
Schulschlussmesse 2016 -  BG Hartberg 

Unterstufe(8.15) 

Thema: Jahr der Barmherzigkeit 

 

Vorbereiten: Herzen ausschneiden  

Bodenvase - herzen hineinstecken 

 

 
 

Eröffnung:  Priester 

 

Musik: Church-Band - Smoothe operator 

 

Hinführung: 

Nach einem langen Schuljahr, wo vieles gelernt wurde, ist es wohl keine Schwierigkeit, zu 

einem Wort möglichst viele Wörter oder Wortgruppen zu finden, die dazu passen. 

Probieren wir es, drei Schüler stehen hier und werden nun alle Worte sagen, die ihnen 

einfallen zum Wort „Herz“ 

 

Herzenswunsch 

Herzlich Willkommen 

Herzenssache 

Herzhaft, 

herzerfrischend 

auf Herz & Nieren 

Herztöne 

Herzinfarkt 

das Herz auf der Zunge 

herzlos 

mit Herz und Verstand 

ein Herz und eine Seele sein 

Herzschrittmacher 

Herzilein 

sich ein Herz fassen 

ein Herz für Kinder 

Hand aufs Herz 

auf sein Herz hören 

ein Herz aus Stein 

mein Herz ist in die Hose gerutscht 

das kommt von Herzen 

Herzensgüte 

herzhaft 

herzzerreißend 

herzig 

beherzigen 

Herzeleid 

halbherzig 

das Herz am rechten Fleck haben 

 

Wir nehmen drei Worte heraus und überdenken, wo diese Worte im vergangen Jahr 

vorgekommen sind 

 

das kommt von Herzen - Anja,  

Es kommt etwas von Herzen, wenn ich ganz dabei bin,  

oder wenn ich ganz hinter einer Sache stehe. 

Guter Gott, so manches in diesem Schuljahr ist auch herzlos gewesen; 

bei manchen Dingen waren wir nur halbherzig dabei, 

manches war lieblos und geschah ohne Rücksicht auf die anderen. 



 

Liedruf-Band: Herr, erbarme Dich unser 

 

beherzigen  Matthias 

Im Schulalltag gibt es viele Regeln, Aufforderungen und Vereinbarungen. 

Es fehlte uns manchmal die Einsicht diese zu beherzigen. 

Wir haben manches, was wichtig wäre, zu wenig ernst genommen oder nicht befolgt. 

Liedruf-Band: Christus erbarme dich unser 

 

das Herz ist in die Hose gerutscht  Lena 

Mutlosigkeit und Angst haben wir manchmal erlebt. 

Es fehlte uns das Vertrauen in uns selbst oder in die Mitmenschen 

Wir haben uns manchmal zurückgezogen 

und haben unsere Verantwortung und unseren Auftrag nicht wahrgenommen. 

Liedruf-Band: Herr erbarme dich unser 

 

Gebet 

Guter Gott. Wir gehören zusammen. 

Wir bilden eine Gemeinschaft, wir wollen füreinander da sein. 

Gemeinschaft kann aber nur gelingen, wenn wir gut zueinander sind, 

wenn wir ein Herz füreinander haben, wenn wir mit den Schwächen und Fehlern des anderen 

barmherzig sind. 

Gott, lass uns barmherzig miteinander umgehen.  

Gib uns deine Barmherzigkeit. Wir alle sind auf sie angewiesen. 

 

Priester 

Am 8. Dezember des Vorjahres wurde in Rom beim Petersdom eine große Tür geöffnet, die 

normalerweise verschlossen ist, und wo niemand durchgehen kann. Man nennt diese Tür die 

Heilige Pforte. 

Nur alle 25 Jahre wird sie vom Papst feierlich aufgemacht. Solche Jahre werden von der 

Kirche als Heilige Jahre begangen. Das letzte Mal wurde sie im Jahr 2000 geöffnet, als ein 

neues Jahrtausend begonnen wurde. 

2016, da wären noch 9 Jahre Zeit gewesen bis zum nächsten Heiligen Jahr. Aber der Papst 

will der ganzen Welt etwas wichtiges mitteilen. Die Welt braucht Barmherzigkeit sagt er, und 

die Menschen, die durch diese Heilige Pforte gehen, sollen besonders daran erinnert werden. 

Weil viele nicht nach Rom kommen können, hat der Papst in vielen Kirchen so eine Heilige 

Pforte öffnen lassen. Eine solche haben wir hier bei uns in Hartberg am Kirchplatz, oder in 

Pinggau oder Pöllauberg. 

Alle Christen sollen in einer Welt, wo es viel Not und Unbarmherzigkeit gibt, diese 

Barmherzigkeit leben und umsetzen. Hören wir dazu die Bibel, wie wir das leben sollen. 

 

Lektor: Lesung aus den Brief des Apostels Paulus an die Kolosser (Kol 3,12-15) 

Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit 

aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!  

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen 

hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!  

Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und 

vollkommen macht. 

In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen 

Leibes. Seid dankbar! 

