
Schulgottesdienst der Silcherschule in der Lutherkirche 

am 23.01.15 um 8:30 

 

Lied: Danke für diesen guten Morgen Barbara 

Votum und Begrüßung    Vorbereitungsteam 

Begrüßungsaktion     Ingrid 

Psalm und Eingangsgebet   Matthias 

Lied: Wenn einer sagt: „Ich mag dich du!“ Barbara 

Anspiel      Regina 

Ansprache      Matthias 

Lied: Nehmt einander an   Barbara 

Fürbittgebet     Ingrid + Regina 

Vaterunser      Ingrid + Regina  

Lied: Aufstehn, aufeinander zugehn  Barbara 

Segen       Matthias 

Nachspiel?      Barbara? 

Lied: Danke für diesen guten Morgen 
 

Votum stehend : 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. (Kreuzzeichen) 
 
Begrüßung: 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Gäste, 
ich begrüße Sie, ich begrüße euch alle  
ganz herzlich zu unserem Schulgottesdienst.  
Ich freue mich, dass ihr heute hier seid.  
Als Thema für diesen Gottesdienst  
haben wir einen Bibelvers ausgewählt.  
Besser gesagt, wir haben uns diesen Vers nicht ausgesucht, 
sondern wir haben ihn übernommen.  
Denn jedes Jahr wird ein Bibelvers gewählt.  
Dieser Vers soll uns dann das Jahr über begleiten.  
Dieser Bibelvers wird auch Jahreslosung genannt.  
Vielleicht habt ihr den Anfang dieses Verses schon auf den 
Plakaten an der Schule gelesen  
oder hier hinter mir auf dem Plakat.  
„Nehmt einander an“ 
Was genau damit gemeint ist,  
wollen wir gemeinsam während dieses Gottesdienstes 
entdecken.  
 
 



Begrüßungsergänzung   
Im Namen des Vorbereitungsteams begrüße ich herzlich alle 
Gottesdienstbesucher für die das Christentum eine fremde 
Religion ist. Willkommen in der Lutherkirche! Wir freuen 
uns, dass ihr unserer Gäste seid.  
Wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Das heißt, wer 
Muslim ist, kann bei dem für uns Christen wichtigen Gebet 
„Vaterunser“ einfach zuhören. 
Es gibt aber auch Gebete die an Gott gerichtet sind. 
Entscheidet dann selbst, ob ihr mitbeten oder respektvoll 
zuhören wollt. 
 
Begrüßungsaktion (Klasse 5) 
Wenn wir einander begrüßen, gehen wir aufeinander zu. Wir 
zeigen mit Begrüßungsformen: Schön dass ich dich sehe. Sei 
willkommen. Auf einfache Art zeigen wir dabei, dass wir uns 
annehmen. 
 
Aktion: 
Die Klasse 5 hat sich verschieden Begrüßungsformen 
überlegt und zeigt nun ihre Ergebnisse: 
„Hallo N.!“ -  „Hi N.N.” (umarmen, abklatschen, Hand geben, 
Wangenküsse, …) 
 
 
 
 

Aktion der Schulgemeinde: 
Ihr habt nun verschiedene Begrüßungsformen gesehen. 
Begrüßt nun Eure Banknachbarin / Nachbarn mit einer 
Begrüßungsform, die euch entspricht. 
 
Die Gottesdienstteilnehme begrüßen sich. 
 
Psalm und Gebet 
Wir beten gemeinsam und ich bitte euch dazu aufzustehen. 
Das Gebet findet ihr auf eurem Liedblatt.  
Wir sprechen das Gebet im Wechsel.  
Die Mädchen beginnen und lesen,  
die Zeilen die links stehen.  
Wir Jungs lesen die Zeilen, die eingerückt sind.  
Direkt nach diesem Gebet werden noch zwei Schüler weiter 
beten.  
 
Mädchen:  Kommt alle her! 

Jungen: Wir feiern ein großes Fest! 
Ein fröhliches, buntes, ausgelassenes Fest. 

Alle sind eingeladen, 
Große und Kleine, Starke und Schwache, 

mit unterschiedlichen Hautfarben, einfach alle. 
Wir feiern aus Freude über Gott. 

Er ist unser Gott und wir sind seine Kinder. 
Er sorgt für uns, er führt uns, er schützt uns. 

Die Türen zum Fest stehen weit offen. 
Jeder darf kommen, der mitfeiern möchte. 



Wir feiern aus Freude über Gott. 
Gott ist gut zu uns, 

Er liebt uns, er bleibt immer unser Freund.  
 
 
Eingangsgebet 
Alex: Herr, wir kommen zu dir.  

Jeder von einem anderen Ort.  
Jeder hat heute etwas anderes erlebt.  
Und nicht nur das unterscheidet uns.  
Wenn ich nach links und nach rechts schaue, merke ich:  
Wir sind alle so verschieden.  

