
Gerda Gertz – Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn – 2012 

Gebete zum Schuljahr 

Gebete für Schulgottesdienste an der Mittelschule 
 
 
Schlussgebet für einen Schulanfangsgottesdienst 
 
Guter Gott, 
 
ein neues Schuljahr liegt vor uns. 
Es ist gar nicht so leicht, 
nach den Ferien wieder an fünf Tagen die Woche 
in die Schule zu gehen. 
Wir brauchen Kraft und Ausdauer 
und auch Lust zum Lernen. 
 
Gott, sei so gut, 
gib uns Energie, Durchhaltewillen und Geduld. 
 
In wenigen Wochen werden wir schon die 
ersten Proben schreiben. 
Manchen von uns macht das nicht so viel aus, 
andere aber haben ganz schön viel Angst davor. 
 
Gott, sei so gut, 
steh uns bei. 
 
Schön ist es, jetzt jeden Tag die Freundinnen 
und Freunde wieder zu sehen. Darüber freuen wir uns. 
Wir hoffen, dass wir in unserer Klasse gut miteinander 
auskommen und dass wir bei Streit nicht gleich in die Luft gehen. 
Wir wünschen uns, gerecht und respektvoll behandelt zu werden. 
 
Gott, sei so gut, 
schenke uns allen Einfühlungsvermögen, 
damit wir erkennen, was jede und jeder von uns braucht. 
 
Gott, ein neues Schuljahr liegt vor uns. 
Mit dir an der Seite können wir Gerechtigkeit und Frieden untereinander 
erleben.  
Mit dir an der Seite könnte das Schuljahr sogar richtig Spaß machen. 
Danke Gott, dass du bei uns bist. 
 
Amen 
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Gebet zum Ende des Schuljahres (Variante 1) 
 
Danke, guter Gott, du hast uns durch dieses Schuljahr begleitet. 
Danke für all die schönen Stunden und Tage, für gute Noten und die Fröhlichkeit. 
Danke für die Ausdauer und den Mut, den eigenen Standpunkt zu vertreten. 
 
Nicht alles, was uns gelungen ist, ist nur auf unserem Mist gewachsen. Andere Menschen haben 
uns unterstützt, haben uns ermutigt und uns geholfen. 
Danke für diese Menschen. Wir brauchen sie so dringend. 
 
Gott, du weißt auch, welche schlechten Gefühle wir in uns tragen. Hass oder Wut oder 
Enttäuschung. Du kennst die Last, die wir tragen. Manchmal hat sie mit der Schule zu tun, 
manchmal gar nicht. 
Steh uns zur Seite und mach uns stark. 
 
Wenn wir um Verzeihung bitten, können wir wieder frei werden für einen neuen Anfang. Wir 
haben andere ungerecht behandelt. Wir haben beleidigende Ausdrücke gesagt und gar nicht 
merken wollen, wie verletzend das ist.  
Es tut uns Leid. Wir wollen es besser machen. Hilf uns dabei. 
 
Gott, ein langes Schuljahr liegt hinter uns. Nun freuen wir uns auf die Ferien. Sei bei uns und 
beschütze uns.  
Segne die Menschen, die uns nahe stehen und lass uns auch an die Menschen denken, die vor 
Krieg und Katastrophen fliehen müssen.  
Wir alle brauchen deine Kraft und Ermutigung. Amen 
 
 
Gebet zum Ende des Schuljahres (Variante 2) 
 
Danke, guter Gott, du hast uns durch dieses Schuljahr begleitet. 
Danke für all die schönen Stunden und Tage, für gute Noten und die Fröhlichkeit. 
Danke für die Ausdauer und den Mut, den eigenen Standpunkt zu vertreten. 
 
Vieles ist uns gelungen, weil andere uns unterstützt und ermutigt haben, unsere Eltern, unsere 
Freunde, unsere Lehrerinnen und Lehrer. Danke, Gott, für diese Menschen. Wir brauchen sie so 
dringend.  
 
Gott, du weißt, dass nicht alles glatt gelaufen ist in diesem Schuljahr. Es gab Streit und 
Schlägereien. Es gab Neid und Niederlagen. Und manchmal drückten uns Sorgen, die gar nichts 
mit der Schule zu tun haben.  
Vergib uns, wo wir Fehler gemacht haben. 
Stärke uns, wo wir Kraft brauchen. 
 
Gott, ein langes Schuljahr liegt hinter uns. Nun freuen wir uns auf die Ferien. Sei bei uns und 
beschütze uns.  
Behüte die Menschen, die uns wichtig sind und uns nahe stehen. Lass uns auch an die denken, 
die Kummer haben, die täglich ums Überleben kämpfen müssen oder die kein richtiges Zuhause 
haben. 
Wir alle brauchen deine Kraft und Ermutigung. Amen 
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Gebet zum Ende des Schuljahres: Thema „Klima - Klimawandel“ 
 
Großer Gott, das Schmelzen der Eisberge, die Unwetter, der Wassermangel in vielen Ländern 
sind Anzeichen für einen Klimawandel auf unserer Erde. Viele Menschen, aber auch die Tiere und 
die Natur sind schon heute von den Auswirkungen betroffen. Das macht uns Angst. Wir wollen 
aber die Augen nicht verschließen, sondern handeln. Herr, erbarme dich. 
 