 



Church band - Sweet dreams 

 

Das Jahr der Barmherzigkeit, ist das etwas für die Schule, gibt es da Barmherzigkeit? Einig 

Schülerinnen und Schüler der 1b und 1 e haben Beispiele zusammengetragen, wo wir sie 

erlebt haben. 
 

Schüler sprechen Erfahrungen - durch ausgeschnittene, gebastelte Herzen. 

Die Sprecher stecken die Herzen in eine Bodenvase vor dem Altar. 

 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Herz am rechen Fleck. 

In diesem Jahr haben wir viel gelernt und auch lustige Sachen gemacht. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Lehrer und an unseren Direktor 

 

Ich finde es schön, dass mich meine Klasse so herzlich aufgenommen hat. Oft sind wir ein 

Herz und eine Seele. Herzlichen Dank für diese wundervolle Gemeinschaft. 

 

Ein gutes Herz haben viele Professoren, Professorinnen, Schülerinnen und Schüler. Sie zeigen 

Verständnis und kümmern sich um uns. 

 

In vielen Projekten lebten wir Barmherzigkeit. Die Mitglieder unserer Schule haben immer 

ein offenes Herz für andere. 

 

Besonders herzlich wurden wir von unseren Lehrern und Lehrerinnen aufgenommen. Das 

Schuljahr ist jetzt vorbei und so viel Herzlichkeit habe ich von Lehrern noch nie erlebt. 

 

Pr.: Dafür wollen wir in diesem Gottesdienst danken 

Dazu stellen wir die Gaben, die Gott uns schenkt auf den Altar. 

 

Gabenbereitung 

 

Hochgebet -  

Priester: Guter Gott, wir freuen uns und wir danken dir, dass wir mit Jesus zu dir kommen 

dürfen. Du liebst uns, darum schenkst du uns die Schönheiten der Erde. 

Du liebst uns, darum schenkst du uns Jesus Christus, deinen Sohn, als unseren Bruder. 

Er ist in deinem Namen gekommen als Freund der Armen und Kleinen. Er hat uns gezeigt, 

wie wir für dich und füreinander dasein können. Du liebst uns, darum führst du uns hier 

zusammen als seine Schwestern und Brüder. 

Für deine große Liebe danken wir dir. Wir preisen dich mit den Engeln und Heiligen und 

rufen: 

 

Heiliglied - Church-Band 

 

Gott, wir danken dir. Jesus hat uns versprochen, dass der Heilige Geist immer bei uns ist und 

uns Kraft schenkt, als deine Kinder zu leben. 

Darum bitten wir dich, sende deinen Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein Leib und + 

Blut Jesu werden, der uns geliebt hat bis in den Tod.  

Am Abend vor seinem Leiden hat er sich mit seinen Jüngern zu Tisch gesetzt. Er hat das Brot 

genommen und das Dankgebet gesprochen. Er hat das Brot geteilt, es seinen Jüngern gegeben 

und gesagt: 

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: 

DAS IST MEIN LEIB, 

DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD. 



 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und 

sprach: 

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:  

DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, MEIN BLUT, DAS FÜR 

EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. 

TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS. 

 

Hochgebet 

Gott, unser Vater, wir stehen vor dir und loben und preisen dich. Wir gedenken des Lebens, 

des Todes und der Auferstehung Jesu, der sich dir ganz schenkt und für uns da ist. Er nimmt 

uns mit auf den Weg zu dir. 

Bitten - Schüler 

1. Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe, damit wir glaubwürdig 

von dir Zeugnis geben. 

A.: Wir bitten dich erhöre uns 

2. Hilf den politisch Verantwortlichen der Staaten, dass sie für Gerechtigkeit und Frieden 

eintreten. 

3. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, für ihre Eltern und Erzieher: um den Geist der 

Liebe, der gegenseitigen Achtung und der Verantwortung füreinander. 

4. Für die Menschen, in den Kriegs- und Krisen- gebieten unserer Erde und für alle, die auf 

der Flucht sind, dass sie Menschen finden, die sich ihrer annehmen und ihnen helfen. 

5. Wir denken auch an die, die Unrecht begangen haben und schuldig geworden sind; Gott, 

lass sie die Erfahrung der Vergebung und Versöhnung machen. 

6. Wir bitten auch für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften, dass sie von Jesu 

Barmherzigkeit reden und danach handeln. 

Pr.: Denk an alle, für die wir nun gebetet haben. Lass die Verstorbenen bei dir glücklich sein.  

 

Führe uns einst mit ihnen zusammen zum großen Fest in deinem Reich, wo wir mit Maria, 

und mit allen Heiligen für immer glücklich sind und dich durch Jesus preisen, der mit dir lebt 

und herrscht in Ewigkeit. 

 

Vater unser - beten 

Kommunion - Lied - band - One of us (und evtl. 21 Guns) 

Schlussgebet 

Worte des Hr. Direktor 

Segen 

Schlusslied - Band - Summer paradise 

 


