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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Wir haben uns schon länger nicht mehr live gesehen – und die aktuelle Zeit verlangt Ihnen und Euch sehr viel 

ab. Homeschooling ist nicht das, was man will… Homechurching       auch nicht. 

Trotzdem müssen wir irgendwie da durch. Und da momentan sowieso fast alles anders läuft als sonst, können 

wir auch einen Schulgottesdienst mal anders machen. Anschauen kannst Du Dir den Gottesdienst demnächst 

auf der Homepage der Amitola-Grundschule, jetzt geht es aber erstmal ums MITMACHEN! Wir würden uns 

freuen, wenn beim Video-Schulgottesdienst einige von Euch von zu Hause aus dabei sind – entweder beim 

Vorlesen des Bibeltextes oder bei den Fürbitten. Ihr kennt das ja schon aus den bisherigen Schulgottesdiensten.  

Bitte stimme (wenn nicht schon geschehen) mit Jan Weber ab, welchen der Teile Du übernimmst. Du kannst 

entweder einen Vers von Psalm 23 lesen oder Dir zu einem der Themen unten eine Fürbitte überlegen. 

Dann brauchst Du Mama oder Papa, die Dich im Querformat aufnehmen und das Video per WhatsApp bis 

spätestens Ende Januar an Jan Weber schicken (0160 – 976 3 276 0). 

Liebe Eltern – wenn Sie das Video Ihres Kindes schicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir dieses 

Video in das Schulgottesdienstvideo einbauen. Das Video wird auf dem YouTube-Kanal der Kath. Pfarrgemeinde 

als „nicht gelistet“ erscheinen, d.h. es kann nur von den Menschen gesehen werden, die über die Homepage der 

Amitola-Grundschule gehen oder von dort den Link zum Video haben. Nach ca. 2 Wochen werden wir das Video 

wieder entfernen. 

 Viele Grüße! Alles Gute für Euch und Eure Familien!  Simon Blumberg & Jan Weber 
 

Psalm 23 (nach der BasisBibel-Übersetzung) 

[1] Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 
 

[2] Die Weiden sind saftig grün. Hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. 
 

[3] Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben.  
Dafür steht er mit seinem Namen ein. 
 

[4] Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr. Denn du bist an meiner Seite! 
Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. 
 

[5] Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. 
 

 [6] Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. 
Dorthin werde ich zurückkehren – mein ganzes Leben lang! 
 

 
Fürbitten Such Dir eins der Themen aus und schreib dazu einen oder zwei Sätze, die Du dann 

vorliest. Sag es Gott einfach so, wie Du es einem Freund oder Deinen Eltern sagen würdest. Weitere 

Ideen darfst Du uns natürlich auch gern schicken. 

1. Ende der schweren Corona-Zeit 

2. Kinder, Eltern, Familien  

3. (Corona-) Kranke 

4. Die, die sich um Kranke, Alte und Schwache kümmern 

5. Wir alle… Vertrauen darauf, dass Gott uns in eine gute Zukunft führt. 


