
 

Starten! 
Zuspruch zum Kindergarten- & Schuljahresbeginn 

Sofagottesdienst im September 2020 

Vorbereitung 
Drei Lieder singen wir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Texte und/ oder Noten dafür 
bereitlegen: Beginne du all meine Tage 
Wo zwei oder drei und Ich will dir danken Gott 
Für den Impuls zum Bibeltext braucht ihr was zum Schreiben: Papier und Stifte. 
 
Hinführung  
Bei vielen von euch beginnt im September wieder der Kindergarten oder die Schule. 
Vorausgesetzt die Corona-Verordnungen lassen das zu. Doch auch wenn vielleicht kein oder 
nur eingeschränkter Präsenzunterricht möglich ist, so beginnt doch ein neues Kindergarten- 
& Schuljahr. Und dieser Beginn soll im Gottesdienst Thema sein. Hierfür wollen wir euch 
stärken! 
 
Familienliturgie 
Lied: Beginne du all meine Tage 

 
Beginnen wir unsere kleine Feier mit dem Kreuzzeichen: 

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

Beten wir gemeinsam: 
Guter Gott,  

wir sind hier versammelt, um von Dir zu hören. 

Wir nehmen uns Zeit als Familie, um uns von Dir stärken zu lassen. 

Wir denken heute auch bewusst an alle Menschen, die uns in den vergangenen 

Wochen und Monaten begleitet haben. 

Sei Du, Gott, nun in unserer Mitte und erfülle uns mit Frieden. 

Darum bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Freund. 

Amen. 

 

Einführung zum Bibeltext: 

Heute im Evangelium hören wir nur zwei Sätze. Aber diese haben es in sich! 

Hört selbst hin!  

https://www.bing.com/videos/search?q=beginne+du+all+meine+tage&docid=608023904313673616&mid=2E7D304357C61E88233E2E7D304357C61E88233E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+wo+zwei+oder+drei&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlied%2bwo%2bzwei%2boder%2bdrei%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=509EE523BA795828DA6D509EE523BA795828DA6D&&FORM=VDRVSR
https://www.youtube.com/watch?v=CM_ynReROOo%20
https://www.bing.com/videos/search?q=beginne+du+all+meine+tage&docid=608023904313673616&mid=2E7D304357C61E88233E2E7D304357C61E88233E&view=detail&FORM=VIRE


Bibeltext aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 18, 19-20 

Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, 

werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Im Evangelium in leichter Sprache heißt es: 

Jesus sagte: 

Wenn ihr mit 2 Leuten zusammen betet: 

Und wenn ihr beim Beten sagt, was ihr braucht: 

Dann gibt Gott euch das, was ihr braucht. 

Weil Gott euer Vater ist. 

Immer, wenn 2 oder 3 Menschen zusammen beten, bin ich bei euch. 

Darauf könnt ihr euch verlassen. 

 

Impuls: 

Ist das nicht eine geniale Zusage? Wir müssen nur zu zweit um etwas bitten und dann wird 

Gott uns geben, was wir brauchen!  

Euch Kindern fallen sicher gleich viele Dinge ein, um die ihr gerne bitten würdet. Stimmt´s? 

Da gibt es das neue Feuerwehrauto von Lego oder die Wasserwacht von Playmobil, ein 

neues Spiel für die Playstation oder ein eigenes Handy…  

Aber darum geht es Jesus nicht. Jesus lädt uns dazu ein, Gott darum zu bitten, was wir 

wirklich zum Leben brauchen! Dann gibt uns Gott, was wir brauchen! 

Eine tolle Zusage von Jesus. Findet ihr nicht auch? 

Voraussetzung dafür ist, dass wir wissen, worum wir Gott bitten.  

Wie wär´s, wenn ihr euch als Familie Folgendes überlegt: 

- Was brauchen wir? 

- Worum bitten wir Jesus im Blick auf den heutigen Tag und die kommenden Wochen? 

 

Könnt ihr euch auf drei Dinge einigen?  

Wenn ja, dann schreibt diese auf und hängt die Liste sichtbar bei Euch auf. 

Wie wär´s, wenn ihr in den nächsten Tagen beim gemeinsamen Essen oder abends beim Ins-

Bett-Gehen zusammen um diese drei Dinge Gott bittet? Wichtig: immer zu zweit oder zu 

dritt oder zu viert…  

 

Lied: Wo zwei oder drei 

 

Fürbitten 

In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen vor Gott: 
 

Gott, wir bitten Dich um Deinen Schutz für alle Kinder auf ihrem Weg in den Kindergarten 

und in die Schule. 

 Alle: Wir bitten Dich erhöre uns 

Gott, wir bitten Dich um Deinen Segen für alle Kinder, die in diesen Tagen neu im 

Kindergarten oder in der Schule aufgenommen werden.  

https://www.bing.com/videos/search?q=lied+wo+zwei+oder+drei&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlied%2bwo%2bzwei%2boder%2bdrei%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=509EE523BA795828DA6D509EE523BA795828DA6D&&FORM=VDRVSR


 Alle: Wir bitten Dich erhöre uns 

Gott, wir bitten Dich um Mut für alle Kinder, die an einer neuen Schule beginnen. 

 Alle: Wir bitten Dich erhöre uns 

Gott, wir bitten Dich um Heilung für alle, die krank sind. 

 Alle: Wir bitten Dich erhöre uns 

Gott, wir bitten Dich um Frieden für alle Menschen 

 Alle: Wir bitten Dich erhöre uns 

Gott, vor Dich bringen wir auch alle Bitten, die wir auf dem Herzen tragen. Du weißt um uns 

und um das, was wir brauchen und ersehnen. Dir legen wir alles in die Hand. 

Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Freund. 

Amen. 

 

Vater unser 
Beten wir zusammen das Vater unser. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an der Hand nehmen. 
 

Segen 

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gegenseitig den Rücken stärken, indem ihr eure rechte Hand 

eurem Nachbarn an den Rücken anlegt. 

 

Du, Gott der Anfänge, 
segne uns, 
wenn wir deinen Ruf hören, 
wenn deine Stimme uns lockt zu Aufbruch und Neubeginn. 
Du, Gott der Anfänge, 
behüte uns, 
wenn wir loslassen und Abschied nehmen, 
wenn wir dankbar zurückschauen auf das, was hinter uns liegt. 
Du, Gott der Anfänge, 
lass dein Gesicht leuchten über uns, 
wenn wir vertrauend einen neuen Schritt wagen auf dem Weg unseres Lebens. 
Du, Gott der Anfänge, 
segne uns. 
Amen. 
Aus dem alten Irland 
 

Segenslied: Ich will dir danken Gott 

Refrain: Ich will Dir danken Gott, ich will Dir singen, Gott. Deine Hand hast Du auf mich 

gelegt. So kann ich fröhlich sein und in der Welt mich freu`n, weil mich Deine große Liebe 

trägt. 

 
 

Wir sind da 

im Fachbereich Ehe und Familie 

https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html 

0711 9791-1040, ehe-familie@bo.drs.de 

Ute Rieck 

https://www.youtube.com/watch?v=CM_ynReROOo%20

