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Einen Abschluss 
feiern:  
Schulabschluss

Jedes Jahr verlassen tausende von Schülerinnen und 

Schülern die Schule. So gesehen ist die Schulentlassung 

gar nichts Besonderes. Jedoch ist es für die Einzelnen 

etwas Einmaliges.

Die Schüler/-innen sind an einem Meilenstein in ihrem 

Leben angekommen - an einem Punkt, wo die Neuorien-

tierung im Blick steht, wo neue, eigene Entscheidungen 

getroffen werden müssen.
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Einen Abschluss feiern: 
Schulentlassung
Schulentlassung
Jedes Jahr verlassen tausende von Schülerinnen und Schülern die Schule. 
So gesehen ist die Schulentlassung gar nichts Besonderes. Jedoch ist es für 
die Einzelnen etwas Einmaliges.
Die Schüler/-innen sind an einem Meilenstein in ihrem Leben angekommen 
- an einem Punkt, wo die Neuorientierung im Blick steht, wo neue, eigene 
Entscheidungen getroffen werden müssen.

Was feiern wir?
Gefeiert wird der Abschluss der Schulzeit. Auf der einen Seite soll der Dank 
und die Freude für das „Geschaffte“ im Mittelpunkt stehen, auf der anderen 
Seite soll den Vorstellungen und Träumen, aber auch den Sorgen gegenüber 
der Zukunft, die die Einzelnen beschäftigen, Raum gegeben werden.

Ritual und weitere Überlegungen:
Bei einer Feier zur Schulentlassung kann das äußere Zeichen eine Handauf-
legung auf die Schultern sein - sei es von der Leitung, von den Eltern oder 
von Freunden oder Freundinnen. Dies soll den Rückhalt symbolisieren, z.B. 
für Gefühle der Angst gegenüber der Zukunft, aber auch Unterstützung 
für die zu verwirklichenden Träume/Entscheidungen.

Rahmen & Organisatorisches:
Da die Anzahl der Schüler/-innen bei einer Schulentlassung in den meis-
ten Fällen sehr groß sein wird, ist es wahrscheinlich am besten, wenn der 
Gottesdienst in der Kirche, Aula oder in der Turnhalle stattfindet. Um die 
Jugendlichen anzusprechen, wäre es sehr schön, wenn eine Schul-Musik-
gruppe den Gottesdienst musikalisch umrahmt. Zum Abschluss können 
Getränke und ein kleiner Imbiss vorbereitet werden, um noch weitere Ge-
legenheit zum Austausch zwischen Schülerinnen, Schülern, Eltern, Lehrern 
und Lehrerinnen zu geben.
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Material
Bibel 

Liederbücher 

evtl. Kerzen, Blumen, ... 

Aufgaben
Texte, Lieder, evtl. Musik gruppe (bestehend aus Schü lern und  

Schülerinnen) auswählen
Raum gestalten  

Funktionsträger/-innen einweisen 

Getränke und Imbiss vorbereiten 
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Eröffnung
Die Leitung gibt der Musikgruppe ein Zeichen für das einführende  �
Instrumentalstück. 

Dann zieht die Leitung mit den Funktionsträgerinnen und Funktions- �
trägern vor die Mitte, wo sich alle verneigen.

Anschließend benennt die Leitung oder die Schulleitung in einigen  �
Worten den Anlass der Feier.

Die Leitung spricht das eröffnende Gebet: �

GütiGer Gott,
  einiGe aus unserer schule stehen nun am ende

  ihrer schulzeit. Vieles fällt Von ihnen ab 
  - druck, anGst und bedränGnis.
doch wir können auch für Vieles danken.
  Viele freundinnen und freunde haben wir  
  kennen Gelernt, 
  durften Viel lernen, dadurch unsere 
  Persönlichkeit weiterentwickeln 
  und Gute erfahrunGen machen.
wir wollen uns daher zeit nehmen, 
  auf das VerGanGene zurückzuschauen 
  und unsere träume für den

  beVorstehenden lebensabschnitt lebendiG 
  werden lassen.

  

Feier des Wortes
Nach einer kurzen Zeit der Stille geht die/der Lektor/-in zur Mitte  �
und liest einen Text aus der Bibel: Gen 28,10-16. 

Alternative Textvorschläge wären:  
Gen 15,1-21; Gal 3,26-29

I>
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Gen 28,10-16:

Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran. 
Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, 
denn die Sonne war untergegangen. 
Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, 
legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. 
Da hatte er einen Traum: 
Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand 
und bis zum Himmel reichte. 
Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. 
Und siehe, der Herr stand oben und sprach: 
Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham  
und der Gott Isaaks. 
Das Land, auf dem du liegst, will ich dir 
und deinen Nachkommen geben. 
Deine Nachkommen werden zahlreich sein 
wie der Staub auf der Erde. 
Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten 
nach Westen und Osten, nach Norden und Süden, 
und durch dich und deine Nachkommen 
werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. 
Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, 
und bringe dich zurück in dieses Land. 
Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, 
was ich dir versprochen habe. 
Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: 
Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht.

Die Leitung gibt nun der Musikgruppe ein Zeichen für das Antwortlied:  �
„Herr, geh mit uns“ (Troubadour Nr. 342)

 >
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2.  Du hast uns, Herr, reich beschenkt mit deinem Wort. Du hast uns, 
Herr, liebevoll gedeckt deinen Tisch. Du hast uns, Herr, deinen Segen 
geschenkt und lebst nun, Herr, in uns. 

