
Ökumenischer Einschulungssegen  
auf dem Schulhof  

(gefeiert in Pandemiezeiten nach der eigentlichen Einschulung, 
kann auch am Einschulungstag in der Kirche oder anderweitig eingesetzt werden) 

 
Z.B. kath. Gemeinreferent*in (K) und ev. Pfarrer*in (im Talar) (EP) mit Bildern 
oder Puppen, die Abraham und Sara darstellen  
 
 
 
Begrüßung 

KG: Hallo alle zusammen! 

EP: Schön, Euch hier zu sehen! 

KG: Ich bin N.N. 

EP: Und ich bin N.N. 

KG: Aber, sag mal – warum haben Sie denn so ein schwarzes Kleid an? 

EP: Das ist kein Kleid, das nennt sich Talar. Das ist sozusagen meine 
Arbeitskleidung. 

KG: Dann verstehe ich das. Wir beide sind nämlich von der Kirche. Pfar-
rer*in von der evangelischen und ich von der katholischen. 

EP: Eigentlich wollten wir Euch schon vor über zwei Wochen bergü-
ßen…. 

KG: …ja, zu Eurer Einschulung. Denn zu diesem besonderen Anlass fei-
ern wir nämlich eigentlich immer gemeinsam mit den Schulanfän-
ger*innen einen Gottesdienst im Dom oder in der Stadtkirche.  

EP: In diesem Jahr ist ja irgendwie alles anders - wegen Corona. 

KG: Und darum wollen wir das jetzt ein bisschen nachholen: Statt eines 
Einschulungsgottesdienstes in der Kirche sind wir jetzt hier auf 
Schulhof versammelt. 

EP: Wir wollen euch eine kleine Geschichte erzählen. 
 

Geschichte 

KG: Abraham-Schild hochhalten 

Das hier ist Abraham… ganz schön schwieriger Name, oder? Viel-
leicht habt ihr den schon einmal gehört? Oder vielleicht habt ihr 
schon `mal einen ähnlichen Namen gehört, in manchen Teilen der 
Welt heißt der nämlich Ibrahim. Sprecht den doch mal alle nach:  

Abraham: (nachsprechen lassen).  

Abraham hat eine Frau. Die hat einen viel einfacheren Namen, die 
heißt nämlich Sara. 

EP: Sara-Schild hochhalten 

Abraham und Sara haben vor vielen tausend Jahren gelebt. Sie 
wohnen da, wo heute der Irak ist. Da ist es heiß, es gibt viel Wüste. 
Abraham und Sara kümmern sich um ihren Haushalt, um ihre Die-
ner, um ihre Tiere, um Ziegen und Schafe und Esel und vielleicht 
sogar Kühe. Aber sie haben keine Kinder. Eines Tages spricht Gott 
mit Abraham. Er sagt: 

KG: „Abraham, ich möchte, dass du dich auf den Weg machst. Ich habe 
etwas mit dir vor. Du sollst in ein Land gehen, das ich dir noch zei-
gen werde. Und ihr werdet ein Kind bekommen, und du wirst eine 
große Familie haben.“ 

EP: Guckt euch Abraham und Sara noch mal genau an – fällt euch was 
auf?  
Die beiden sind ziemlich alt.  
Eigentlich bekommt man in dem Alter keine Kinder mehr. Und auf 
einen weiten Weg mit unbekanntem Ziel will man sich da auch 
nicht unbedingt mehr machen. Aber wenn Gott selbst das sagt, 
dann muss man wohl gehen. 

KG:  Vielleicht geht es euch ein bisschen wie Abraham und Sara. Ihr 
habt Euch vor fast drei Wochen auch auf einen Weg gemacht. Ihr 



seid jetzt Schulkinder – ihr werdet groß! Ihr lernt Lesen und Schrei-
ben und Rechnen, und Ihr findet neue Freundinnen und Freunde. 
Das ist etwas Tolles.  

EP: Aber manchmal ist man ja ziemlich aufgeregt, wenn so etwas 
Neues anfängt. Wer von Euch war aufgeregt bei der Einschulung? 

Abraham und Sara waren auch aufgeregt. Aber Gott hat ihnen et-
was versprochen. Er hat ihnen gesagt: „Ich will euch segnen, und 
ihr werdet ein Segen für andere sein.“ 

KG:  Oder anders gesagt: „Ich werde bei euch sein, ich werde euch be-
gleiten und auf euch aufpassen. Ihr braucht keine Angst vor dem 
Neuen zu haben, denn ich bin da.“ 

EP: Und so machen sich Abraham und Sara auf den Weg – so wie ihr, 
ihr habt euch auch auf den Weg gemacht, und wir versprechen 
euch: Gott ist da, Gott ist bei euch. 

 

Hinführung zum Vater unser 
KG:  Wir möchten mit Euch zusammen beten, also mit Gott reden und 

ihn um das bitten, was wir brauchen. Vielleicht habt ihr das Gebet 
schon einmal gehört, wir haben es von Jesus gelernt. Auch Ihr wer-
det es mit der Zeit lernen. Wenn ihr das jetzt noch nicht könnt, 
dann ist das gar nicht schlimm. Wir laden aber alle, die es können, 
ein, laut und deutlich mitzusprechen: 
Vater unser 

 
Hinführung zum Segen 
KG: Und wir geben euch das Versprechen mit, das Gott auch Abraham 

und Sara gegeben hat, seinen Segen, sein Versprechen: Ich bin da! 
 
 
Entweder: Segensgesten mit Kindern 
EP:  Darum lasst uns jetzt gemeinsam sprechen und bewegen (evtl. sin-

gen): 
 

Gott, Du bist oben und unten/  
und um mich herum!/  

Gieß über mir deinen Segen aus!/  
Du sollst bei mir wohnen/ und ich bin dein Haus.  

 

Oder - wenn alle Kinder in Begleitung von Erwachsenen ((Groß)Eltern 
o.ä.) sind: 

Um Euch Gottes Segen zuzusprechen, bitten wir, Sie, liebe Erwachsenen, 
jetzt Ihre Hände auf Euren Kopf, liebe Kinder, zu legen, um Euch zu seg-
nen. 
Dafür bitte ich Sie, liebe Erwachsene, die Worte, die ich vorspreche, ge-
meinsam zu wiederholen. 
 
Segen 
Name des Kindes, 
Gott, liebt dich.  
Geh mit seinem Segen.  
Bleib behütet auf deiner Reise in die neue Zeit.  
Amen.  
 
Schlusssegen für alle 

Mitgebsel an alle Schüler*innen 
Mini-Bilderbuch zur biblischen Erzählung - z.B.: 
-  Brandt, Susanne und Nommsen, Klaus-Uwe (Autor*innen) und Lefin, Petra 
(Illustratorin): „Abraham und Sara“, Mini-Bilderbuch, Don Bosco Minis: Kinder-
bibelgeschichten, ISBN 978-3-7698-1822-2; 
- Haug, Dr. Hellmut (Autor) und de Kort, Kees (Illustrator): „Abraham“, Was uns 
die Bibel erzählt. Kleine Serie, ISBN 978-3-438-04918-6. 
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