VERABSCHIEDUNG UNSERER VIERTEN KLASSEN
Wortgottesdienst unter dem Motto „REGENBOGEN

Eröffnung:
Unsere Grundschulzeit war schön und bunt wie ein Regenbogen (und so wie
die Masken, die wir tragen.)

Manches in den vergangenen vier Schuljahren ist gut gelaufen, war schön
und bunt (wie z.B.: der Besuch im Saarbrücker Staatstheater, die Lesenacht,
die Fahrt zur Kirkeler Burg, die Bundesjugendspiele, die Wandertage). Daran
erinnern wir uns immer wieder gerne.

Zum Regenbogen gehört aber auch Regen. Manchmal hat es Probleme und
Streit gegeben. Aber auch das konnten wir klären und danach konnte wieder
die Sonne scheinen.

Der Regenbogen spannt sich wie eine Brücke, die Menschen miteinander
verbindet. So sind auch wir in der Grundschulzeit aufeinander zugegangen
und haben viele Kontakte untereinander geknüpft, die wir nicht abreißen
lassen möchten.

Genauso kann der Regenbogen eine Verbindung zwischen der Grundschule
und der neuen Schule darstellen. Wir wollen voller Zuversicht losgehen und
auf unserem Weg die bunten Farben nicht aus den Augen verlieren.

Fürbitten/Dankgebet
Für das Vergangene und die Zukunft möchten wir danken und bitten:

Rot
-

Ich möchte für alle Freundschaft und Liebe danken, die ich in der
Familie und im Laufe meiner Grundschulzeit erfahren durfte.

-

Für alle, die sich alleine fühlen. Zeig ihnen das leuchtende Rot des
Lebens, damit sie wieder die Stimme ihres Herzens hören können.

Orange
-

Ich danke für das Angenommensein in der Schule, in dem ich sicher
sein und mich wohlfühlen konnte.

-

Für alle, die innerlich kalt geworden sind: Lass sie Geborgenheit wie
das wärmende Orange eines wunderschönen Sonnenunterganges
spüren.

Gelb
-

Ich möchte danken für alles Schöne, das mir im Grundschulleben
begegnet ist: die Feste, die Spiele, die gemeinsamen Ausflüge und den
Spaß.

-

Für alle, in deren Herzen es dunkel ist: Gib ihnen vom Gelb der Sonne,
damit es in ihnen wieder hell werden kann.

Grün
-

Ich danke für alles Neue und Spannende, was wir in den vier
Schuljahren erleben und lernen durften. Dazu gehört auch, dass wir
die ungewohnten Lernzeiten zu Hause und in der Schule miteinander
gemeistert haben.

-

Für alle, die krank sind: Lass das Grün der Hoffnung in ihnen wachsen.

Blau
-

Ich möchte für die Ferien danken, die nun vor uns liegen: Wir sind
gespannt, was wir erleben werden.

-

Für alle, die nicht in Urlaub fahren oder sich nicht auf die Ferien
freuen: Zeige ihnen das beständige Blau des Himmels, damit sie wieder
auf dich vertrauen können.

Lila
-

Ich danke für alle Menschen, die uns beim Lernen unterstützt haben:
Unsere Eltern, die bei den Hausaufgaben für uns da waren, unsere
Lehrerinnen, die uns für die weiterführende Schule fit gemacht haben
und die Schulleiterin, die unsere Schule am Laufen hält.

-

Für alle, die auf einen falschen Weg geraten sind: Violett, die Farbe der
Umkehr und des Verzeihens soll sie daran erinnern, dass es immer
wieder die Chance für einen neuen Anfang gibt.

Gute Wünsche der Klassenlehrerinnen/Schulleiterin:

Die Form des Regenbogens erinnert uns daran, dass wir aufeinander zugehen,
füreinander da sein und uns gegenseitig helfen sollen.
Manchmal vergessen wir darauf zu achten und denken nur an uns selbst.
Wir wünschen euch, dass ihr den Mut habt, Brücken zu bauen und immer
jemanden an eurer Seite habt, mit dem ihr alles teilen könnt.

Die Farben des Regenbogens erinnern uns daran, dass jeder von uns anders
ist. Manchmal gelingt es uns nicht, einander anzunehmen, so wie wir sind und
voneinander zu lernen.
Wir wünschen euch, dass ihr eure Mitmenschen in ihrer Verschiedenheit
wertschätzt. Das erst macht das Leben bunt.

Das Licht des Regenbogens erinnert uns daran, dass die Schulzeit bunt ist.
Manchmal sind wir blind für diese bunte Schönheit und sehen alles nur noch
grau.
Wir wünschen euch offene Augen für die Freuden des Alltags und dass ihr
eure Träume nicht verliert.

Gott gebe Dir für jeden Sturm einen Regenbogen.
Für jede Träne ein Lachen.
Für jede Sorge eine Aussicht.
Und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt
einen Freund es zu teilen.
Für jeden Seufzer
ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet. (Irisches Sprichwort)

