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Aufbruch in ein neues Land
Gottesdienst für den Schulübertritt mit dem eKami

Von Bernhard Schweiger

Illustration: Petra Lefin



Der Gottesdienst kann den örtlichen Möglichkeiten nach verändert werden, z.B. bei der Liedauswahl.
Im Gottesdienstablauf wird eine Auswahl der Bilder „Ins gelobte Land. Das Volk Gottes unterwegs“ als 
Bilderbuchkino für den Beamer (eKami) gezeigt.

Eingangslied – Vorschläge 
Kommt herbei, singt dem Herrn: Gotteslob 140
Manchmal feiern wir mitten am Tag: God for You(th) 10
Komm herein und nimm dir Zeit: God for You(th) 19

Begrüßung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und für euch schließt sich das Kapitel Grundschule. Ihr werdet 
neue Wege einschlagen, neue Orte warten auf euch. In diesem Gottesdienst wollen wir zurückschauen 
auf das Erreichte, auf das Vertraute und Liebgewonnene. Doch unser Blick geht auch nach vorne: Was 
kommt da auf mich zu? Wohin geht mein Weg weiter? Wird alles gut gehen?

Besinnung
Doch Gott verspricht uns, uns zu begleiten, egal wohin uns unsere Wege führen. So beten wir:

Gott, Altes lassen wir zurück, von Liebgewonnenen verabschieden wir uns. Doch du, Gott, verlässt uns 
nicht, du stehst treu zu uns. – V/A: Herr, erbarme dich.

Gott, neue Schulen, neue Klassengemeinschaften, neue Lehrerinnen und Lehrer warten auf uns. Wir 
wissen nicht, wie der neue Schulalltag laufen wird. Doch du, Gott, bist immer bei uns. – V/A: Christus, 
erbarme dich.

Gott, jetzt, an der Schwelle zwischen Alt und Neu, schwanken wir zwischen Wehmut und Dankbarkeit, 
zwischen Freude und Ängstlichkeit. Du, Gott, weißt um uns, bei dir müssen wir uns nicht verstellen.  
– V /A: Herr, erbarme dich.

Gestern, heute, morgen und immer will Gott uns auf unsern Wegen begleiten. Dafür danken wir Gott im 
Glorialied:

Lieder zur Auswahl
Laudato si: God for You(th) 618
Singt Gott, jubelt Ihm: God for You(th) 663
Singt Gott: God for You(th) 667
Te deum laudamus: Gotteslob 407
Lobet und preiset, ihr Völker: Gotteslob 408

Vorbemerkung

Dieser Gottesdienst greift die Situation der Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse auf, die sich 
von Altbewährtem verabschieden müssen und neue Wege in neue Orte und Situationen einschla-
gen. Die Bibelerzählung vom Einzug ins gelobte Land nach der 40jährigen Wüstenwanderung  
(vgl. Jos 1–6) soll dabei Begleitung sein.
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Bibelerzählung mit Verheutigung  
(aus Numeri/4. Mose 13–14 und Josua 2–6):
Aufbrüche in ein neues Leben oder neues Land haben manche von uns schon erlebt. Sie bestimmen  
so manches Leben. Auch in der Bibel lesen wir immer wieder von Menschen und Völkern, die sich 
aufgemacht haben, um ein neues Land zu erreichen. Von der Erzählung von Mose und seinem Volk, das 
aus Ägypten geflohen ist, habt ihr vielleicht in Religion in der 3. und 4. Klasse einiges erfahren. Diese 
Geschichte wird uns auch heute Begleiter sein:

Mose ist mit seinem Volk, dem Volk Israel, schon viele Jahre 
in der Wüste unterwegs. Das Volk ist froh, Ägypten hinter sich 
gelassen zu haben, vieles ist organisiert, die Menschen kom-
men mit dem neuen Leben gut zurecht. Und dennoch haben sie 
Sehnsucht nach dem neuen Land, das Gott ihnen versprochen 
hat. Sie wollen es jetzt endlich einmal erreichen.

eKami Bild 1 zeigen

Wenn ich auf meine Zeit hier in der Grundschule zurückschaue: An welche Oasen erinnere ich mich 
gerne, was hat hier richtig Spaß gemacht? An welche Wüstentage erinnere ich mich, was ist mir hier 
nicht so gut gelungen?