 
Daniel: Nun stehen wir vor dir, so wie wir sind.  

Führe du uns zur Ruhe.  
Öffne unsere Ohren und unser Herz für deine Worte.  
Lass uns deine Nähe spüren.  
Amen. 

 
Wir singen gemeinsam das Lied: Wenn einer sagt, ich mag 
dich du. 
 
Lied: Wenn einer sagt ich mag dich du  
 
Anspiel: Zachäus  
 
 
 

 
 
 

 
  



Ansprache: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Gäste, 
 
Einstieg: Was bedeutet Nehmt einander an? 
wir haben hier ein großes Plakat.  
Auf ihm steht nochmals das Motto dieses Gottesdienstes. 
Nehmt einander an!  
Und man sieht viele Hände, die sich berühren.  
Annehmen, was verbindet ihr mit diesem Wort? 
 
Wir können einen Handschlag oder eine Begrüßung 
annehmen.  
So wie wir es am Anfang des Gottesdienstes getan haben.  
Wir können Pakete oder ein Telefongespräch annehmen.  
Man kann aber auch eine Freundschaftseinladung auf 
Facebook annehmen.  
 

1. Annahme verweigert! 
Doch es besteht auch die Möglichkeit diese Annahme zu 
verweigern.  
Vielleicht habt ihr auch schon einmal die Erfahrung gemacht, 
dass man auf ein „Hallo“ nicht immer eine Antwort erhält. 
Ein Paket kann zurückgeschickt  
und eine Freundschaftseinladung abgelehnt werden.  

 
So war es zunächst ja auch in dem Anspiel,  
das wir gesehen haben.  
Vielen Dank euch nochmals für euer tolles Anspiel! 
Auch bei Zachäus wurde die Annahme verweigert.  
Er arbeitete mit den Römern zusammen  
und verlangte viel zu viel Geld von seinen Landsleuten. 
Dadurch wurde er reich,  
aber er wurde auch zum Außenseiter.  
Wir haben uns in der 4. Klasse überlegt,  
wie man sich als Außenseiter so fühlt.  
Und wahrscheinlich fühlte sich Zachäus genau so: 

- ausgeschlossen 
- unglaublich alleine 
- einsam 

Er hatte das Gefühl, dass niemand ihn mochte 
 

2. Wir alle sind verschieden 
Diese Gefühle kannte wohl nicht nur Zachäus, 
sondern vielleicht kennt sie auch  
der eine oder andere von euch.  
Ihr könnt euch eure Schulklasse nicht aussuchen  
und auch bei eurer Familie habt ihr keine freie Wahl.  
So sind wir mit ganz unterschiedlichen Personen zusammen.  
Mit Freunden, aber auch mit Menschen, 
die uns nicht so liegen.  
Und so kann es geschehen,  



dass wir aufgrund unserer Verschiedenheit nicht 
dazugehören.  
Wir werden abgelehnt.  
Annahme verweigert.  
Vielleicht weil wir nicht gut genug Fußball spielen.  
Vielleicht weil wir keine Markenklammotten an haben 
oder nicht das aktuellste Handy.  
Es gibt unglaublich viele Gründe,  
warum uns die Ablehnung der anderen treffen kann.  
Aber vielleicht fallen auch euch Menschen ein, bei denen es 
euch schwer fällt sie anzunehmen.  
Man hat das Gefühl man passt nicht zusammen.  
Ja man stößt sich geradezu ab.  
Wie sich das anfühlt, möchte ich euch an einem Modell 
veranschaulichen. Dazu brauche ich einen Freiwilligen! 
 
Versuch einmal die beiden roten Enden aneinander zu 
bringen.  
Vielleicht fühlt es sich genau so an.  
 
Unsere Verschiedenheit stößt uns ab und es fällt uns 
unglaublich schwer, auch wenn wir uns bemühen.   
 
 
 
 
 

3. Du bist angenommen! 
Doch nochmals zurück zu Zachäus.  
In seinem Leben gab es eine Wende.  
Er wusste genau, warum er abgelehnt wird.  
Weil er von den anderen zu viel Geld verlangte.  
Mich würde interessieren,  
was ihm durch den Kopf ging,  
als Jesus stehen blieb und zu ihm hinaufschaute? (aufschauen 
auf die Kanzel)  
Ob er wohl befürchtet hat, dass Jesus ihn ablehnt? 
Vielleicht sagt Jesus wie die anderen:  

Hör endlich auf den Menschen das Geld aus der Tasche 
zu ziehen, du Betrüger.   

Aber Jesus sagt etwas ganz anderes.  
Er sagt: Komm von deinem Baum herunter, ich muss 
heute dein Gast sein. 

Jesus nimmt ihn an, bedingungslos, so wie er ist.  
Er interessiert sich für Zachäus, verbringt Zeit mit ihm.  
So war es nicht nur bei Zachäus, sondern auch bei uns.  
Bei dir und mir.  
Jesus sagt zu dir nicht 

- Wenn du noch ein bisschen sportlicher bist, dann 
nehme ich dich an? 

