
Es ist früh am Morgen des 01. August 2020.    

Um das Gemeindezentrum wuselt es schon.  

Altar, Stühle, Bänke und die erforderliche Tontechnik  

werden aufgebaut. Die letzten Erledigungen für den  

aktuellen Infektionsschutz getroffen.  

Ein paar Eltern dekorieren Blumen und hängen Schultüten an eine lange 

Schnur zwischen zwei Bäumen. 

Der Einschulungsgottesdienst der Christlichen Münster Schule wird hier 

heute gefeiert. Anders als sonst im herrlichen Münster. Der Tag hat es gut 

gemeint. Die Sonne scheint bei strahlend blauem Himmel. Ein Segen 

huscht über diese morgendliche Impression. 

Aufgeregt nehmen Eltern und Großeltern ihre Plätze ein. 32 

herausgeputzte Kinder stehen im Hintergrund und warten nervös und 

ungeduldig auf ihren Auftritt und ihre bunte Schultüte. Der erste Schultag 

steht ihnen nun bevor. Die neuen Klassenlehrerinnen nehmen ihre 

Schützlinge entgegen und machen ihr erstes gemeinsames Klassenfoto. 

Endlich ist es soweit. Musik erklingt und alle ziehen mit Pastor Jax und 

Gemeindepädagogin Anne Jax in den Halbkreis vor den Altar. 

Schulleiterin Cornelia Bönner begrüßt alle Anwesenden mit herzlichen 

Worten und dem Motto des heutigen Gottesdienstes: 

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!“.  Die nun schon 

größeren Geschwisterkinder tragen Gedanken hervor, wie diese Worte im 

Alltag umsetzbar und segensreich sein können. Wir alle sind ein Segen 

und können Segen für jeden sein. Denn Gott stärkt uns in diesem Tun. 

Frau Jax vertieft diese Gedanken in ihrer Ansprache. Die Kleinen kleben 

fasziniert an ihrem Mund. Abschließend erhalten sie nun ihren 

Einschulungssegen und bekommen entsprechend eine besondere Kerze 

als Lichtzeichen. Stimmungsvolle Segenslieder runden diesen 

traditionellen Gottesdienst ab. Und dann ist es auch soweit. Die Schultüten 

erreichen endlich ihre/n BesitzerIn. Stolz tragen die neuen Schulkinder 

ihre Tüten an ihre Plätze. 

Eindrucksvoll. Dieser doch andere Einschulungsgottesdienst. Beseelt wird 

er noch bis in die neue Schulwoche klingen. 

Frau Bönner dankt allen ganz herzlich, die diesen wunderbaren 

Gottesdienst mitgestaltet und so gelingen lassen haben. Pastor Jax mit 

Gemeindepädagogin Anne Jax, die musikalische Umrahmung durch Giso 

Weitendorf, den Lehrerinnen, Eltern und SchülerInnen der Christlichen 

Münster Schule und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. 
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