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Schulanfang 

In der kommenden Woche ist es wieder so weit: Für viele 

Mädchen und Jungen beginnt die Schule, ein neuer Le-

bensabschnitt auch für die Eltern und Familien. 

Erinnern Sie sich an ihre Einschulung? Ich erinnere das 

klassische Foto auf dem ich stolz mit meiner Schultüte vor 

einer Schultafel stehe, wir Mädchen bekamen ein gelbes 

Kopftuch, die Jungs eine gelbe Cappie für einen sicheren 

Schulweg, die erste Hausaufgabe: Male eine Schultüte. 

Und ich erinnere, dass ich sehr aufgeregt war. Wir waren 

gerade nach Hamburg gezogen, ich kannte keinen, und war 

so froh, dass meine Eltern und mein Bruder am ersten Tag 

dabei waren. Und dann wurde ich Tag für Tag entspannter: 

Unsere Klassenlehrerin war sehr freundlich und umsichtig, 

erste Verabredung fanden statt, das Lernen brachte Freude. 

In dieser Spannung zwischen Vorfreude und Stolz sein, 

dass mir etwas Neues zugetraut wird, und Angst und der 

Unsicherheit, werde ich dort einen guten Platz finden?,- in 

dieser Spannung steht wohl jeder Schulanfang, jeder Neu-

anfang, auf den wir uns einlassen. 

In unseren Gemeinden feiern wir diesen neuen Lebensab-

schnitt mit einem Gottesdienst und segnen zum Schulan-

fang die Kinder: 

„Gott sei bei dir bei jedem Schritt auf deinem neuen Weg. 

Gott schicke dir Menschen, die dich begleiten. Gott 

schenke dir Mut. Gott segne und behüte dich. Amen“ 
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Der Segen verbindet uns mit der guten Kraft unseres Got-

tes. Gott behüte uns, - Gottes Segen ist wie Hut, der uns 

beschützt: Der Sonnenhut schützt uns vor zu vielen Son-

nenstrahlen und ermöglicht uns fröhliches Spielen in der 

Sonne. Der Regenhut schützt uns vor dem Nasswerden im 

Regen und ermöglicht uns, dass wir trotzdem gut draußen 

sein können. So ist auch Gottes Segen: er kann nicht ver-

hindern, dass wir Angst und Zweifel haben, auch mal ent-

täuscht werden, aber er stärkt uns darin zuversichtlich wei-

terzugehen, Neues auszuprobieren, und darauf zu ver-

trauen, dass unser Leben gelingt. Bleibt behütet, bleiben 

Sie behütet.  

Ihre Anke Cassens-Neumann 

 

 