Liedruf: „Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich“ (oder anderes 
Kyrielied) 
 
Barmherziger Gott, auch in unseren Klassenzimmern war das Klima in diesem Schuljahr 
manchmal vergiftet. Wir haben eine Mitschülerin beleidigt, wir haben eine Schlägerei begonnen. 
Hinter dem Rücken eines Schülers haben wir über ihn gelästert. 
Als Lehrerin und Lehrer haben wir aus lauter Wut und Hilflosigkeit einen Schüler bloß gestellt. 
Wir haben nur die Schwächen und nicht die Stärken einer Schülerin gesehen. Das tut uns Leid. 
Herr, erbarme dich. 
 
Liedruf: „Herr, erbarme dich“ 
 
Guter Gott, neben all den Stürmen und Tiefpunkten haben wir in diesem Schuljahr auch viel 
Gutes erlebt. Wir haben uns über gute Noten gefreut und über Erfolge im Sport. Wir haben 
Freundschaften geschlossen und bei Ausflügen viel Spaß gehabt. Das ist einfach schön gewesen. 
Herr, wir danken dir. 
 
Liedruf: „Herr, wir danken dir“ (statt „Herr, erbarme dich“) 
 
Freundlicher Gott, alleine hätten wir das alles nicht geschafft. Freundinnen und Freunde haben 
uns getröstet, wenn wir niedergeschlagen waren. Mitschüler haben uns beim Lernen und bei den 
Hausaufgaben geholfen. Lehrerinnen und Lehrer haben uns ermutigt und an unsere Fähigkeiten 
geglaubt. Eltern haben sich für uns eingesetzt. Solche Menschen brauchen wir an unserer Seite. 
Herr, wir danken dir. 
 
Liedruf: „Herr, wir danken dir“ 
 
 
 
 
Segen zum Ende des Schuljahres 
 
Gott sei mit dir in diesen Sommerferien. 
Gott schenke dir Lust, deine Ferien zu genießen und zu gestalten. 
Gott schenke dir Mut, neue Menschen und neue Möglichkeiten kennen zu lernen. 
Gott schenke dir Großzügigkeit, damit du auf die Wünsche anderer eingehen kannst. 
Gott schenke dir Gelassenheit, wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. 
Gott schenke dir Zuversicht, wenn du alleine nicht mehr weiterkommst. 
Gott schenke dir Heiterkeit, damit du andere damit anstecken kannst. 
Gott schenke dir und deiner Familie seinen Schutz und seinen Segen, damit die Ferien zu Tagen 
der Erholung werden und du gestärkt und gesund im September wieder ins neue Schuljahr 
gehen kannst. 
So behüte und segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Amen 
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Gebete und Psalmen 

Gebete für Jugendliche an der Haupt-/Mittelschule 
 
 
 
Gebet 
 
Manchmal, wenn ich an dich denke, Gott, 
erscheint mir Unmögliches möglich. 
 
Manchmal, wenn ich auf dich traue, Gott, 
kann ich über unsicheren Grund gehen und 
er trägt mich. 
 
Manchmal, wenn ich nach dir suche, Gott, 
entdecke ich deine Spuren. 
 
So schenke uns Hoffnung, 
die Neues wachsen lässt. 
So schenke uns Kraft, 
die Veränderungen schafft. 
So schenke uns den langen Atem, 
den wir brauchen, heute und morgen. Amen 
 
 
 
 
Gebet 
 
Ich spanne die Flügel des Vertrauens aus, 
weil du, Gott, mich trägst. 
Ich lasse los, was mich gefangen hält, 
weil du, Gott, mich umfängst. 
Ich gehe meine Schritte, 
weil du, Gott, mich begleitest. 
 
Weil du, Gott, uns segnest, 
können wir gestärkt und zuversichtlich 
unseren Alltag leben. 
Weil du, Gott, uns segnest, 
können wir Frieden und Gerechtigkeit 
schaffen. 
Weil du, Gott, uns segnest, 
wagen wir die Zukunft 
in deinem Namen. Amen 
 

Psalm 91 (in Auswahl) 
 
Wer unter dem Schirm Gottes sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, 
der kann zum Herrn sagen: 
Du bist meine Zuversicht, 
du bist mein Gott, auf den ich hoffe.  
 
Denn unter den Flügeln Gottes 
wirst du Zuflucht haben. 
Gottes Güte ist wie ein Schirm. 
Du musst dich nicht erschrecken 
vor schlaflosen Nächten 
und keine Angst haben 
vor Pfeilen, die andere tagsüber 
auf dich abschießen. 
Denn bei Gott ist deine Zuversicht, 
bei Gott, dem Höchsten, findest du Zuflucht. 
Er behütet dich auf deinen Wegen. 
Er liebt dich. Er beschützt dich. 
Wenn du zu ihm rufst, wird er dich erhören. 
 
Wer unter dem Schirm Gottes sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, 
der kann zum Herrn sagen: 
Du bist meine Zuversicht, 
du bist mein Gott, auf den ich hoffe. 

 

 


