
                                                                                                                        
Schuljahresabschlussgottesdienst  Pestalozzischule Göppingen 
am Mittwoch, 26.07.2017 um 10.00 Uhr in der Aula der Schule                                                      
 
Thema:  „Getragen werden – Spuren in unserem Leben“  
  
Idee aus: Ökumenische Schulgottesdienste für die Grundschule 
               Hrsg.: A. Beer, H. Bethke, H. Bogdahn, A. Gonaus, W. Lechner 
               Claudius Verlag München 
 
 
Vorläufiger Ablauf:  
 
 
1. Musikalische Einstimmung (Kinderchor) 
  
2. Begrüßung  
 
3.  Lied: Laudato si (LfJ „neu“ 610,1,3,4+6) 
 
4. Eingangsgebet (Kl. 3 / Lehrkraft)  
 
Lieber Gott, wir sind schon ganz aufgeregt. 
Denn nachher beginnen die langen Sommerferien. 
 
Aber zuerst wollen wir dir noch danke sagen, guter Gott: 
Danke, dass du immer bei uns bist. 
 
Danke, dass wir in diesem Schuljahr viel Neues gelernt haben. 
Danke für unsere Lehrerinnen und Lehrer, die uns dabei helfen. 
 
Danke, dass ich in den Urlaub gehen kann. 
Das macht die Ferien besonders schön. 
 
Guter Gott, wir danken dir auch für unser Leben. 
Es ist schön, aber manchmal auch ganz schön schwierig. 
 
Danke, dass du uns Menschen gegeben hast, die uns zuhören und uns trösten. 
Danke, dass du immer bei uns bist, wenn wir Angst haben. 
 
Lieber Gott, danke, dass du uns festen Boden unter den Füßen gibst.  
Danke, dass du uns durch unser Leben trägst und uns auf unseren unterschiedlichen 
Wegen begleitest. 
 
Amen  
 
 
5. Lied: Halte zu mir guter Gott (LfJ „neu“ 456,1-4)  
6. Inhalt:  Bilder und Texte zu „Getragen werden: 
 
 
 



Kl. 4/5 a: 
Baby auf dem Arm (Kind mit Puppe: S1) 
 
S2:  „Ein Baby wird getragen. Es kann noch nicht selber laufen. 
        Ohne die Unterstützung und Versorgung der Eltern und Menschen, die es lieben,  
        könnte es nicht leben.“ 
  
Kl. 4/5 b: 
Verletzter auf der Trage (Kind (S3) wird von zwei anderen Schülern (S4u.5)) auf der 
Krankentrage getragen) 
 
S6:  „Manchmal muss jemand getragen werden, weil er verletzt ist. 
        Nach einem Sturz oder einem Unfall kann man manchmal nicht mehr selber gehen.  
        Dann braucht man einen Rollstuhl oder sogar jemanden, der einen trägt.  
        Sanitäter im Krankenwagen helfen z.B. verletzten Menschen. 

Manchmal muss man auch getragen werden, damit die Verletzung nicht schlimmer 
wird.“ 

   
Kl. 4/5 b: 
Liebespaar (Bild per Beamer) 
 
S7:  „Wenn man verliebt ist, will man für seinen Partner oder seine Partnerin alles tun. 
        Dann will man sie sogar auf Händen tragen.  
        Der Mann will dann ein Kavalier und Gentleman sein. 

Nach der Hochzeit trägt manchmal der Mann seine Frau auch über die Schwelle in 
der gemeinsamen Wohnung.“            

 
Kl. 4/5 a: 
Fußballer beim Jubeln (Bild per Beamer) 
 
S8:   „Das gibt es auch: Dass man vor Freude jemanden hoch hebt und trägt. 
        Von Fußballspielern kennen wir das: Nach einem Tor und einem gewonnen Spiel  
        tragen sie den Helden herum und bejubeln ihn. 
         Auch nach einer gelungenen Prüfung oder einer wunderbaren Nachricht kann die  
         Freude so groß sein, dass man vor lauter Begeisterung jemand hoch hebt.“ 
 
Kl. 4/5 a: 
 Alter Mensch, der gestützt wird (Bild per Beamer) 
 
S9:  „Ältere Menschen sind oft auf Hilfe angewiesen und müssen gestützt werden. 
 
