
Alle sprechen gemeinsam den Kehrvers. Eine weitere Person 
spricht die Texte dazwischen  
 
Geborgen ist mein Leben in Gott,  
er hält mich in seinen Händen.  
Manchmal habe ich Angst, fühle mich allein. 
Wer ist da, der mich tröstet? 
Manchmal bin ich traurig. 
Wer ist da, der mich in den Arm nimmt? 

Geborgen ist mein Leben in Gott,  
er hält mich in seinen Händen.  

Manchmal habe ich das Gefühl,  
dass mich niemand leiden mag.  
Und manchmal kann ich mich selbst nicht leiden. 
Wer ist da, der mich verstehen will? 

Geborgen ist mein Leben in Gott,  
er hält mich in seinen Händen.  

Manchmal bin ich feige,  
ich traue mich nicht, den Mund aufzumachen.  
Ich habe nicht den Mut, etwas zu ändern.  
Wer ist da, der mir hilft? 

Geborgen ist mein Leben in Gott,  
er hält mich in seinen Händen.  

Er ist für mich da, er hat mich lieb. 
Auf ihn kann ich mich verlassen. Amen. 

 
V Gott, du umschließt mich von allen Seiten  
und legst deine Hand auf mich. 
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,  
zu hoch, ich kann es nicht begreifen 
 
 

Segensgebet zur Einschulung 
 
Für den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt kennt die Bibel 
den Segen, mit dem Menschen Gottes Schutz anbefohlen wer-
den. Kraft, Hilfe, Gelingen und Bewahrung durch Gott werden den 
Gesegneten zugesprochen. Von Jesus wissen wir, dass er die 
Kinder, die Mütter zu ihm gebracht haben, gesegnet hat. Er will 
auch heute unsere Kinder segnen.  
 
Liebe Eltern, Großeltern, Paten und Freunde der Familien!  
Haben Sie den Mut, das Einschulungskind zu segnen. Durch die 
Taufe ist jeder Christ dazu berufen und befähigt. 
Sie finden hier Anregungen für eine kleine Segensfeier.  
 

 
 

Bild: Christian Schmitt / In: Pfarrbriefservice.de 

 
Wir versammeln uns. Das kann praktischerweise unmittelbar vor 
dem Aufbruch zur Einschulungsfeier sein. Dann sind vielleicht 
auch die Großeltern, Paten und weitere Freunde der Familie da. 
Sie können sich im Haus versammeln oder – wenn es das Wetter 
erlaubt - draußen einen schönen Platz auswählen. Was es 
braucht, ist eine Person, die durch die kleine Segenfeier führt. 
Diese Texte sind mit V gekennzeichnet. 
 
Wir beten: 
V  Guter Gott, heute wird unser Kind eingeschult. Ein neuer Le-
bensabschnitt beginnt für (Namen einfügen) und uns alle.  
Wir wollen Dich um deinen Schutz und Segen für sie/ihn bitten. 



 

Das Kind segnen 
 
„Gott, dein guter Segen ist wie ein Haus, wie ein Zelt.“ Viele 
kennen diese Bildworte aus einem bekannten Lied. Sie bringen 
zum Ausdruck, was uns Segen bedeutet: Geborgenheit, Si-
cherheit, Schutz. Aber auch die Verbundenheit, das Vertrauen, 
das Miteinander, das Füreinander Dasein, das wir im Haus 
tagtäglich erleben dürfen. Als allgemeines Segensgebet kön-
nen Sie folgenden Text sprechen. Er orientiert sich an einem 
sehr alten Segensgebet aus der christlichen Tradition.  
 
 
V Liebe/r ………..Namen des Kindes 
Gott sei bei dir, um dich zu schützen. 
Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 
Gott sei um dich, um dich zu bewahren. 
Gott sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. 
Gott sei hinter dir, um dich zu segnen. 
Von A bis Z. Gott behüte deinen Weg.  
Amen. 
 
 
Eltern dürfen ihren Kindern beim Segnen die Hand auflegen.  
Großeltern, Paten und alle anderen können über dem Kopf des 
Kindes die Hände wie zu einem schützenden Dach halten und 
ein kleines Segensgebet sprechen. Z.B. Gott segne, beschütze 
und begleite Dich. Das ist die kürzeste Form. Sie können sel-
ber all das, was sie dem Kind erbitten wollen, zum Ausdruck 
bringen.  
 
 
Allgemeine Bitten 
 
In jeder gottesdienstlichen Feier beten wir nicht nur für uns 
selbst. Wir haben immer die besondere Situation im Blick, das 
Umfeld, die Menschen, mit denen wir vernetzt sind und auch 
die weite Welt. Einzelne Familienmitglieder können abwech-
selnd die Texte sprechen. 

 
Gott, der du die Menschen liebst, 
segne alle Kinder, die in diesem Jahr in die Schule kommen. 
Mögen sie Freude haben am Lernen 
und eine gute Klassengemeinschaft erfahren. 
 

Gott, der du die Menschen liebst, 
segne die Lehrerinnen und Lehrer. 
Möge ihr Engagement die Schülerinnen und Schüler 
auf ihr weiteres Leben vorbereiten und mögen sie selbst 
Freude an ihrem Beruf erfahren. 
 

Gott, der du die Menschen liebst, 
segne die Eltern, Großeltern, Verwandten und alle die  
zur Familie gehören. 
Mögen sie ihren Kindern gute Weggefährten sein.  
Und mögen sie Freude erfahren  
am Wachsen und Werden ihrer Kinder. 
 

Gott, der du die Menschen liebst,  
segne alle Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns.  
Mögen wir mit dazu beitragen, dass ihnen Möglichkeiten  
gegeben werden, eine Schule zu besuchen, teilzuhaben  
an Bildung und Förderung ihrer Fähigkeiten. 
 

V Die Freunde Jesu haben erlebt, wie Jesus betet. Ganz an-
ders, als sie es gelernt haben. Die baten ihn, dass er sie Beten 
lehrt. Und Jesus schenkte ihnen das Vater uns. Wir wollen es 
zusammen beten.  
 

V/A Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel  
So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Amen.  
 
Allgemeine Segensbitte zum Abschluss: 
V Gott segne und beschütze uns alle. Gott lasse sein Ange-
sicht über uns leuchten und schenke uns allen seinen Frieden. 
 


