
Gottesdienstentwurf zum Schulbeginn 

 

„Federmäppchenhausen“ 
 

Lied: Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick (Feiern & Loben 310) 

 

Begrüßung und Einleitung 

(Schulanfänger  kommen nach vorne) 

 

Ich bitte nun einmal die..., den....., den ...... und den .....nach vorne! 

Ihr vier seid in unserm heutigen Gottesdienst ganz wichtige Personen, da wir 

gleich einen besonderen Anlass in den Mittelpunkt stellen wollen: Eure 

Einschulung in 2 Tagen! 

Sicher seid ihr schon ziemlich gespannt, freut euch schon riesig auf euern 

großen Tag oder habt vielleicht auch ein kleines Gefühl von Aufregung und 

Angst im Bauch. Weil wir wissen, dass bei allen Ereignissen und an allen Orten 

Gott unser zuverlässiger Begleiter ist, kommt auch eure Einschulung bei uns im 

Gottesdienst vor. 

Wenn ich euch so anschaue, seid ihr alle sehr verschieden. Ihr seht alle völlig 

anders aus und jeder von euch hat eine oder mehrere Gaben, irgendetwas 

besonders gut zu können! Andere Dinge fallen euch dafür vielleicht schwer. 

Gott hat das so gewollt, dass jeder von euch einzigartig und genau richtig ist, so 

wie er ist! 

Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die auch dazu etwas zeigen 

kann: 

 

Geschichte (mit Bildern für Beamer)  

am besten von mindestens 2 Personen sehr betont gelesen 

2.2 (Geschichte mit Beamerbildern) 

 

(Folie1) In Federmäppchenhausen, geht es wie in einem richtigen kleinen Dorf 

zu. Ganz unterschiedliche Stifte in allen Farben des Regenbogens wohnen da in 

der (Folie 2) Buntstiftstraße“. 

Auf der anderen Seite der „Deckelklappenstraße“ wohnen verschiedene  

(Folie 3) Filzstifte in der „Fasermalerstraße“. 

Hinter der „Reißverschlusseisenbahnlinie“, etwas abseits gelegen, ist die  

(Folie 4) „Ratzefummelgasse“ und der (Folie 5) „Spitzerplatz“. 

Ganz auf der anderen Seite – in einer besonders vornehmen Gegend mit viel 

Platz – wohnen der Füllfederhalter (Füller), der Kugelschreiber und der   

(Folie 6) Bleistift. 

Weil es in Federmäppchenhausen zugeht wie in einem richtigen Dorf, streiten 

sich die Bewohner auch schon mal. Am letzten Montag gab es Streit im 

vornehmen Teil. Der Füller hatte angefangen, und das war so: 

 



(Folie 7)„Es will mir einfach nicht in den Kopf“ hatte der Füller gesagt, „dass 

ich mein ganzes Leben mit so gewöhnlichen Leuten wie euch zusammen sein 

muss, dabei stamme ich doch aus einer vornehmen Familie. Ein Cousin von mir  

(Folie 8) unterschreibt für die Bundeskanzlerin wichtige Verträge und ein 

Freund meiner Tante liegt auf dem Schreibtisch des Präsidenten der Vereinigten 

Staaten (Folie 9) von Amerika! Aber ich muss hier in Federmäppchenhausen 

neben einem Kuli und einem Bleistift leben.  

(Folie 10) So gewöhnliche Gesellschaft passt eigentlich gar nicht zu mir.“ 

(Folie 11) Das ärgerte den Kugelschreiber, genannt Kuli, sehr.  

„Nun halt aber mal bloß dein tintiges Großmaul, du ----du eingebildetes 

Plastikrohr“, schimpfte er los. 

(Folie 12) Der Bleistift allerdings meinte schon sehr viel gelassener:  

„Ach, lass ihn doch, mein lieber Kugelschreiber, Spinner gibt es eben überall.“ 

(Folie 13) Und dann wandte er sich an den Füller: 

Mein verehrter Herr, Füller, nun überlegen Sie doch mal, ob hier in 

Federmäppchenhausen nicht doch jeder in seinem Bereich eine sehr wichtige 

Funktion hat. Wenn Sie allerdings auf Ihre großartige Verwandtschaft 

hinweisen, dann kann ich da durchaus auch mithalten. Ein Leonardo da Vinci 

und ein Vincent van Gogh haben mit Bleistiften aus meiner Verwandtschaft 

gearbeitet. Aber ich finde nicht, dass ich selber so wenig wert bin, um mit 

meiner Verwandtschaft protzen zu müssen. Nein, Herr Füller, jeder von uns hat 

seinen eigenen Wert. Der Kugelschreiber ist geradezu ideal für den Regen, denn 

da würde Ihre ganze Tinte verlaufen. Sie sind dagegen besonders gut geeignet 

für wichtige und offizielle Texte, und ich eigne mich -  mit Verlaub gesagt – am 

(Folie 14) besten zum Zeichnen von schnellen Strichen und vorläufig 

hingeworfenen Gedanken. So ist jeder von uns an seiner Stelle wichtig. Wenn 

Sie, Herr Füller, wieder einmal meinen, Sie seien etwas Besseres, dann denken 

Sie doch einmal daran, dass jeder und jedes seinen Platz und seine besondere 

Aufgabe haben.“ 

(Folie 15) Nach dieser langen Rede des Bleistifts lief der Füller rot an vor 

Scham, und als das der Kugelschreiber sah, meinte er ganz versöhnlich: 

(Folie 16) „ Nun lassen Sie es gut sein, mein lieber Füller. Wir haben alle unsere 

Macken und auch unsere Stärken.“ 

(Folie 17) Da kehrte in Federmäppchenhausen wieder Frieden ein.  