S10:  „Wenn die Kraft nachlässt brauchen sie Hilfsmittel wie einen Stock oder einen 

Rollator. 
          Wenn wir später mal an Altersschwäche leiden hoffen wir, dass liebe Menschen uns  
         stützen und versorgen.“            
 
Kl. 4/5 b:  
Behinderter Mensch: 
 
S11:  „Es gibt Menschen, die nach einem Unfall eine Behinderung haben oder schon seit 

der Geburt damit leben müssen.  



Sie brauchen oft Hilfe und Unterstützung, damit sie auch mit ihrer Behinderung an 
der Gemeinschaft teilnehmen können.“ 

 
S12:  „Aus dem was wir gehört und gesehen haben, merken wir: Immer wieder in 

unserem Leben hält uns jemand oder werden wir getragen. 
Auch in der Bibel steht ein Satz übers „Getragen-Werden“: 
„Da hat der Herr, dein Gott, dich auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid,  
getragen, wie ein Vater sein Kind trägt...“ (5. Mose 1,31) 

 
 
„Getragen werden“ im übertragenen Sinn: Welche Situationen gibt es noch, in denen 
ich – ohne äußere Verletzung – getragen/unterstützt werde? Lehrkraft + Kl. 5/6  
 
 
Texte zu „Getragen werden“ im übertragenen Sinne 
 
Kl. 5/6 
 
S1: 
Dass Menschen getragen und gestützt werden, wenn sie noch ganz klein, schon alt oder 
verletzt sind, kennen wir aus unserem eigenen Alltagsleben. 
 
S2: 
Aber gibt es auch Situationen, in denen ich – ohne äußere Verletzung – getragen, also 
unterstützt werde? 
 
S3: 
Manchmal muss ich Aufgaben erledigen, die ich nicht alleine schaffe. Es gibt auch 
Hausaufgaben, die ich einfach nicht hinbekomme.  
 
S4: 
Dann tut es gut, wenn ich Unterstützung bekomme.  
Wenn ich jemand fragen kann, der mir dann hilft: z.B. meine Eltern, einen 
Klassenkameraden oder auch die Lehrer. 
 
S5: 
Wenn jemand aus der Familie stirbt – wie z.B. meine Oma oder mein Opa – dann bin ich 
sehr traurig. Dann hilft es mir, wenn jemand da ist, mich in den Arm nimmt und mich 
tröstet.  
 
S6: 
Wenn ich zu Hause Ärger habe, dann geht es mir gar nicht gut.  
Wenn mir jemand zuhört, dem ich meine Sorgen sagen kann, wird es leichter in mir.  
Dann finden wir vielleicht sogar gemeinsam einen Weg, wie es weiter gehen kann. 
 
S7: 
„Ich leide auch darunter, wenn ich in Klassenarbeiten schlechte Noten habe. Dann hoffe 
ich, dass jemand mir gut zuredet und mich wieder aufbaut. Und vielleicht hat ja auch 
jemand einen Tipp, wie ich es das nächste Mal besser hinkriege. 
 
 
 



S8: 
Manchmal kann ich mich selber nicht leiden. Das ist so, als ob ich Streit mit mir selber 
hätte. 
Ich wäre so gern besser, als ich es bin, würde so gerne schöner aussehen und netter sein. 
Wenn dann jemand nett zu mir ist, mich so nimmt, wie ich bin, dann ist das ein Gefühl wie 
„getragen werden“! 
 
S9: 
Schwer ist es auch, wenn ich mit meinem Freund oder meiner Freundin Streit habe.  
Dann fühle ich mich erst recht unverstanden.  
 
