
  

 
 

 

Das höre ich gern,  

lieber Gott, 

wenn einer zu mir sagt: 

Ich hab dich lieb.  

Ich helfe dir. 

Du brauchst keine Angst zu haben. 

 

Sag mir das immer wieder, Gott, 

und lass es mich spüren 

an jedem neuen Tag. 

 

Und gib mir Menschen, 

die so zu mir sind wie du: 

die mich liebhaben, 

auf mich aufpassen,  

mir helfen. 

 

Du bist mein Freund, lieber Gott. 

Im Vertrauen  

auf deine Hilfe 

will ich das Neue wagen. 

 

Amen.

 

 

  

 
 

am 30. und 31. August 2021 

in der Paulskirche,  

An der Paulskirche 5, Großauheim 



 
 

 

 

 

Liebes Schulkind, liebe Mütter und Väter, 

 

der erste Schultag – ein besonderer Tag für Sie und für Ihr Kind!  

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und wir freuen uns mit Ihnen.  

Ihr Kind ist wahrscheinlich aufgeregt und voller Vorfreude.  

Und Sie als Eltern?  

Wie es Ihnen wohl geht? Vielleicht sind Sie genauso aufgeregt? 

Vielleicht sind da auch ein bisschen Angst und Sorge: Wird alles gut? 

Schafft mein Kind die neuen Anforderungen? Wie wird sich unser 

Familienleben nun gestalten?  

Und es mag auch ein wenig Wehmut in Ihrem Herzen sein.  

Die Kindergartenzeit ist vorbei. Sie lassen Ihr Kind wieder ein Stück 

mehr los in eine neue Welt hinein.  

Die Einschulungen in diesem Jahr finden zudem noch immer unter 

besonderen Umständen statt.  

Viele Fragen sind damit verbunden: Wie wird sich die Schulzeit 

konkret gestalten unter den geltenden Schutzmaßnahmen?  

Im Einschulungsgottesdienst bringen wir diese Gedanken vor Gott. 

Wir beten und empfangen den Segen Gottes und laden herzlich dazu 

ein! 

 

Wir werden zwei Gottesdienste in der Paulskirche in Großauheim 

feiern, und zwar am 

Montag, 30. August, um 14.00 Uhr und 

Dienstag, 31. August, um 9.00 Uhr. 

Geschwister, Großeltern, Patinnen und Paten, Freundinnen, 

Freunde und Verwandte sind auch herzlich eingeladen!  

Soweit sich die Corona-Bestimmungen nicht ändern, können in 

unserer großen Kirche an jedem Gottesdienst bis zu 250 Personen 

mit Mund-Nase-Bedeckung und unter Abstandswahrung 

teilnehmen! Das bedeutet erfahrungsgemäß etwa 8 bis 10 Personen 

pro Schulkind. 

Bitte dazu unbedingt bis zum 23. August den Anmeldebogen 

ausfüllen und im kath. Kirchenbüro (An der Paulskirche 3) in den 

Briefkasten werfen oder hinschicken oder auch per Mail mit Scan 

oder Foto an birgit.imgram@bistum-fulda.de senden! 
 

Gott behüte Sie! 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und Ihren Kindern 
 

Wolfgang Bromme und Birgit Imgram 

für die evangelische und katholische Kirchengemeinde Großauheim 

  

 

mailto:birgit.imgram@bistum-fulda.de

