Wie ein Fisch im Wasser,
so lebe ich in dir,
guter Gott.
Wie ein Vogel im Nest,
so bin ich in dir geborgen,
guter Gott.
Wie ein Freund mich hält und mir hilft,
so hältst du mich in deinen guten Händen.
Lass mich in dir geborgen sein,
und begleite mich mit deinem Segen.
Hermann-Josef Frisch

Meine Schultüte
Endlich halt ich sie im Arm,
so schwer und bunt und groß!
Wie hab ich mich gefreut darauf,
ich lass sie nie mehr los!
Mama hat sie gebastelt
mit ganz viel Heimlichkeit,
doch heute, heute krieg ich sie,
denn jetzt ist es soweit!
Nur noch ein bisschen warten …
Was ist wohl alles drin?
Ach Gott, wie gut, dass ich seit heut
endlich Schulkind bin!
Ich drück die Tüte fester,
gleich darf ich sie aufmachen.
Ich freu mich auf die Schule
und all die feinen Sachen!
Sandra Salm

Wenn ich in mein Mäppchen schaue
seh ich rote, grüne, blaue
Stifte glänzen, jede Masse,
denn bald bin ich 1. Klasse!
Und ich freu mich, das ist klar,
Schule find ich wunderbar!
Schule ist für mich der Hit –
bitte, Gott:
Gehst du auch mit?
Alexandra Streit

Eine neue Welt
Du, Gott,
in der Schule
tauche ich in eine neue Welt ein.
Der Klassenraum,
die Lehrer,
die anderen Schüler,
der Schulweg –
alles ist neu.
Neues
kann spannend sein
und auch Angst machen.
Neues
kann neugierig machen
und auch verwirren.

Ich vertraue darauf,
dass du, Gott,
bei mir bist
und mir hilfst,
mich zurechtzufinden,
in all dem Neuen.
Amen.
Thomas Laubach

Gedanken-ABC
zum Schulanfang
Augen, die was Schönes sehen.
Beine, die alleine gehen.
Cool: Ich bin kein Baby mehr!
Doch früh aufstehn ist ganz schön schwer.
Ein ganz klein bisschen fürcht ich mich …
Ferien, die liebe ich!
Ganz bestimmt gibt’s viel zu lachen.
Hausaufgaben will ich machen.
In der Schule ist das so:
Jeder muss auch mal aufs Klo.

rne.

ben …

Segne, Gott,
diesen Morgen.
Segne alles,
was heute kommt.
Segne mich,
damit ich selbst ein Segen
für andere sein kann.
Thomas Laubach

Guter Gott,
die Nacht ist vorbei,
ich habe gut geschlafen.
Schenke mir heute
viel Freude und gute Freunde,
viel Spaß und einen reichen Tag.
Und danke dafür.
Hermann-Josef Frisch
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Gott segne uns alle:
die Großen und die Kleinen,
die Dicken und die Dünnen,
die Starken und die Schwachen.
Gott segne alle auf dieser Welt.
Gott segne
unsere Augen,
unseren Mund,
unsere Ohren,
unser Herz und unsere Hände,
dass wir die Liebe spüren
und einander helfen –
so wie er für uns da ist.
Amen.
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