S10: 
Und es  fehlt die Unterstützung, die ich sonst habe. 
Wie gut, wenn dann andere Menschen die ich mag, Lehrer, Streitschlichter oder 
Sozialpädagogen mir zuhören und helfen, den Streit beizulegen. 
 
S11: 
„Es gibt eine alte Geschichte, die davon erzählt, dass Gott immer bei uns ist und uns trägt 
in unserem Leben mit den großen und kleinen Sorgen. 
Diese Geschichte „Spuren im Sand“ hören wir jetzt:“  
 

Geschichte „Spuren im Sand“ (wird vorgelesen mit bildlicher Darstellung im 
Hintergrund) 
Fußspuren auf Tapetenrolle: Lehrkraft + Kl.1 
Geschichte vorlesen: S (Kl. 8) 

 
lSpuren im Sand 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 
meine eigene und die meines Herrn.  
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen 
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur 
zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens.  

Besorgt fragte ich den Herrn: 
"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten 
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 
meisten brauchte?" 

Da antwortete er: 
"Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie 
allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, 
da habe ich dich getragen." 



Originalfassung des Gedichts Footprints © 1964 Margaret Fishback Powers. 
Deutsche Fassung des Gedichts Spuren im Sand © 1996 Brunnen Verlag, Gießen. 

Übertrag in den kommenden Alltag/ zu den Ferien: Wer/was trägt mich in den Ferien?  
 
        - Ferien sind immer wieder schwierig (Langeweile; Streit zu Hause; Urlaub „unter 
          Beobachtung“; gar keine Wegfahren möglich...) 
        - Wer sind die „Werkzeuge Gottes“, die mir helfen können? (Freunde, „Profis“  
          (Sozialpädagogen), Nachbarn, Verwandte) 

- Was kann ich machen? (selber aktiv werden: „Grotte“, Freibad, Stadtoasen, Platz 
der Vielfalt ?  contra: nur zu Hause sein oder in der „Stadt“ herumzulaufen) 

 
Fotos machen und zeigen: sinnvolle Orte in den Ferien in Göppingen Erarbeitung der 
Inhalte und Texte im RU: Lehrkraft + Kl. 8  
Fotos: SchülerInnen der genannten Klassen „selbständig“ (HA) per Mail etc.  an die 
Schule/KlassenlehrerInnen schicken 
 
 
Übertrag in den kommenden Alltag/ zu den Ferien:  
Wer/was trägt mich in den Ferien?  
 
Kl 8: 
S1: „Die Geschichte von den „Spuren im Sand ist sehr schön. 

Sie macht uns Mut und gibt uns Vertrauen, dass wir nicht alleine sind“. 
 
S2: „Der Gedanke an die 6 Ferienwochen, die vor uns liegen, weckt unterschiedliche 

Gefühle in uns: 
Hurra! Denken die einen: Endlich einmal Zeit zum Ausschlafen, keinen Druck, 
nichts tun müssen. Das tun dürfen, wozu ich Lust habe.“ 

 
S3: „Bei mir steht eine Reise bevor. Darauf freue ich mich sehr. 

Mal was anderes sehen und ein neues Land kennenlernen“. 
 
S4: „Aber die lange Zeit ohne Freunde und Schule macht mir auch ein bisschen Angst. 

Was ist, wenn ich über die Ferien wieder alles vergesse, was ich mir hart erarbeitet 
habe? 
Was ist, wenn es zu Hause wieder Streit und Ärger gibt?“ 

 
S5: „Was ist, wenn der Urlaub mit der Familie überhaupt keinen Spaß macht und ich 

nur das tun soll, wozu meine Eltern Lust haben? 
Ich habe auch Angst vor der Langeweile. Wenn wir nicht wegfahren, dann sind die 
Ferien ohne Programm unendlich lang.“ 

 
S6: „Wo ist dann Gott, wie in der Geschichte von den Spuren? 

