man dazu mutig sein und Fragen 
stellen. Manchmal muss man wie Adam und Eva 
Grenzen überschreiten, wenn man etwas Neues ent-
decken will.  Manchmal kann man auch Lehrer und 
Eltern mit Fragen zur Verzweiflung bringen. 
Aber Eure Neugier; Eure Lust was Neues zu entde-
cken, ist etwas ganz wichtiges, was Euch hilft, Eure 
Welt zu entdecken und ein Stück von ihr zu verste-
hen.

Manchmal müsst ihr vielleicht auch in einen sauren 
Apfel beißen. Vielleicht, wenn es mal Tage gibt, an 
denen Euch die Schule nicht ganz so viel Spaß macht 
wie an den anderen, oder wenn ihr Euch richtig 
durchbeißen müsst, weil ihr was nicht gleich versteht 
oder eine Aufgabe zu schwer ist. 

Dass ihr dann den Mut nicht verliert und immer 
wieder Lust und Kraft bekommt, Neues zu entdecken 
das wünsche ich Euch von ganzem Herzen und dazu 
begleite euch Gott mit seiner Liebe, die wärmt wie 
ein gutes Kleid. 
Amen 

Einladung für alle, die etwas Neues beginnen 
AKTION 
Wir haben hier einen Korb mit Früchten: Äpfel, Birnen, 
Orangen, Pflaumen. Wir wissen nicht, welche Frucht 
Adam und Eva so neugierig gemacht hat, dass sie 
unbedingt mehr wissen wollten. 

Aber wir möchten euch eine Frucht mitgeben, die ihr 
mögt. Die euch stärkt auf eurem Weg in die Schule, 
die euch neugierig macht auf das Fragen und gute 
Antworten suchen. Die euch auch sagt: lernt in eurem 
Tempo. In eurer Weise. Manchmal schräg und krumm. 
Das mag Eltern oder Lehrer verdrießen. Dann sollen 
sie sich an Gott wenden. Der 
kennt das. Von Adam und Eva. Und ist einfach da. 
Schützt wie ein warmes Kleid, lässt uns in die Welt 
ziehen und bleibt bei uns. 

Wir werden jetzt gleich etwas Musik hören und wäh-
rend diesen Liedes bitte ich alle nach vorn, die sich 
gern für etwas neues segnen lassen wollen. 
Also alle Schulanfänger, aber auch alle, die auf einem 
anderen Weg ein neues Stück zurücklegen wollen, 
vielleicht eine neue Arbeitsstelle, eine neue Woh-
nung, eine neue Aufgabe.
Habt den Mut, hier nach vorn zu kommen, und Euch 
auch dafür segnen zu lassen!

Segen für die Neuanfänger
Regie: Dabei leise Musik einspielen
So kommt nun nach vorn, nehmt euch eure Frucht 
der Erkenntnis und empfangt den Segen Gottes für 
euren Weg. 

mögliche Segensworte:
„Gott hat dich lieb. […] Geh behütet und geborgen, 
mit seinem Segen.“

„Gott segne dich und behüte dich. Gott stärke dich 
wie eine gute Frucht in deinem Ranzen. Gott sei mit 
dir auf deinen Wegen. Amen“
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Regie: Gesegnete gehen wieder an ihre Plätze, nur Schul-
anfänger bleiben vorn

Gruß des Kindergottesdienstes
Lied der Kinder: Wir sind Wunderkinder
Fürbittengebet  | GB 450
Wir wollen uns erheben und gemeinsam Fürbitte 
halten.

Liturg
Große und Kleine gehören zusammen. Gott, du hast 
sie alle lieb. 
Die Schulanfänger sind jetzt groß, sie kommen in die 
Schule. Als sie geboren wurden, konnten sie noch 
nicht laufen und sprechen, noch nicht spielen und 
lernen, jetzt können sie das. Wir danken allen Men-
schen, die ihnen dabei geholfen haben. Wir danken 
Gott, der sie uns gegeben hat.
 Wir rufen zu Dir:   Kyrie eleison

Elternteil
Eltern und Kinder gehören zusammen. Gott, Du hast 
sie alle lieb. Guter Gott, hab Dank für die Familien in 
unserer Gemeinde. Hab Dank für Omas und Opas, die 
Väter und Mütter, die Söhne und Töchter und alle En-
kel. Du gibst uns die Kraft, aufeinander zu achten und 
einander in unseren Aufgaben zu unterstützen. Segne 
Du auch alle, die es schwer miteinander haben und 
die immer wieder neu zueinander finden müssen.
 Wir rufen zu Dir:   Kyrie eleison

Kind
Christen und Nichtchristen gehören zusammen. Gott, 
du hast sie alle lieb. 
Wenn die Kinder in die Schule kommen, finden sie in 
eine Gemeinschaft, in der Kinder unterschiedlicher 
Herkunft einander begegnen. Hilf allen Kindern, ei-
nander in Offenheit und Unvoreingenommenheit zu 
begegnen. Gib den Kindern Mut, über Dich zu reden 
und sie einzuladen zu Dir.
 Wir rufen zu Dir:   Kyrie eleison

Jugendliche
Starke und Schwache gehören zusammen. Gott, Du 
hast sie alle lieb.
Gott, wir bitten dich um deinen Schutz für unsere Kin-
der auf dem Schulweg, beim Spielen, beim Arbeiten. 
Hilf ihnen, aufmerksam zu sein. Hilf ihnen, keinen 
allein zu lassen. Hilf ihnen, beim Lernen nicht ehrgei-
zig und neidisch zu sein. Gib ihnen Menschen, die sie 
begleiten und ihnen helfen, selbständig zu werden.
Wir rufen zu Dir:   Kyrie eleison

Liturg
Große und Kleine gehören zusammen. Gott, du hast 
sie alle lieb.  Nicht alle Menschen auf dieser Welt 
spüren diese Liebe an diesem Tag. Viele haben heute 

keinen Grund zum  Feiern. Da sind so viele, die Not 
leiden in Krisen- und Kriegsgebieten, in Flüchtlingsla-
gern, unter   Naturkatastrophen und unter dem Hass 
anderer Menschen.
Herr, wir bringen Dir unsere ganze Hilflosigkeit und 
Erschlagenheit angesichts so vieler grausamer Nach-
richten jeden Tag. Schenke Du neue Hoffnung, wir 
bitten Dich um Deinen Frieden für unsere Welt.

Und so beten wir gemeinsam:
Unser Vater im Himmel…

GB 570 | Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen
Bekanntgaben
Lied mit Kindern: Der Herr segne dich, behüte dich

Gemeinsamer  Segen mit Kindern
Gottes gutes Geschenk, den Segen, wollen wir in 
Empfang nehmen. Dazu nehmen wir unsere rechte 
Hand und strecken sie nach vorne, wie eine leere 
Schale. Den guten Segen Gottes wollen wir auch an 
andere weitergeben. Dazu nehmen wir unsere linke 
Hand und berühren damit die Schulter unseres linken 
Nachbarn.

Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
uns und gebe uns Frieden. Amen

GB 507 | Wenn wir jetzt weitergehen
Postludium
 
Euch allen wollen wir eine solche Frucht der Erkennt-
nis mitgeben, die Euch stärken soll auf Eurem Weg.
Ich brauche ein paar Kinder, die mir helfen, die Früch-
te zum Ausgang zu tragen. 
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