
Es behüte dich Gott - er beschirme dich unter seinem 
Segen 
Eine Andacht zum Abschied der 4. Klassen im Corona-Jahr 2020 
 
Vorbereitung:  
Bunte große Schirme werden im Abstand von 1,5 bis 2 Metern auf 
dem Schulhof/ dem Sportplatz/ in der Sporthalle/ der Aula ausgelegt. 
Ein- und Ausgang werden koordiniert. 
 
Die Abschnitte des folgenden Impulses werden ggf. auf Schulleitung 
und alle Klassenleitungen verteilt vorgelesen.  
 
Wenn die großen Schirme nicht mitgegeben werden sollen, dann ggf. kleine Cocktailschirmchen 
auf eine Karte geklebt mit dem Segenswort „Es behüte dich Gott - er beschirme dich unter seinem 
Segen!“ oder kleine Schlüsselanhänger an die ggf. Freundschaftsbändchen geknotet werden 
(https://www.logo-buch.de/schluesselanhaenger-
schirm?gclid=EAIaIQobChMIrcel4uS36QIVhbp3Ch2QlgAkEAQYHCABEgK8OvD_BwE). 
 
Einstiegslied:  
 
Seht mal meinen Regenschirm (Ggf. mit Bewegungen zum Refrain) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AS8-cqCcVJA 
 
 
Impuls: 
 
„Es behüte dich Gott - er beschirme dich unter seinem Segen!“ Herzlich willkommen zu dieser 
etwas ungewöhnlich anderen Andacht an diesem so besonderem Tag! 
 
Da steht ihr nun. Ordentlich mit Abstand. Abstandhalten, das mussten wir die letzten Wochen 
eurer vierjährigen Grundschulzeit. Aber, diese Wochen sollen uns nicht davon abhalten, uns an die 
vielen Momente größter Nähe zu erinnern.  
Wenn ihr euch jetzt mit einem lieben Menschen unter den Schirm stellt, könnt ihr diese Nähe ganz 
gut spüren. Vielleicht müsst ihr euch auch in den Arm nehmen, damit ihr besser unter den Schirm 
passt. (Hier eigene Erinnerungen zu Nähe aus der Schulzeit der Kinder eintragen. Ggf. Kinder 
benennen.) 
 
So ein Schirm schützt uns also nicht nur vor Sonne und Regen, er schenkt auch Nähe. Und 
irgendwie wird es doch recht gemütlich darunter. Wenn ihr nach oben zum Schirm schaut, dann 
seht ihr die vielen Farben. So bunt der Schirm ist, so bunt war auch eure Schulzeit. Da gab es 
spannende Forschertage (Beispiele aus den vier Jahren nennen), langweilige Regentage mit 
Wolken voller Unlust, Müdigkeit und manchmal auch Streit. Da gab es viele neue Erkenntnisse. Ihr 
habt richtig gut Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt (Beispiele nennen). Aber auch ganz viel 
über die Welt, euch selbst, uns und das ewige Geheimnis Gott. 
 
Wenn ich euch jetzt da so gemütlich unter euren Schirmen stehen sehe, dann denke ich, ihr seid 
wirklich bereit, die Grundschule zu verlassen. 
Nun, liebe Eltern, geht doch mal in die Hocke, wenn ihr könnt, und gebt den Schirm in die Hände 
eurer Kinder.  
Ihr habt so viel dazugelernt und seid, nicht nur körperlich, sondern vor allem mit euren Talenten 
und allem was euch beigebracht wurde, so gewachsen, dass ihr den „Schutz-Schirm“ jetzt ein 
Stück weit auch selber tragen könnt. Eure Eltern und wir, haben nun soviel Vertrauen, dass wir 
euch heute aus dieser Schule entlassen und auf einen neuen Weg an eine neue Schule senden. 
 