Wie trägt er mich oder wie begleitet er mich? 
Hat Gott Helfer? Wer sind die Werkzeuge Gottes, die mich in den Ferien tragen 
und unterstützen können?“ 

 
S7: „Das können Freunde sein, oder Verwandte und Nachbarn. 

Es können aber auch Profis sein, wie die Sozialpädagogen in unserer Schule.“ 
 
 



S8: „Und was kann ich selber tun? 
Ich kann selber aktiv werden.  
Nicht nur den ganzen Tag zu Hause herum sitzen und Fernsehen oder zocken, 
sondern rausgehen.“  

 
S9: „Z.B. kann ich ins Freibad gehen. (Foto: …) 

Wir können auch mit Freunden rausgehen. (Foto: …) 
Oder grillen – vielleicht an der Grillstelle im Oberholz (Foto: …) 
Noch eine Idee ist, ein Konzert im alten E-Werk zu besuchen (Foto: …) 
oder den neuen Skaterpark in Göppingen auszuprobieren. (Foto: …)  

 
10: „Auch Fußball spielen mit Kumpels ist eine gute Idee. (Foto:)  

Und dann gibt’s auch noch den „Strand“ vor dem Rathaus in der „Neuen Mitte“ - da 
kann man prima chillen und Freund treffen.“ (Foto ) 
 

 
 
7. Kurzansprache/ zusammenfassende Gedanken (K. Spieth) 
 
Getragen -werden – viele von Euch haben sich in den letzten Wochen Gedanken darüber 
gemacht, was das bedeutet, auch für Euch persönlich im Alltag. 
Danke, dass Ihr uns an Euren Gedanken und Gefühlen teilhaben lasst. 
So können wir uns gegenseitig stützen und stärken. 
 
Auch Gott hat uns versprochen, dass er bei uns ist und uns auf allen unseren Wegen 
begleitet. In der Bibel gibt es viele Geschichten darüber und Beispiele dafür. 
Eine davon ist die Mose-Geschichte, die ich mit einigen von Euch in diesem Schuljahr 
besprochen habe: Mose führt das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit und Gott 
geht mit. 
Aus dieser Geschichte kommt der Satz, den Raphael uns vorhin schon vorgelesen hat:  
„Da hat der Herr, dein Gott, dich auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, getragen, 
wie ein Vater sein Kind trägt...“ (5. Mose 1,31) 
 
Getragen-werden heißt wörtlich, dass man jemanden hochhebt. 
Aber das ist im Bibeltext nicht gemeint. Hier geht es um den übertragenen Sinn: dass uns 
jemand hilft und dass wir uns auf jemand verlassen können. 
 
Kleine Babys sind hilflos – wir haben vorhin gehört und gesehen, dass Babys jemanden 
brauchen, der ihnen Essen, Trinken und Zuneigung gibt. Sonst können sie nicht leben und 
überleben. 
Wenn Eltern ihr Kind tragen, dann sorgen sie für ihr Kind, helfen ihm und beschützen es. 
Das alles steckt im Wort „tragen“ drin. 
Mit der Zeit werden Kinder älter, größer und schaffen viel allein. 
Ihr (jüngeren) Schulkinder seid schon selbständiger und würdet Euch niemals zur Schule 
tragen lassen. Nur wenn man einen verletzten Fuß hat oder krank und schwach ist, wird 
man noch getragen. 
 
Dass Eltern ihr Kind auf dem Arm tragen, das hört irgendwann auf. 
Aber dass wir im Leben jemanden brauchen, der uns trägt, also der uns hilft, der uns 
beschützt und der uns zur Seite steht – das hört nicht auf! 
Vor allem, wenn es uns mal nicht gut geht, dann brauchen wir jemanden. 
 