(Folie 18) Jedenfalls bis zum nächsten Streit, aber das wäre eine andere 

Geschichte. 

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

Persönliche Worte 

Und was meint ihr vier nun, ob es wohl demnächst in der Schule auch 

manchmal ganz ähnlich ist wie in Federmäppchenhausen?  

Da gibt es auch hin und wieder Streit, und da heißt es vielleicht auch mal: Ich 

bin etwas besonderes, ich kann etwas besser. 

Und das ist ja auch so. In der Schule werdet ihr merken, dass nicht alle gleich 

gut rechnen oder schreiben können. Aber wenn jemand nicht so gut rechnen 



kann, dann gibt es vielleicht etwas anderes, was der prima kann, z.B. ganz 

schnell laufen. Und da gibt es vielleicht eine, die kann überhaupt keinen Sport 

machen, weil sie ganz ungelenkig ist, aber die kann besonders gut lesen. Und da 

gibt es einen, der hat richtig Schwierigkeiten mit den Buchstaben, aber dafür 

kann er besonders gut malen. Und dann gibt es wieder eine andere, die kann 

überhaupt nicht malen, aber dafür wunderbar zuhören kann, und so weiter und 

so weiter. 

Ihr merkt schon, ich könnte immer so weiter machen, denn ihr alle könnt etwas 

besonders gut. Was das ist, das wisst ihr vielleicht schon, oder ihr werdet es in 

der Schule herausfinden. Und wenn ihr mal etwas nicht so gut könnt, und 

deswegen traurig seid oder jemand euch ärgert, so wie der Füller in               

Federmäppchenhausen, dann erinnert euch einfach daran, was ihr besonders  

gut könnt. Niemand ist ein besserer Mensch, nur weil er etwas besser kann. 

Jeder und jede von euch ist Besonders! Gott sein Dank! 

 

In der Bibel gibt es dazu sogar einen passenden Vers: 

 

„Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin!“ Psalm 

139,14 

 

 

Lied: Vergiss es nie 

 

 

Damit ihr unsere Geschichte nicht so bald vergesst, bekommt ihr von unserm 

Kindergottesdienst-Team gleich einen dicken Bleistift als Erinnerung geschenkt. 

 

Vorher möchten wir aber noch für euch alle beten und Gott bitten, dass er euch 

einen guten Start in die Schulzeit schenkt, euch viel Mut und Gelingen gibt und 

auch auf allen Wegen behütet! 

 

Gebete 

 

1.Beter: Lieber Gott, ich danke dir, dass diese 4 Kinder sich auf den Start in der 

Schule freuen dürfen. Du weißt, was sie fühlen und kennst die Aufregung vor 

diesem großen Tag. Bitte mach sie mutig und stark für all das Neue und erinnere 

sie daran, dass du immer und überall bei ihnen bist. Danke, dass jeder von ihnen 

einzigartig ist und du jeden wirklich sehr lieb hast! 

 

 

2. Beter:  

Ich bitte dich, dass jedes Kind  in eine Klasse mit netten Mitschülern kommt, wo 

es einen guten Freund oder eine gute Freundin findet. Herr, schenke ihnen gute 

Lehrer, bei denen das Lernen Spaß macht und zu denen sie Vertrauen haben.  



 

3. Beter:  

Lieber Herr, beschütze die Kinder auf den vielen neuen Wegen, die sie gehen 

müssen. Bewahre auch ihre Seele vor unguten Einflüssen, die ihnen schaden 

können. Lass die genug Ausdauer entwickeln, um die neuen Aufgaben gut zu 

bewältigen. 

 

4. Beter:  

Ich bitte dich auch für die Eltern der Schulanfänger. Gib ihnen das Gespür um 

zu erkennen, was ihre Kinder an Hilfen und Unterstützung brauchen und wo sie 

durch ihre begleitende Hand gestärkt werden müssen. Hilf, dass sie im 

Vertrauen ihre Kinder im Gebet immer wieder dir anbefehlen. Lass sie erleben, 

dass du die Wege ihrer Kinder führst und auch in Schwierigkeiten da bist. 

 

5.Beter: 

Und so segnen wir euch, .........., ............., ............. und .......... mit dem guten 

Segen Gottes, der euch begleitet, ermutigt und schützt! Er lasse euch eure Gaben 

entdecken und sie entfalten, und er helfe euch, auch mit den Schwächen gut 

umzugehen. Er lasse in euch Vertrauen zu ihm wachsen. Sein liebevoller Blick 

sei euch immer zugewandt! 

................................................................................................................. 

 

Geschenke übergeben 

 

Lied: Ich bin nicht allein, wenn ich zur Schule geh 

  

 

 

 

von Ruth Heil, FeG Limburg 

 

nach einem Text von Ute Reckzeh aus „Ein zauberhafter Schulanfang“ Verlag 

Junge Gemeinde. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