- Wenn du noch ein bisschen besser in der Schule bist, 
dann nehme ich dich an! 

- Wenn du noch ein bisschen netter zu deinen Eltern 
bist, dann nehme ich dich an! 



Jesus nimmt dich einfach an und zwar ohne eine einzige 
Bedingung. 
Wenn Jesus uns annimmt, wie wir sind, dann dürfen wir 
selbst das auch tun. Wir dürfen uns selbst annehmen, wie wir 
sind. Respekt vor uns selbst haben, weil wir für ihn wertvoll 
sind. 
 
Ich brauch nochmals einen Freiwilligen. Versuche einmal die 
Kugel und das Stäbchen zusammen zu bringen. Sehr gut. 
Bleib bitte noch kurz bei mir.  
 

4. Nehmt einander an 
Weil aber Jesus nicht nur mich angenommen hat, sondern 
auch dich und dich und dich (zeigen). Deshalb gibt er uns den 
Auftrag einander anzunehmen.  
 
Stäbchen an die Kugel ansetzen. 
 
So lautet die Jahreslosung: Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob.  
 
Wie könnte das aber für uns heute aussehen? In der Schule, 
wenn wir einander annehmen? 
 
 
Das könnte bedeuten,  

- dass ich bereit bin andere Schülerinnen oder Schüler 
kennenzulernen,  

- dass ich versuche sie zu verstehen und zu respektieren. 
Auch wenn sie anders sind, als ich.  
Auch wenn er oder sie ein Außenseiter sein sollte.  
 
Das könnte bedeuten,  

- dass ich Freundschaft mit jemandem schließe  
- dass ich Dinge mit ihm unternehme. 

Nicht nur weil er mein Freund ist, 
 sondern vielleicht auch weil er sonst einsam und alleine ist.  
 
Einander annehmen, das könnte bedeuten,  

- dass ich jemandem helfe Heimat zu finden. 
- dass ich ihn zu mir nach Hause einlade.  

Auch wenn meine Freunde es komisch finden, dass ich mich 
mit jemandem treffe mit dem sie nichts zu tun haben wollen.  
 
Amen. 
 
Wir singen jetzt ein Lied zur Jahreslosung. Frau Weiß wird 
die Strophen singen und ich bitte euch beim Refrain kräftig 
mitzusingen.  
 
 
Lied: Nehmt einander an 
 



Fürbitte und Vater unser 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9/10 haben im 
Religionsunterricht Fürbitten überlegt.  
Ich lade euch zu diesem Fürbittgebet ein. Immer drei 
SchülerInnen lesen ihre Fürbitte. Danach singen wir den 
Refrain vom Liedblatt „Nehmt einander an“. 
Zwischengesang: 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat …“                            
(M. Siebald) 
 

• Guter Gott – Wir bitten dich für unsere Freunde, dass 
sie gesund bleiben und dass unser gegenseitiges 
Vertrauen nie verloren gehen möge. 

---------------- 
• Lieber Gott – Steh allen Schülern und Schülerinnen bei, 

damit sie tagtäglich ihre Aufgaben in der Schule 
bewältigen können. 

---------------- 
• Guter Gott – Hilf all denen, die in Streit leben, dass sie 

einen Weg zur Versöhnung finden. 
---------------- 

• Vater im Himmel – Wir bitten dich für unsere Lehrer 
und Lehrerinnen, dass sie für jeden Schüler und jede 
Schülerin die nötige Geduld und Kraft aufbringen, 
damit ein gemeinsames Lernen gelingt. 

---------------- 

• Lieber Gott – Schenk unseren Familien Gesundheit und 
Frieden, damit wir in Gemeinschaft miteinander gut 
leben können. 

---------------- 
• Guter Gott – Steh unseren Eltern bei, damit sie die 

täglichen Aufgaben mit uns Kindern und Jugendlichen 
verantwortungsvoll bewältigen können. 

---------------- 
• Vater im Himmel – Wir bitten für alle Menschen, die 

kein Dach über dem Kopf haben und am Rande unserer 
Gesellschaft stehen. Lass sie uns nicht vergessen und 
dort helfen, wo Hilfe notwendig ist. 

---------------- 
• Lieber Gott – Wir denken an die vielen Menschen, die 

in Kriegsgebieten leben und ums Überleben kämpfen 
müssen. Schenk ihnen Mut und Hoffnung aber auch 
einen baldigen Frieden in ihrem Land. 

---------------- 
• Guter Gott – Wir bitten dich, dass wir Menschen uns so 

akzeptieren wie wir sind. Egal wo wir herkommen 
oder welcher Religion wir angehören. 

 
---------------- 

Wir Christinnen und Christen sprechen nun miteinander das 
Gebet, das uns Jesus gelehrt hat: 
Vater unser … 
 



Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 


