Freunde, gute Freunde
Schulgottesdienst VS Hirtenberg 5. 9. 2016, 9 Uhr
Eröffnungslied: Einfach nur so (54)
Begrüßung, Kreuzzeichen
In diesem Gottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres geht es um die
Freundschaft, die Freundschaft unter den Menschen, die Freundschaft, die uns und
euch miteinander verbindet. Und wir wollen in unseren Gedanken und Gebeten auch
darum bitten, dass Jesus immer unser besonderer Freund ist.
Einführende Worte:
Wer von euch hat in den Ferien nie etwas gegessen?
Wer hat im heißen Sommer nie etwas getrunken?
Wer hat im Sommer immer im dunklen Keller gespielt?
Niemand würde das machen, niemand würde so überleben.
Und genauso ist es mit der Freundschaft:
Freundinnen und Freunde sind so wichtig wie Essen und Trinken und wie das Licht
und die Wärme, Freunde sind lebens-wichtig! Erst gute Freundinnen und Freunde
machen unser Leben froh und reich. Nicht nur in den Ferien, sondern auch jetzt
wieder, in der Schulzeit.
Freunde sind wichtig
zum Sandburgenbauen,
Freunde sind wichtig
wenn andre dich hauen,
Freunde sind wichtig
zum Schneckenhaussuchen,
Freunde sind wichtig
zum Essen von Kuchen.

Symbol Schauferl auf Altar legen
Symbol Pflaster
Symbol Schneckenhaus
Symbol Muffin

Vormittags, abends,
im Freien, im Zimmer ...
Wann Freunde wichtig sind?
Eigentlich immer! (Georg Bydlinski)
Bußakt/Kyriegedanken:
1. Kind: Freunde denken aneinander und verstehen, wenn der andere einmal traurig
oder schlecht gelaunt ist.
Antwort: Herr, erbarme dich, Herr umarme mich (255)
2. Kind: Freunde sind füreinander da und helfen einander, wenn einmal etwas nicht
so gut gelingt.
Antwort: Herr, erbarme dich, Herr umarme mich (255)
3. Kind: Freunde halten zueinander und sind ein unschlagbares Team, sie tragen
einander in schwierigen Zeiten.
Antwort: Herr, erbarme dich, Herr umarme mich (255)

Vergebungsbitte: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er öffne uns die Augen
für sein Dasein in dieser Welt, das uns oft in guten Freunden begegnet. Er schenke
uns Verzeihung unserer Sünden und gebe uns Mut und Vertrauen, mit ihm als
Freund zu leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Freund und Bruder.
Amen.
Gloria: In jeder Blume, in jedem Sonnenstrahl (11)
Tagesgebet:
Barmherziger Gott, du hast alle Menschen erschaffen. Niemand soll allein sein.
Unser Leben wird erst durch andere Menschen, durch Freundinnen und Freunde
reich. Wir bitten dich um deinen Segen für unsere Freundschaften in diesem
Schuljahr. Und wir bitten dich, dass du uns in der Schule und zuhause spüren lässt,
dass du gern unser Freund bist und dass deine Freundschaft durch alle Zeiten trägt
und hält. Darum bitten wir dich, durch Christus unseren Herrn. Amen.
Lesung: Der kleine Prinz und der Fuchs
Halleluja: Sing mit mir ein Halleluja (14) 2. Strophe: Für die Freunde, die ich hab…
Evangelium: Joh 15, 9-17
9
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner
Liebe! 10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich
die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 11Dies habe ich
euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen
wird. 12Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 13Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 14Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15Ich nenne euch nicht mehr
Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch
Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater
gehört habe. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem
Namen bittet. 17Dies trage ich euch auf: Liebt einander!
Kurze Predigt:
Fürbitten:
1. Kind: Jesus, du bist unser guter Freund. Lass alle Menschen erkennen, dass sie
nicht alleine sind, sondern dass du immer für sie da bist.
2. Kind: Freundschaft ist ein großes Geschenk. Lass uns dafür dankbar sein, dass
wir Freunde haben und hilf uns, es unseren Freunden auch spüren zu lassen.
3. Kind: Du siehst uns Menschen mit dem Herzen – mit den Augen der Liebe. Hilf
uns, dass es auch uns gelingt, andere Menschen mit dem Herzen zu sehen.
4. Kind: Für einen Freund trägt man auch Verantwortung. Mach uns stark, dass wir
uns auch bei einem Streit wieder versöhnen und wieder zueinander finden.
5. Kind: Manche Kinder tun sich schwer mit dem Freunde-Finden. Wir bitten dich für
alle schüchternen und einsamen Kinder, dass sie sich öffnen und Freunde finden
können.
Vater unser (gesungen)

Segen
Mögen alle deine Himmel blau sein,
mögen alle deine Träume wahr werden,
mögen alle deine Freunde wahrhaft gute Freunde
und alle deine Freuden vollkommen sein,
mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen heute und immerzu.
Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Schlusslied: Wenn einer sagt, ich mag dich du (70)

Dialog Kleiner Prinz- Fuchs über die Freundschaft
Der kleine Prinz: Guten Tag!
Fuchs: Guten Tag!
Der kleine Prinz: Wer bist du?
Fuchs: Ich bin ein Fuchs.
Der kleine Prinz: Komm und spiel mit mir!
Fuchs: Das geht nicht! Ich kann nicht mit dir spielen! Wir sind ja noch
keine Freunde !

Der kleine Prinz: Wie können wir Freunde werden?
Fuchs: Es geht darum, dass man einander braucht, dass man sich viel
Zeit nimmt füreinander. Dass man füreinander wichtig und einzigartig auf
der Welt ist.
Der kleine Prinz: Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe
schon eine Freundin, meine Rose! Aber du sollst auch mein Freund sein!
Fuchs: Die Menschen nehmen sich nie genug Zeit für die
Freundschaft. Sie wollen alles fertig in den Geschäften kaufen. Aber es
gibt nirgends Geschäfte für Freunde! Und daher haben viele Menschen
keine Freunde mehr!
Der kleine Prinz: Was ist das Geheimnis der Freundschaft?
Fuchs: Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das
wirklich Wichtige ist für die Augen unsichtbar.
Der kleine Prinz: Das wirklich Wichtige ist für die Augen unsichtbar!

