
 
To Go 

 
 
 

Liebe Schüler*innen und Kolleg*innen, 
 
auch dieses Jahr müssen wir leider auf einen 
gemeinsamen Schuljahresabschlussgottesdienst 
verzichten.  

 

Im Religionsunterricht haben einige 
Schüler*innen jedoch ein paar Puzzleteile 
zusammengestellt, aus denen ein eigener 
Gottesdienst gestaltet werden kann - lang oder 

kurz, fröhlich oder traurig. 

______________________________________________________________ 

Bevor ihr beginnt: Sucht euch einen Platz, an dem ihr euch wohlfühlt und an 
dem ihr ungestört euren Gedanken nachgehen könnt. 
 
 
 

 Lied 
Hör zur Einstimmung das Lied „I smile“. Vielleicht kennst du es noch aus 
dem letzten Gottesdienst To Go? Den Text kannst du hier mitlesen. 

Hier geht es zum Lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8SPwT3nQZ8 
 

 Dankgebet 
Guter Gott, ich danke Dir dafür, dass Du auch in einem weiteren „Corona-
Jahr“ bei mir warst und mich und meine Familie beschützt hast. Auch wenn 
wir Angst hatten, warst du bei uns. Trotz Abstand haben wir 
zusammengehalten, uns gegenseitig unterstützt und konnten uns nah sein. 
Wir sind eins geworden im Handeln und im Sorgen und zum Wohl für uns 
alle. So ist im Schlimmen auch Dein Segen. Hab Du Dank dafür, Gott. 
Amen. 

  

Lied 

Bibel- 

text 

Denk- 

  anstoß 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8SPwT3nQZ8


 Bittgebet 
Lieber Gott, wir bitten dich. Schenke uns ein weiteres Jahr mit Freiheit, ein 
besseres Jahr als das letzte ohne die Angst eines weiteren Lockdowns. 
Der Online-Unterricht war für alle eine herausfordernde Erfahrung. Wir 
haben den Präsenz-Unterricht mehr wertgeschätzt als je zuvor, nach einer 
Phase voller Ungewissheit, Kontakteinschränkungen und 
Selbstorganisation. Lieber Gott, wir bitten dich, das nächste Jahr einfacher 

zu gestalten und uns einen weiteren Lockdown zu ersparen.  

 

  „Corona“-Gebet 

 



 Lied 

„Er hält die ganze Welt” - Den Text kannst du unten mitlesen. 

Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=UBFbA7cNN_M 
 

 Bibeltext 

Matthäus 28, 16-20: 

16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie 
beschieden hatte. 17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige 
aber zweifelten. 18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir 
ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 19 Darum gehet hin und 
lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 

(Übersetzung: Luther 2017) 

 

 Denkanstoß:  
Das ist das große Schlussbild des Matthäusevangeliums, das der erste 
Evangelist für uns malt. Nichts Bedrohliches oder Beunruhigendes 
schwingt mit, keine Strafpredigt, keine Ankündigung des Jüngsten Gerichts 
oder des Zornes Gottes. Wir hören ein Schlusswort, aber es ist kein 
wirkliches Ende.  

Es sind Worte, die nachhallen und der Kirche Beine machen. Es ist ein 
Abschluss, der uns nach vorne blicken lässt – als würden wir die Aussicht 
von einem hohen Berg genießen. Die Botschaft ist klar: Jesus bleibt unter 
euch. Und seine Botschaft bekommt Kraft. Jesus geht nicht weg. Er ist von 
sich aus da und muss nicht von seinen Jüngern dazu gebeten werden.  

Jesus sendet seine Jünger aus, um alle Völker durch Taufe und Lehre zu 
Jesu Jüngern zu machen. Haben sie in diesem Moment überhaupt 
verstanden, was er ihnen zumutet und zutraut?  

„Ich bin bei euch“ sagt Jesus und erntet damit bisweilen mehr Staunen als 
Glauben. Die Geschichte dieser Aussendung läuft bis heute. Wir sind als 
Christen ein Teil davon.  

Was können wir als christliche Gemeinde leisten, das nicht schon von 
anderen übernommen wird? Welche Möglichkeiten haben wir in den 

großen Krisen dieser Tage und was bleibt von uns – danach? 

Achtsamkeit kann ein guter Weg sein, wenn es um den Umgang mit 
anderen Menschen geht. Nicht nur in den anstehenden Sommerferien. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBFbA7cNN_M


Nicht nur coronabedingt, sondern mit dem auf unsere Mitmenschen 

gerichteten Blick. 

Wir können unser Handeln so ausrichten, dass wir uns und andere nicht 
gefährden. Es kann uns ermutigen, da wo es gebraucht wird, auch wieder 
Nähe zu leben. Achtsam, aufmerksam und Anderen zugewandt – dann 
wird der Sommer und unser Leben ein Erlebnis und das Wort 

Nächstenliebe bleibt kein leeres Versprechen. 

