Gottesdienst
zum Schulanfang
Dienstag, 13. August 2019

9:00 Uhr

Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand!
Liebe Erstklässler, liebe Schüler, Eltern, Paten, Lehrer...
Heute geht’s los. Heute beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt ist Schluss mit lustig. Freut ihr euch?
Ihr kommt jetzt zur Schule und damit – so sagen manche Große – eben zum Ernst des Lebens.
Und wir erinnern uns, wenn wir wieder einmal so richtigen Blödsinn gemacht haben oder gar noch
Schlimmeres, da hieß es dann:
„Warte nur, warte nur bis du sechs bist und in die Schule kommst. Dann beginnt der Ernst des Lebens.“
Für euch beginnt eine neue Zeit. Kindergarten war früher, jetzt wird vieles neu. Kein Grund Angst zu
haben!
Für manche ist all das neue noch furchtbar aufregend.
Das geht schon los mit der Schultüte. Was ist da nicht alles für Überraschungen drin: Praktische Sachen vielleicht, Süßigkeiten auf jeden Fall. Manche machen ja aus diesem Tag ein richtiges großes
Fest mit Lieblingsessen und sogar jede Menge Geschenken.
Doch das ist schnell vorbei. Die Leckereien aufgegessen. Jetzt wird der Ranzen gepackt und es gibt
Schulbrot statt Kekse.
Ihr habt doch sicher euren Ranzen heute schon mitgebracht. Haltet ihn mal hoch. – Tolle Modelle! –
Ich will euch einmal meinen eigenen ersten Ranzen zeigen: Das ist er! Er ist leider schon etwas abgenutzt und die Trageriemen fehlen. Aber so sah ein Ranzen vor 65 Jahren aus: Und drin war eine Schiefertafel und ein „Griffelkasten“ für das Schreibgerät.
Und dann geht es also wirklich los. Heute werdet ihr in der Schule begrüßt. Aber ab morgen, oder
Montag...
Toll, werden einige denken, endlich Schulkind sein!
Andere freuen sich vielleicht schon, neue Freunde kennenzulernen. Und es kann sein, dass sich auch
jemand ein wenig fürchtet vor all dem Neuen. Kein Grund zur Sorge!
Ihr seid alle ganz unterschiedlich, aber etwas habt ihr gemeinsam:
Gott ist mit euch an diesem Tag. Gott ist mit euch alle Tage.
Er ist bei euch, wenn ihr Freunde oder einsam seid, furchtbar aufgeregt oder furchtbar gelangweilt.
Gott ist mit bei euch, wohin ihr auch geht: Darum: Seid mutig und entschlossen!
Einen Satz aus der Bibel möchte ich euch heute sagen. Er ist schon viele, viele hundert Jahre alt aber
immer noch richtig. Gott sagt:
Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich stark,
ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand!
Also, macht euch auf den Weg! Die Lehrer, die Eltern, die Paten und viele andere werden euch helfen.
Das kann ich euch versprechen!
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