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Keine Lust, den Dompteur zu geben
Schulgottesdienste – Erfahrungen aus der Praxis

Im Jahr 2008 fand eine Umfrage unter Religionspädag/innen und Katecht/innen zum 
Thema „Schulgottesdienste“ statt1. In vielen der statistischen Angaben habe ich eigene 
Erfahrungen entdeckt, die ich an dieser Stelle weitergeben möchte. Keine und keiner von 
uns hat das Rad neu erfunden, ich auch nicht. Ähnliche Erfahrungen wird es überall 
landauf und landab geben. Ich möchte sie hier an dieser Stelle exemplarisch und 
stellvertretend vorstellen, um aufzeigen, welche wichtige Arbeit in diesem Bereich 
kirchlichen Lebens von Religionspädagog/innen und Katechet/innen geleistet wird.2

Wichtige Erfahrungen
Wenn ich ganz weit zurückdenke und mich an eigene Erfahrungen in Bezug auf 
Schulgottesdienste erinnere ist fast alles verblasst und vergessen. Was mir einfällt ist 
unser Abschlussgottesdienst, den wir mit der Lehrkraft vorbereitet haben. Wir trafen uns 
damals in der Wohnung der Lehrerin, dies war für mich wohl am eindrücklichsten. Ich kann 
mich noch gut an ein bestimmtes Lied erinnern, wir haben es mit einer kleinen „Band“ und 
anderen Mitschülern vorne im Altarraum der Kirche vor- und mitgesungen.
In den praktischen Semestern meines religionspädagogischen Studiums ist mir das 
Thema nur am Rande begegnet, da dieses Praxisjahr (leider) im Oktober beginnt und 
Anfang Juli endet. Aber es gab innerhalb dieser Zeit einen Taufgottesdienst, wo eine 
Schülerin getauft wurde und ich mit der 4. Klasse die Feier mitgestaltete.
Im gemeindepädagogischen Jahrespraktikum habe ich mit dem Pfarrer der 
Kirchengemeinde Konfirmanden-, Altenheim- oder Passionsgottesdienste -als Praktikant! 
-auf Augenhöhe vorbereitet und durchgeführt. Dies waren wichtige Erfahrungen, für die ich 
noch heute sehr dankbar bin.
So richtig los ging es dann im Vorbereitungsdienst. Es gab einen Gottesdienst, wo ich an 
meiner neuen Stelle eingeführt und gesegnet wurde – und es gab ein „Gelöbnis“ bei 
meinem Dienstvorgestzten, dem Dekan. Ich  habe dies schon immer auch als eine 
Einführung bzw. Berufung zu meiner Dienstaufgabe „Leitung von Schulgottesdiensten“ 
verstanden. Ich weiß aber auch, dass es andere Erfahrungen gibt, von daher finde ich die 
Idee der Einsegnung eines ganzen Jahrganges in Heilsbronn für sehr sinnvoll.3

Die Schulanfangs- und Schlussgottesdienste bereiteten wir im Team von Pfarrer, Vikarin 
und Religionspädagoge vor. Dabei hatte ich jedoch nie das Gefühl, der Pfarrer hätte die 
Leitung und letzte Verantwortung, im Gegenteil, wir haben sehr bewusst im Team 
gearbeitet. Jeder hat seine Aufgabe selbständig vorbereitet und dann auch durchgeführt. 
Nach diesen beiden Jahren bin ich an meiner neuen Stelle -auch hier gab es eine 
Einführung- kurzfristig im Schulanfangsgottesdienst der Hauptschule eingestiegen und die 
Lesung übernommen. Dabei habe ich eine Gottesdienstform erlebt, mit der ich überhaupt 
nichts anfangen konnte und die ich auf keinen Fall für mich übernehmen wollte: Lieder mit 

1 Prof. Dr. Joachim König, Dietmar Maschke, Hanna Endres
Mitarbeitendenbefragung Schulgottesdienste – zentrale Ergebnisse; es wurden 682 Religionpädagog/innen und 
Katecht/innen befragt.