Dies ist auch in Matthäus 28 (Vers 20) gemeint. Wir als Christen sind 
ausgesendet, den Glauben und die Lehre zu verbreiten. Dabei sollte nie in 
Vergessenheit geraten was dies eigentlich bedeutet – besonders zu 
Pandemiezeiten. 

(nach Pastor Marcus Lüdde und Pastoralreferent Christoph Dähnrich) 

 

 Lied 
„Wo ich auch stehe“ - Den Text kannst du unten mitlesen. 

Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc 
 
 

 Fürbitten 

 
Guter Gott, 

wir bitten dich, dass alle Corona-Kranken genesen werden. 
Wir bitten dich 

 

Wir bitten dich für die Menschen, denen es im Lockdown finanziell schlecht 
ging und geht. 

Wir bitten dich für die Forschenden, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und 
Pfleger. 

Wir bitten dich für die, die durch Corona große Probleme in der Schule 

haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc


Wir bitten dich für die jungen Menschen, dass sie die Möglichkeit haben 

ihren Hobbys wie vor Corona nachzugehen. 

Wir bitten dich, dass wir nicht mehr so viel Stress haben werden. 

Wir bitten dich, dass wir unsere neu erhaltenen Erkenntnisse und 
Fähigkeiten weiterhin behalten und ausbauen können.  

 

 

 

 

 

 Gebet: Vater Unser 

Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: 

 

 



 Lied 

„A God Like You“ – Den Text kannst du unten mitlesen. 

Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=UAfkqWBPx5o 

 

 

 Segensgebet 
Gott segne Euren Tag und Euren Abend, 
Euer Suchen und Finden 
Eure Freude und Euren Schmerz. 
Möge Euer Sommer viele schöne Momente enthalten und Trost, wenn Ihr 
ihn braucht. Amen 
 
 

 (Segens-) Wünsche & Zuspruch für die Ferien 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAfkqWBPx5o


 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segenslied 
„Der Herr segne dich“ - Den Text kannst du unten mitlesen. 

Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=QURPzlgxmRk 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QURPzlgxmRk


 Lieder, Lieder, Lieder… 
 

I smile (von Kirk Franklin) 

I dedicate this song to recession, 
Depression and unemployment 
This song's for you 
Today's a new day, but there is no 
sunshine 
Nothing but clouds, and it's dark in my 
heart 
And it feels like a cold night 
Today's a new day, where are my 
blue skies 
Where is the love and the joy that you 
promised me 
Tell me it's alright 
I almost gave up, but a power that I 
can't explain 
Fell from heaven like a shower 
I smile, even though I hurt see I smile 
I know God is working so I smile 
Even though I've been here for a while 
I smile, smile 
It's so hard to look up when you been 
down 
Sure would hate to see you give up 
now 
You look so much better when you 
smile, so smile 
Today's a new day, but there is no 
sunshine 
Nothing but clouds and it's dark in my 
heart 
And it feels like a cold night 
Today's a new day, tell me where are 
my blue skies 
Where is the love and the joy that you 
promised me 
Tell me it's alright 
I almost gave up, but a power that I 
can't explain 
Fell from heaven like a shower now 
I smile, even though I hurt see I smile 
I know God is working so I smile 
Even though I've been here for a while 
I smile, smile 
It's so hard to look up when you been 
down 

Sure would hate to see you give up 
now 
You look so much better when you 
smile 
Smile for me 
Can you just smile for me 
Smile for me 
Can you just smile for me 
Oh oh oh you look so much better 
when you (7x) 
(And while your praying) 
Oh oh oh you look so much better 
when you 
(Look in the mirror) 
Oh oh oh you look so much better 
when you 
(Always remember) 
You look so much better when you 
smile, come on 
I almost gave up, but a power that I 
can't explain 
Fell from heaven like a shower now 
I smile, even though I hurt see I smile 
I know God is working so I smile 
Even though I've been here for a while 
I smile, smile 
It's so hard to look up when you been 
down 
Sure would hate to see you give up 
now 
You look so much better when you 
smile, so smile 
Oh oh oh you look so much better 
when you (7x) 
Smile 
See I just want don't you to be happy 
'Cause then you have to have 
something you haven't been 
I want you to have joy 'cause can't 
nobody 
Take that away from you 
I see you smile 
 
(Songtext von I Smile © Universal Music 
Publishing Group, Kobalt Music Publishing 
Ltd.) 



