
Ökumenische Wortgottesfeier zum Schulschluss:  

Wir packen unseren Ferienkoffer 

Die Erlebnisse des Schuljahres vor Gott 

bringen,  Ausschau halten und um seinen 

Segen bitten – das gehört zu unserem 

Schulleben selbstverständlich dazu.  

Die  gemeinsame Wortgottesfeier zum 

Schulschluss unter der Leitung der 

Religionslehrerinnen  Nadine Blöchinger 

und Andrea  Wirth stand unter dem 

Thema: 

„Wir packen unseren Ferienkoffer“. 

In einem kurzen Anspiel stellten Kinder der Klasse 3a dar, 

dass die Schultaschen allmählich schwer geworden sind 

und alle sich schon freuen, wenn es am Freitag heißt 

„Endlich Ferien“! 

Aus der Schultasche holten die Kinder so manche 

schwere Brocken heraus, die das Leben im Schulalltag 

bedrückten: wie Streit, Auslachen und Ablenkung. 

Daneben  fanden  sich aus allen Klassen die 

verschiedensten Gegenstände, die an harte und schöne 

Zeiten erinnerten oder Erfolge und Misserfolge sichtbar 

machten: neben Mathe –, Lesebuch und Reliheft wurde 

auch das Fußballsammelalbum hervorgeholt, genauso wie Flöte, Mäppchen und Pausendose.                                                                                                                                  

Die Viertklässler zeigten das mit viel                                                                                 

Anstrengung erarbeitete Übertrittszeugnis 

und eine Packung Taschentücher, die für 

ein bisschen Abschiedswehmut standen. 

Frau Blöchinger erschloss mit den Kindern 

die Aussage des Evangeliums nach Markus, 

in der Jesus seine „gestressten“ Jünger und 

Jüngerinnen an einen einsamen Ort einlädt, 

um ein wenig auszuruhen von aller Last 

und Sorge und den täglichen 

Anforderungen. 

 

 



Die Ferien sind für die Schülerinnen und Schüler so eine Auszeit und unter diesem Gedanken 

wurde im Vorfeld  in den Klassen überlegt, was alles unbedingt gebraucht wird, damit die Ferien 

eine gelungene Zeit werden. So kam einiges zusammen für den Ferienkoffer. Er wurde gefüllt 

mit Symbolen, die zeigten, was unseren Kindern ganz besonders wichtig ist: Neben viel Urlaub, 

Sonne, Badezeit brauchen sie auch ganz besonders die Familie, die Oma, Kuscheltiere, Bücher 

und Freunde, um wirklich eine schöne Zeit genießen zu können.  Ein Brett für den Baumhausbau, 

der Fußball und  den Ton der Klangschale legte Frau Wirth noch mit in den Koffer als Zeichen für 

Ruhe und Stille, die nicht nur die Erwachsenen brauchen. 

Neue geistliche Lieder vertieften die Aktionen                                                                              

der Kinder in diesem Gottesdienst.                                                                                                               

Frau  Sabrina Hintersberger,  Frau Sonja Langner                                                                               

und Frau Patricia Ricot begleiteten auf Flöte und                                                                                                   

Gitarren, so dass alle kräftig mitsingen und                                                                                                  

das Schuljahr 2017/18  miteinander                                                                                                              

vor Gott gut beenden konnten. 

              Andrea Wirth 

 

 

 

 

 

 