2 Ebd. S. 1, 89,4% der im Schuldienst Tätigen halten auch Schulgottesdienste.

3 Vocatio, Einsegung und Berufung für die Feier von Schulgottesdiensten, Grundsätzliche Aussagen des 
Landeskirchenrates, Dezember 2008



Orgel, Gebete über die Köpfe der Schüler hinweg und eine lange Ansprache von der 
Kanzel aus, mit der keiner etwas anfangen konnte. Ein Gottesdienst, wo Schüler und 
Lehrer froh waren, wenn er endlich vorüber war, wo es vor allem darum ging, die 200 
Kinder während dieser Zeit eingermaßen „im Zaum zu halten“.
Kleine Teams
Nachdem ich mich im ersten Jahr einigermaßen eingelebt hatte, bekam ich gleich für eine 
ganze Reihe von Schulgottesdiensten die Verantwortung übertragen.4 Mein Interesse war, 
diese Gottesdienste in kleinen Teams gemeinsam vorzubereiten und die Schüler 
miteinzubeziehen. Aus Zeitgründen war es oft so, dass einer schon vorab eine Idee und 
ein Grundgerüst für den Gottesdienst überlegte den anderen vorstellte.5 Dann wurden die 
Ideen ausgefeilt und Aufgaben verteilt. So gesehen übernahm  ich in einigen 
Gottesdiensten die Leitung -auch als Liturg- und in anderen war ich Teil des Teams.6 Die 
Erfahrung zeigte: Je mehr Zeit wir in eine gründliche und durchdachte Vorbereitung 
investierten, desto „besser“ wurden die Gottesdienste. Ein weiterer wichtiger Punkt war die 
Verringerung der Gruppengröße. Mehr wie einhundert Schüler sollten es nicht sein. So 
haben wir in der Hauptschule zeitweise für jeden Jahrgang einen eigenen Gottesdienst 
gefeiert. Oft war das Thema/Konzept ähnlich und wir haben an einem Vormittag vier 
Gottesdienste in zwei Kirchen parallel durchgeführt. Mir persönlich ist es lieber, zwei 
Gottesdienste mit einer kleineren „Gemeinde“ hintereinander zu feiern, als einen richtig 
großen und dadurch dementsprechend chaotischen. Denn ab einer gewissen Anzahl von 
Schülern ist m. E. kaum möglich, einen sinnvollen und ansprechenden Gottesdienst zu 
gestalten. Ein weiterer wichtiger Bereich war die Musik. Wir haben uns rechtzeitig auf die 
Lieder geeinigt und entsprechend mit den Klassen geübt, wir haben Orgel, Gitarre oder 
Band variiert und so einen hohen Grad an Beteiligung erreicht.
Gerade im Hinblick auf das Liedgut haben wir in Grund- und Hauptschule einen 
Minimalkonsens erarbeitet, auf den wir dann bei den Schulgottesdiensten zurückgegreifen 
konnten. Die Idee an sich ist super, aber die Umsetzung in der Praxis war dann oft sehr 
holprig.
Nach einigen Jahren sehr lebendiger Gottesdienste durchlebten wir eine echte 
Durststrecke in der Hauptschule. Wir als kirchliche Lehrkräfte haben uns zwar weiterhin 
bemüht, aber oftmals standen die Klassenlehrkräfte nicht hinter dem Projekt 
„Schulgottesdienst“. Es gab große Probleme hinsichtlich der Disziplin, Schüler störten 
bewusst den Gottesdienst, niemand schritt ein, es wurde immer lauter und unruhiger und 
am Ende sah die Kirche entsprechend aus. 
Frustrierende Erfahrungen
Der Tiefpunkt war für mich ein Gottesdienst, wo ich nach 15 Minuten ernsthaf erwog, diese 
Veranstaltung aufzulösen und die Schüler einfach zurück in die Schule zu schicken. „Ich 
breche ab, ich habe keine Lust mehr, hier den Kasper vor allen zu spielen und auch noch 
als Dompteur zu agieren“, ging es mir durch den Kopf. Und dabei hatten wir uns sehr 
bemüht, schülergerechte Formen und Inhalte zu finden. Daran konnte es wirklich nicht 
gelegen haben.
Aufgrund dieser frustrierenden Erfahrungen -auch bei anderen Kolleginnen- begann ein 
neues Nachdenken über das Thema Schulgottesdienst. Unser Ziel war es, die Situation 
4 Mitarbeitendenbefragung, S.2, pro Person und Jahr halten Religionspädagog/innen und Katechet/innen 9,4 
Gottesdienste, das ergibt hochgerechnet ca. 9000 Schulgottesdienste im Schuljahr.