Nun streckt euch doch mal mit dem Schirm so lang ihr könnt. Vielleicht helfen euch eure Eltern 
etwas dabei und wedelt mit dem Schirm leicht hin und her. Habt ihr gemerkt, das ein bisschen 
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Wind entsteht? Wer von euch ist schonmal mit einem Regenschirm durch windiges Regenwetter 
gegangen und wurde fast weggeweht? Dann wisst ihr, das kann ganz schön anstrengend sein. Für 
eure Eltern ist es jetzt sicherlich auch anstrengend, in der Hocke zu sitzen. Dann gebt den Schirm 
ruhig wieder zurück. 
Wir bleiben aber gedanklich dabei, dass ihr euren Schutzschirm nun ein Stück selber in der Hand 
haltet. Wenn ihr jetzt also mit dem Schirm weiterzieht auf eurem Lebensweg, dann kommen auch 
mal stürmische Zeiten für euch und eure Eltern, z.B. die Pubertät. Dann erinnert euch daran, wie 
ihr gemeinsam hier ganz nahe unter diesem Schirm gestanden habt und euch gegenseitig Schutz 
und Geborgenheit gegeben habt.  
 
Als ich euch eben so gestreckt mit den Schirmen wedeln sah, erinnerte mich das an die 
Geschichte von Mary Poppins. Ein Kindermädchen, das vom Himmel in die Familie Banks 
geflogen kommt und den Kindern zeigt, wieviel Freude es machen kann, sich zu bemühen und 
dass der Spaß bei aller Arbeit nicht ausbleiben muss.  
Für uns ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, euch zuzurufen: „Spannt eure Schirme auf! Fliegt 
hinaus ins Leben, und bleibt bei aller Mühe, Anstrengung und Arbeit, immer fröhlich und munter, 
verspielt und bunt, wie der Schirm, der euch schützt. Und wenn es euch zu anstrengend wird, 
dann wisst ihr, da sind noch eure Eltern. Und wenn die auch zu anstrengend sind, dann seid 
gewiss: Gott hat seinen schützenden Schirm über euch gespannt und unsere Türen stehen euch 
auch immer offen. 
 
Damit ihr das nicht vergesst, bekommt ihr von uns als Erinnerung den Schirm/ ein kleines Kärtchen 
mit einem kleinen Schirm/ Schlüsselanhänger mit. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns mal 
wieder besucht und berichtet, wie es euch geht. 
 
Segenslied: 
 
Gott, dein guter Segen (ggf. mit Bewegungen zum Refrain) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU 
 
Wir möchten euch nicht ohne den Segen ziehen lassen: 
 
Segen: 
 
Option 1: 
 
Der Herr segne dich.  
Er erfülle deine Füße mit Tanz  
und deine Arme mit Kraft.  
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit  
und deine Augen mit Lachen.  
Er erfülle deine Ohren mit Musik  
und deine Nase mit Wohlgerüchen.  
Er erfülle deinen Mund mit Jubel  
und dein Herz mit Freude.  
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:  
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.  
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,  
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.  
Es segne dich der Herr. 
(Aus Ägypten) 
 
Option 2: 
 
Jüdischer Segensspruch  
Ich wünsche dir Augen,  



mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen kannst  
und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das,  
was er von dir braucht.  
Ich wünsche dir Ohren,  
mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst,  
und die nicht taub werden beim Horchen auf das,  
was das Glück und die Not des anderen ist.  
Ich wünsche dir einen Mund,  
der das Unrecht beim Namen nennt,  
und der nicht verlegen ist,  
um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit.  
Ich wünsche dir Hände,  
mit denen du liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst,  
und die nicht festhalten,  
was du in Fülle hast und teilen kannst.  
Ich wünsche dir Füße,  
die dich auf den Weg bringen, zu dem, was wichtig ist,  
und die nicht stehen bleiben,  
vor den Schritten, die entscheidend sind.  
Ich wünsche dir ein Rückgrat,  
mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst,  
und das sich nicht beugt,  
vor Unterdrückung, Willkür und Macht.  
Und ich wünsche dir ein Herz,  
in dem viele Menschen zu Hause sind,  
und das nicht müde wird,  
Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. 
 
 
Abschlusslied: 
 
(Ggf. Einladung zum Tanz unter dem Schirm) 
 
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MgZSTA1sNEM 
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