Bild 4
eKami Bild 4 zeigen

Als die Israeliten an der Grenze der Wüste ankommen und 
das Land sehen, das jenseits des Flusses ist, ist die Freude 
riesengroß. Mose wählt zwölf Männer aus, die das Land aus-
kundschaften sollen: „Seht euch um und berichtet uns von den 
Menschen dort. Bringt auch Kostproben von den Früchten mit, 
die dort wachsen.“ So überqueren die Zwölf den Fluss und er-
kunden das Land.

Was weiß ich schon von meinem neuen Land, von meiner neuen Schule? Kenne ich schon das Gebäude, 
den Pausenhof, mein Klassenzimmer, die Lehrerinnen und Lehrer, die mich erwarten?

Bild 1

Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier
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Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier

Als die Kundschafter zurückkommen, sind alle gespannt und staunen: 
Zwei Männer tragen an einer Stange eine riesige Weinrebe. Sie berich-
ten, dass es dort Früchte in Hülle und Fülle gebe, dass das Land sehr 
fruchtbar sei und sich alle auf das neue Land freuen dürfen.

Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier

Auf was darf ich mich an meiner neuen Schule freuen? Was erwartet mich da? Wofür stehen für mich 
die großen Weintrauben? 

eKami Bild 5 zeigen

Bild 5

Es kommen aber auch Kundschafter zurück, die keine so guten Nach-
richten haben. Sie berichten von Menschen, die viel stärker und grö-
ßer sind als sie selber. Die Einwohner hätten Städte mit riesigen Mau-
ern gebaut, die unüberwindbar seien. Da greift die Angst um sich und 
viele aus dem Volk fürchten sich vor dem neuen Land. Doch Mose 
sagt. „Vertraut auf Gott, er hat uns bis hierher geführt, da wird er auch 
weiterhin bei uns sein!“

Vor  was habe ich Respekt oder Angst, wenn ich an meine neue Schule denke? Wer oder was könn-
ten meine „Riesen“ sein, denen ich mich gegenüberstellen muss: bestimmte Fächer, Lehrerinnen 
und Lehrer, Mitschüler?

eKami Bild 6 zeigen

Bild 6
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eKami Bild 9 zeigen

Da zieht das Volk Gottes weiter auf das neue Land zu. Auf der weiteren 
Reise stirbt Mose, der inzwischen sehr alt geworden ist, und der junge Jo-
sua übernimmt die Führung. Eines Tages kommen die Israeliten an den 
Fluss Jordan. „Wie kommen wir da hinüber? Die Strömung ist zu stark!“ 
So hört Josua das Volk voller Angst fragen. Daraufhin spricht Josua zu 
seinem Volk: „Nehmt die Bundeslade, in der unser größter Schatz, die  
10 Gebote aufbewahrt sind, und tragt sie als erstes in den Fluss. 
Dann wird die Strömung nachlassen. So werden wir alle das  
gelobte Land erreichen.“

Bild 9

Wenn ich hinübergehe zum neuen Ufer, zur neuen Schule, welche Schätze nehme ich mit, die mir 
helfen können? Was sind meine Stärken, auf die ich mich verlassen kann? Mit welchen Fächern kam 
ich bisher gut zurecht? Was sind meine Talente?

Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier

Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier

Als die Menschen die Stadt Jericho erreichen, sehen sie die hohen 
Mauern und es verlässt sie abermals der Mut. „Wie sollen wir in diese 
Stadt kommen? Die Stadttore sind geschlossen und die Mauern so 
hoch!“ Da spricht Josua zu seinem Volk: „Gott will, dass wir jeden Tag 
um die Stadt ziehen. Am siebten Tag greifen wir zu Hörnern und ande-
ren Blasinstrumenten und ihr dürft laut dazu jubeln.“ Als am siebten 
Tage das geschah, stürzten die Mauern ein und das Volk konnte in die 
Stadt ziehen.

eKami Bild 10 zeigen

Mit  viel  Respekt  werde ich an den ersten Tagen  vor den Mauern der neuen Schule stehen. Ich weiß 
ja nicht, was mich erwartet. Doch wenn ich, wie die Israeliten, mutig bin und über meinen eigenen 
Angstschatten springe, dann stürzen zwar nicht die Schulmauern ein, aber die Mauern meiner Angst 
vor dem Neuen.

Bild 10
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Kehrvers
Geh mit uns auf unserm Weg: God for You(th) 556, Refrain, Hörbeispiel hier

Die Israeliten haben ihr Ziel erreicht. Sie befinden sich im ge-
lobten Land und stehen in der Stadt Jericho. Gott hat sein Ver-
sprechen erfüllt und ihnen eine neue Perspektive gegeben.  
Sie jubeln und danken Gott für seine Treue. Er ist ihr ewiger  
Begleiter.

eKami Bild 11 zeigen

Lied

Wir haben Gottes Spuren: God for You(th) 560 oder:
Steh auf, bewege dich: God for You(th) 562

Fürbitten
Seit Generationen, vom Alten Testament bis heute, wenden sich Menschen mit ihren Sorgen an Gott. 
Und auch wir dürfen heute unsere Anliegen vor Gott tragen:

Für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler unserer Schule: Dass jeder auf seinen neuen 
Wegen in eine gute Zukunft gehen kann, von dir begleitet und behütet. – A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die künftigen Lehrerinnen und Lehrer: Dass sie sich als gute Wegbegleiter erweisen, die uns Kinder 
fördern und ernst nehmen. – A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Schule, der wir jetzt den Rücken kehren. Danke für die Begleitung in den letzten Jahren. Halte 
auch in Zukunft deine schützende Hand über sie. – A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Schülerinnen und Schüler, die es schwer haben, in einer Gemeinschaft Fuß zu fassen, die allein 
sind und um die sich niemand kümmert: Dass auch sie Begleitung und Geborgenheit erfahren. – A: Wir 
bitten dich, erhöre uns.

Auch in der neuen Schule werde ich schöne Tage erleben. Eines Tages werde ich auch sagen: „meine 
Schule“, in die ich hoffentlich gerne gehen werde. Und auch ich darf Gott danken für seine Beglei-
tung in meinem Leben. Gott ist allen Menschen nahe, damals bei Mose und Josua und heute bei  
mir und dir!

Bild 11
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Alle unsere Anliegen, alles Erlebte an dieser Schule, all unseren Dank fassen wir zusammen im Gebet, 
das Jesus uns zu beten gelehrt hat:

Vaterunser

Segen
(auch als Einzelsegen für jedes Kind möglich, in Anlehnung an Numeri 6,24-26)

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR sei immer dein Begleiter und gebe dir das Gute; 
der HERR schaue dich an, rufe dich bei deinem Namen und gebe dir Frieden. 

So sei Gott bei uns im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.
 
Schlusslied – Auswahl
Geh unter der Gnade: God for You(th) 267
Bewahre und, Gott: God for You(th) 272
Möge die Straße uns zusammenführen God for You(th) 277
Sei behütet auf deinen Wegen: God for You(th) 714

Bernhard Schweiger ist Gemeindereferent und bringt Kita- und Schulkindern die religiösen Feste und 
biblischen Geschichten nahe. Mit seiner Familie lebt er im Erzbistum München und Freising.
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