Er hält die ganze Welt 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Er hält das winzig kleine Baby in seiner 
Hand 
Er hält die Mutter und die Tochter in 
seiner Hand 
Er hält den Sohn und den Vater in 
seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Er hält auch dich und mich, Schwester, 
in seiner Hand 
Er hält auch dich und mich, Bruder, in 
seiner Hand 
Er hält uns alle hier in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Er hält die Erde und den Himmel in 
seiner Hand 

Er hält die Nacht und den Tag in seiner 
Hand 
Er hält die Sonne und den Mond in 
seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Er hält die Vögel und die Fische in 
seiner Hand 
Er hält den Wind und den Regen in 
seiner Hand 
Er hält den Frühling und den Herbst in 
seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Er hält die Jungen und die Alten in 
seiner Hand 
Er hält die Reichen und die Armen in 
seiner Hand 
Er hält alle Menschen in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

 

Wo ich auch stehe 

Wo ich auch stehe, du warst schon da 
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah 
Was ich auch denke, du weißt es schon 
Was ich auch fühle, du wirst verstehn 
Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst 
Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst 
Herr, du richtest mich wieder auf 
Und du hebst mich zu dir hinauf 
Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst 
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir 
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier 
In allem uns gleich und doch ohne Schuld 
Du bist barmherzig, voller Geduld 
Und ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst 
Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst 
Herr, du richtest mich wieder auf 
Und du hebst mich zu dir hinauf 
Ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst 
Ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst 
Du nennst mich beim Namen 
Und du hebst mich zu dir hinauf, du hebst mich zu dir hinauf 
Du liebst mich, du liebst mich 
Ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst 
Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst 
Herr, du richtest mich wieder auf 
Und du hebst mich zu dir hinauf 
Ich danke dir, dass du mich kennst und wirklich liebst 
Wo ich auch stehe, du bist schon da.  



A God Like you (von Kirk Franklin) 

Everybody wanna be like you they 
Want power and praise like you but 
See there is no God like our God 
There's no one like 
Who gave their life like you and 
Who paid a price like you see 
There's only one God that's our God 
There's no one like you 
Who can touch like you 
Or heal us like you do 
We stumble and we stray 
Till you always get us through 
Who makes all things new 
And comes to our rescue 
Death, hell, and the grave 
They could not conquer 
You became just like me 
To unlock and set free 
This prisoner that was deeply  
Wounded and redeemed 
The me I could not see 
Everybody wanna be like you they 
Want power and praise like you but 
See there is no God like our God 
There's no one like 
Who gave their life like you and 
Who paid a price like you see 
There's only one God that's our God 
There's no one like you 
Some may worship things 
But what joy do they bring 
They try and hide the stains 
But can they set us free 
See where would we be 
Without Calvary 
A king upon a tree 
So the whole world can see 
You became just like me 
To unlock and set free 
This prisoner that was  

Deeply wounded and redeemed 
The me I could not see 
Everybody wanna be like you they 
Want power and praise like you but 
See there is no God like our God 
There's no one like 
Who gave their life like you and 
Who paid a price like you see 
There's only one God that's our God 
There's no one like you 
Healer, father, savior 
Counselor, friend, provider 
Was is and forever 
That's why I just wanna be where you 
are 
I'll travel life with you no matter how far 
Became just like me 
To unlock and set free 
This prisoner that was  
Deeply wounded and redeemed 
The me I could not see 
Everybody wanna be like you they 
Want power and praise like you but 
See there is no God like our God 
There's no one like 
Who gave their life like you and 
Who paid a price like you see 
There's only one God that's our God 
There's no one like you 
There's no one like you  
There's no one like you, there's no God 
like our God 
There's no one like you 
There's no one like you 
There's no one like you, there's no God 
like our God 
There's no one like you. (5x) 
 
(Songtext von A God Like You © BMG Rights 
Management) 

  



 

Der Herr segne dich 

Der Herr segne dich, behüte dich 
Lasse sein Angesicht leuchten über dir 
Und der Herr sei dir gnädig 
Er erhebe sein Angesicht über dich 
Und erfülle dein Herz mit seinem Licht 
Tiefer Friede begleite dich 
Ob du ausgehst oder heimkommst 
Ob du wach bist oder schläfst 
Sei gesegnet und gestärkt durch 
seinen Geist 
Ob du in das Tal hinab schaust oder 
Berge vor dir stehen 
Mögest du den nächsten Schritt in 
seinem Segen gehen 
Der Herr segne dich, behüte dich 
Lasse sein Angesicht leuchten über dir 
Und der Herr sei dir gnädig 
Er erhebe sein Angesicht über dich 
Und erfülle dein Herz mit seinem Licht 
Tiefer Friede begleite dich 

Ob die Menschen, die du liebst, dies 
erwidern oder nicht 
Sei ein Segen durch die Gnade deines 
Herrn 
Ob die Träume, die du träumtest noch 
verheißungsvoll bestehen 
Oder längst schon nicht mehr für dich 
wie ein Traum aussehen 
Friede mit dir 
Friede mit dir 
Friede mit dir 
Friede mit dir 
Der Herr segne dich, behüte dich 
Lasse sein Angesicht leuchten über dir 
Und der Herr sei dir gnädig 
Er erhebe sein Angesicht über dich 
Und erfülle dein Herz mit seinem Licht 
Tiefer Friede begleite dich 
Tiefer Friede begleite dich 
Tiefer Friede begleite dich 

 
 


