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Von Claudia Laager

Seit einigen Jahren feiern wir in Arlesheim 
eine ökumenische Segensfeier zum Schuljahres-
anfang. Sie fi ndet jeweils am Sonntagabend 
vor Schulbeginn abwechslungsweise im Dom 
und in der reformierten Kirche statt. Die neuen 
Erstklässler werden per Brief persönlich einge-
laden. Die anderen Kinder sind jedoch genauso 
willkommen. Der Eintritt in die Schule, aber 
auch derjenige in den Kindergarten sowie jeder 
Anfang eines neuen Schuljahrs soll begleitet sein 
mit dem Zuspruch: «Ich verspreche dir: Ich bin 
bei dir!»

Viele Eltern und Kinder kommen der Einla-
dung an die Segensfeier nach. In kleinen Schrit-
ten führe ich während des Gottesdienstes die 
Kinder an die Bedeutung des Segens heran.

Wir beginnen mit dem Erraten von Zeichen 
und Gesten. Wenn ich den Finger auf den Mund 
lege und «Psscht!» sage, wissen alle, was gemeint 
ist: still sein, aufpassen und zuhören. Die Geste 
ist ein Zeichen. Ich kann ohne Worte etwas sa-
gen, das alle verstehen. Eltern, Kinder wie auch 
Lehrerinnen und Lehrer brauchen Zeichen. Wer 
in der Schule etwas sagen will, muss «aufstre-
cken» und warten, bis sie oder er an der Reihe 
ist. Durch Zeichen können wir einander sagen, 
wie es uns geht. Die Kinder werden gebeten, 
weitere Gesten für unsere «Zeichensprache» zu 
erfi nden. Sie suchen eine Bewegung für: wütend, 
fröhlich, traurig …

Die Kinder fi nden noch andere Beispiele, 
etwa: sich nach einem Streit «die Hand zum 
Frieden reichen», jemandem «auf die Schulter 
klopfen» oder «zum Abschied winken». Ich fasse 
die Erkenntnis zusammen: Zeichen helfen uns, 
etwas ohne Worte zu verstehen. Sie machen 
ersichtlich, was wir einander sagen.

Nun folgt die letzte, in diesem Gottesdienst 
besonders wichtige Frage: Wie können wir ein-
ander mit einem Zeichen sagen, dass wir uns 
gern haben?

Wieder sprudeln die Antworten der Kinder: 
Wir können einander umarmen, jemandem 
über den Kopf streichen, einander einen Kuss ge-
ben, Blumensträusse pfl ücken, einen besonderen 
Stein schenken und vieles mehr.

Jetzt sind wir dem Inhalt unseres Segnungs-
gottesdienstes ganz nah: Welches Zeichen hat 
Gott uns gegeben? Wir sprechen davon, dass 
Gott uns liebt, und wir kennen die Geschichte, 
in der Jesus die Kinder segnet. Aber wie können 
wir diesen Segen sichtbar, erfahrbar, spürbar 
machen? Wir brauchen Hand, Herz und Kopf 
dazu: die Hand, um etwas von diesem Gesche-
hen mit einer Gebärde sichtbar zu machen, das 
Herz, um das Dasein Gottes zu erfahren und 
zu spüren, und den Kopf, um die Segensworte 
aufzunehmen. Wir hören nicht nur, wir sehen 
und spüren.

Wir leiten die Eltern an, den Segen mit einem 
Zeichen oder einer Geste zu gestalten. Das kann 
geschehen, indem sie dem Kind die Hand auf Auch wir geben uns die Hände.
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den Kopf legen, es an den Händen halten, ihm 
in die Augen schauen oder die Begriffe «vor, 
neben, hinter, unter, über und in dir» mit den 
Händen sichtbar machen. Für viele Eltern ist 
eine solche Handlung vorerst ungewohnt. Ge-
meinsam wagen wir es. Wir nehmen uns einen 
Moment Zeit zur Einstimmung und Sammlung. 
(Eine Möglichkeit besteht darin, dass wir dabei 
auf unseren Atem achten, wie er durch unseren 
Körper hindurch fl iesst.) Alsdann sprechen Müt-
ter und Väter den Kindern zu, dass Gott immer 
bei ihnen ist und sie lieb hat. 

Wir ermutigen die Eltern, ihre Kinder zu seg-
nen, ihnen die folgenden Worte zuzusprechen:

Gott sei vor dir und leite dich.
Gott sei neben dir und begleite dich.
Gott sei hinter dir und schütze dich.
Gott sei unter dir und trage dich.
Gott sei über dir und öffne dich.
Gott sei in dir und schenke dir ein lebendiges 
Herz.

Eltern und Kinder bekommen dadurch Mut und 
Kraft, auch schwierige Situationen zu meistern. 
Die Erziehenden können vertrauensvoll ihre 
Kinder los- und anschliessend auch ziehen las-
sen. Es tut ihnen gut zu wissen, dass die Kinder 
in Gottes Schutz geborgen sind. Auch die Be-
gleitpersonen werden danach gesegnet. Denn 
die Erwachsenen brauchen den Segen und den 
Zuspruch Gottes genauso. 

Bei einem kleinen Apéro lassen wir die Feier 
ausklingen. Meist gibt es dabei berührende Ge-
spräche über Freuden und Sorgen der bevorste-
henden Zeit. Die Segensworte geben wir schrift-
lich mit nach Hause und hoffen, dass der Segen 
Gross und Klein durch ihren Alltag hindurch 
begleiten möge.

Ich erzähle dir ein Geheimnis.
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