3.  Wenn wir nun gehn, soll es nicht wie gestern sein. Wenn wir nun gehn, 
solls ein neuer Anfang sein. Wenn wir nun gehn, mußt du mit uns gehn, 
weil du, Herr, das Leben bist. 

4.  Herr, geh mit uns, wenn wir nun nach Hause gehn. Herr geh mit uns, 
geh mit uns hinaus in die Welt. Herr, geh mit uns, dass es alle sehn, dass 
du, Herr in uns lebst. 

Text und Melodie: © Kathi Stimmer-Salzeder , D-84544 Aschau am Inn
„Lied der Hoffnung“ 3, Gesamtband 1992, Lied Nr. 28

 

Herr, geh mit uns
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Nun hat die Leitung und/oder die Schulleitung die Möglichkeit,  �
einige persönliche Worte zu sprechen. Für die Leitung bietet es sich 
an, das Motiv aus der Schriftlesung aufzunehmen. Sie kann auf die 
Träume und Hoffnungen, aber auch die damit verbundenen Ängste 
und Unsicherheiten, die mit dem neuen Lebensabschnitt verbunden 
sind, eingehen.

Die Leitung lädt danach die Schüler/-innen ein nach vorne zu  �
kommen. Die Schüler/-innen können nun auf bunten Kärtchen den 
Traum ihrer eigenen Zukunft formulieren. Die Kärtchen legen sie 
anschließend rund um die Bibel, die die Mitte symbolisiert. Wäh-
renddessen spielt die Musikgruppe ein ruhiges Instrumentalstück.

Ein/-e Schüler/-in geht nach vorne und liest einen Psalm im Wech- �
sel mit den Anwesenden. Dieser Psalm kann bereits in eine zeitge-
mäßere Form umgeschrieben worden sein. Ein Vorschlag ist Ps 95,6 
nach Pierre Stutz:

Nach Psalm 95,6

V:  Kommt lasst uns erkennen
  mit Leib und Seele
  wie Du atmest im schöpferischen Werden
A:  Kommt lasst uns erfahren
  mit unserem beherzten Sein
  wie Du mitlebst
  im Ausruhen und Genießenkönnen
V:  Kommt lasst uns erahnen
  mit ganzer Existenz
  wie Du mitgehst
  durch Schweres hindurch
  uns durch Reifen und Wachsen
  auf der Reise nach Innen begleitest
A:  Kommt lasst uns aufbrechen
  einander erinnern
  wie Schwester Geist befreiend wirkt

Rechte beim Autor: Pierre Stutz www.pierrestutz.ch 
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 > Feier der Anbetung Gottes
Die Leitung lädt nun alle Anwesenden ein, sich um die Mitte zu  �
versammeln.

Die Leitung geht zur Mitte und spricht das große Gebet (eine Alter- �
native wäre, dass das große Gebet in einzelne Abschnitte unterteilt 
wird und von mehreren Leuten gebetet wird).

Gott, unser Vater,
  du hast mit abraham einen bund Geschlossen

  und ihm die kraft Verliehen, aufzubrechen

  und neues zu waGen. 
du hast Jakob VersProchen,
  ihn auf allen seinen weGen zu behüten

  und ihn niemals zu Verlassen.
du hast auch uns als 
  deine söhne und töchter erwählt

  und bist bei uns auf allen unseren weGen.
dein sohn, Jesus christus, hat uns berufen,
  mitzubauen an deinem reich der liebe.
wir danken dir für den lebensabschnitt,
  der nun zu ende Geht,
  für alles Gute, was er Gebracht hat:
  lernen und Gemeinschaft,
  sPass und weiterentwicklunG.
wir bauen auch für die zukunft auf dich.
  du bleibst immer bei uns.
  du Gibst uns die kraft, 
  unsere träume zu Verwirklichen.
  du wirst uns nie Verlassen.
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im zeichen der handaufleGunG erfahren wir, 
  dass du hinter uns stehst 
  und uns in unseren entscheidunGen stärkst 
  und nie alleine lässt.
in diesem Vertrauen Preisen wir dich 
  mit allem, was lebt, durch 
  Jesus christus, unseren bruder und herrn.  
  amen.

Anschließend werden den Einzelnen, die an diesem Tag ihre Schul- �
zeit beenden, von der Schulleitung und/oder den Eltern die Hände 
auf die Schultern gelegt - mit dem Spruch:

 

n.n., du bist ein auserwähltes kind Gottes!
  Verwirkliche deine träume und baue so mit 

  am reich Gottes. 
 

Währenddessen kann die Musikgruppe im Hintergrund ein leises  �
Musikstück spielen.

Danach sprechen alle gemeinsam das Vater unser. �

Abschluss
Die Leitung gibt der Musikgruppe ein Zeichen zum Schlusslied:  �
„Gottes guter Segen sei mit euch“ (Troubadour Nr. 1042)
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> I

Gottes guter Segen sei mit euch

Text: Rolf Krenzer; Musik: Siegfried Fietz
aus: CD ABAKUS 91-153 Spuren im Sand

© ABAKUS Musik Barbara Fietz, 35753 Greifenstein

Nach dem Schlusslied und nach der Einladung zum anschließenden  �
kleinen Imbiss beschließt die Leitung die Feier mit dem Segensruf:

feiern wir nun und bleiben in Gottes seGen!
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