Zum Glück – auch das haben wir gerade schon gehört – haben wir unsere Familie, die 
uns hilft, wir haben Freunde und Freundinnen, Lehrerinnen, Lehrer und 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Alle versuchen nach besten Kräften, Euch zu 
helfen. 
Jede und jeder braucht Menschen, denen er vertraut und auf die er sich verlassen kann. 
 
Aber: Es reicht nicht, dass diese Hilfe bereit steht. Wir müssen sie auch annehmen. 
Manchmal stehen kleine Kinder da und sagen ganz bestimmt: „Das kann ich alleine!“ 
Vielleicht klappt Manches wirklich schon selbständig, aber Vieles ist noch zu schwer. 
Auch mittelgroße Kinder und Jugendliche wie Ihr, wollen sich manchmal nicht helfen 
lassen oder überschätzen sich: Vielleicht will man den anderen nicht zur Last fallen oder 
auf die Nerven gehen, vielleicht hat man schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass es 
jemand beim Helfen nicht gut mit Euch gemeint hat oder vielleicht wollt Ihr manchmal 
auch einfach nicht zugeben müssen, dass Ihr etwas nicht allein schafft. 
 
Ich biete meine Hilfe gerne an. Aber wenn mein Gegenüber meine Hilfe nicht haben will, 
kann ich sie nicht aufzwingen. 
Was Gott betrifft, ist das ähnlich: Gott ist da. Er bietet uns seine Nähe an, seine Kraft und 
seine Hilfe. Dir und mir und uns allen. 
Aber annehmen müssen wir sie! 
Jemand der sagt: „Ph, wie sollte Gott mir helfen können?“ - dem kann Gott nur schwer 
helfen, weil derjenige es nicht zulässt, wie das kleine Kind, das sagt: „Nein, das kann ich 
alleine!“ 
Wenn wir aber Gott vertrauen, können wir spüren, dass er uns nahe ist, dass er uns hilft 
und trägt. 
Gott ist immer da, auch wenn deine Familie, deine Freundinnen und Freunde nicht da 
sind. 
Wenn du in der Nacht aufwachst und alles ist plötzlich unheimlich – Gott ist da! 
Wenn du vielleicht mit Deiner Mama Krach hattest und wütend in deinem Zimmer 
verschwindest – Gott ist da! 
Manche verlassen in diesem Jahr die Pestalozzischule – Gott geht auch die neuen Wege 
mit! 
 
Egal wo und wann: „Der Herr, dein Gott, trägt dich auf dem ganzen Weg, den du 
wanderst, wie ein Vater sein Kind trägt!“ 
Amen 
 
 
8. Lied: Danke, das Schuljahr ist zu Ende  
 
10. Fürbitten + Vaterunser (Lehrkraft + Kl. 7/8) 
 
11. Lied: Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen  (LfJ „neu“ 195,1+2)  
 
12. Segen   
 
 
 
 
 



 
lReisesegen  
 
Geh mit Gottes Segen. 
Er halte schützend seine Hand über dir, 
bewahre deine Gesundheit und dein Leben 
und öffne dir Augen und Ohren 
für die Wunder der Welt. 
Er schenke dir Zeit, 
zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. 
 
Er schenke dir Ruhe, 
zu schauen, was deinen Augen wohl tut. 
Er schenke dir Brücken,  
wo der Weg aufzuhören scheint 
und Menschen, 
die dir in Frieden Hilfe schenken. 
Der Herr segne,  
die dich begleiten und dir begegnen. 
 
Er halte Streit und Übles fern von dir. 
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit 
und deine Füße stark.  

Der Herr bewahre dich und uns  
und schenke uns  
ein glückliches Wiedersehen. 

Nach: Gerhard Engelsberger 
 
13. Musikalischer Ausklang  
  
14. „Schöne Ferien...“ (Lehrkraft) 
 
Bitte wenden Sie sich an unser Büro, wenn Sie Fragen zu den Fotos haben. Wir stellen 
dann für Sie einen Kontakt zu Frau Spieth her. 
 
 
 
Kornelia Spieth, Juli 2017 