5 Ebd, S. 4, unter „Modelle für Schulgottesdienste“ konnten Quellen für die Vorbereitung genannt werden: 89,3% 
nennen „im Team entworfen“ und 78,2% „eigene Entwürfe“. (Mehrfachnennungen waren möglich.)
6 Ebd. , S. 3, ... „70,5% der Aktiven geben an, die Leitung von Schulgottesdiensten zu haben, 83,3% wirken an 
Schulgottesdiensten mit. ... Wenn ein Schulgottesdienst nicht von Religionspädagog/innen und Katechet/innen geleitet 
wird, werden als Leitende vor allem genannt: Pfarrer/innen (52,5), Kolleg/innen 25,5%, Teams (13%)



nachhaltig zu verbessern. Wir zeigten mehr Präsenz in den Lehrerkonferenzen und 
wiesen immer wieder auf das Problem hin, wir führten Gespräche mit der Schulleitung und 
den Kollegen. Und wir setzten bewusst in den neuen 5. Klassen an mit einer Erziehung 
zur Gottesdienstkultur. Wir führten bestimmtes Verhalten und entprechende Regeln ein 
und nutzten die Gottesdienste, dies dann auch einzuüben. So ging es z. B. darum, am 
Anfang während des Läutens auch bewusst still zu werden, Mützen wurden abgenommen, 
Handys ausgeschaltet, beim Beten standen wir sehr bewusst auf und warteten bis wirklich 
Ruhe einkehrte. Die Lehrkräfte setzten sich nah zu ihren Kindern und behielten sie im 
Auge, einzelne Schüler wurden auch einmal ausdrücklich verwarnt und dann 
entsprechend isoliert. Wichtig war uns jedoch, dass diese „pädagogische“ Funktion nicht 
der Liturg übernimmt, der den Gottesdienst gestaltet. Oft waren es die kirchlichen 
Lehrkräfte die hier eingeschritten sind und dadurch als positive Vorbilder auf die -oftmals 
zögerlichen- Klassenlehrer gewirkt haben. Denn nach einem dieser chaotischen 
Gottesdienste hatte ich eine Lehrkraft angesprochen und bekam zur Antwort: „Ich will doch 
auch etwas von diesem Gottesdienst mitnehmen und nicht ständig auf meine Schüler 
aufpassen.“ An dieser Stelle haben wir im Kollegium viel Überzeugungsarbeit geleistet, 
dass ein Schulgottesdienst genauso viel „Aufsicht“ braucht wie ein Unterrichtsgang ins 
Museum oder Theater. 
In dieser Zeit habe ich mir wohl eher den Ruf als „scharfer Hund“ erworben, aber unser 
Engagement hat sich langfristig gelohnt, die Qualität der Gottesdienste hat sich nachhaltig 
verbessert. Das heißt: Alle Schülerinnen und Schüler bekommen etwas mit, möglichst 
viele sind beteiligt und dadurch wird die ganze Sache plötzlich interessant und 
nachvollziehbar. Durch die Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen erlebten die 
Schüler, dass ein Gottesdienst auch Spaß machen kann – ein positiver 
Rückkopplungseffekt.
Weg von den Rändern
Ein wichtiger Punkt war auch, dass wir die Anfangs- und Schlussgottesdienste zeitlich von 
den äußersten Rändern wegholten. Also nicht genau am ersten und letzten Schultag, 
sondern zwei, drei Tage vor- oder nachher. Am ersten Tag besteht bei den Kindern ein 
riesiges Mitteilungsbedürfnis und der Zeugnistag –ím schlimmsten Fall haben die Schüler 
es schon dabei- ist auch nicht so gut zur inneren Sammlung und Konzentration geeignet. 
Dies hatte den positiven Nebeneffekt, dass wir als kirchliche Lehrkräfte an mehreren 
Schulen mit vielen Gottesdiensten einen größeren zeitlichen Spielraum bekamen.
Aber den Weg dorthin war weit. Für schwierige Klassen haben wir zum Teil einen eigenen 
Gottesdienst angeboten, um ihnen besser gerecht zu werden und um die große Gruppe 
von den negativen Einflüssen und Vorbildern zu schützen. Eine Zeitlang haben wir die 
Gottesdienste am Abend auf freiwilliger Basis angeboten, mit einer fetzigen Band und 
anschließendem Imbiss. So einstand eine „Freiwilligengemeinde“ statt einer 
„Zwangsveranstaltung“. Es kamen zwar entsprechend weniger Schüler, doch die haben 
einen tollen Gottesdienst erlebt, das hat sich herumgesprochen und das Bild vom 
Schulgottesdienst revidiert. Wir sind aber immer in den Kirchen vor Ort geblieben, das war 
uns sehr wichtig.7

Durch alle diese Bemühungen entstand ein Problembewusstsein bei Schulleitung und 
Kollegium, es änderte sich zum Besseren und dadurch erhielt das Wort 
„Schulgottesdienst“ im Laufe der Zeit wieder einen positiveren Klang – auch bei den 
Schülern.
Gerade auch für die jüngeren Jahrgänge haben wir bewusst zusätzliche Gottesdienste 
und Andachten (Advent, Passionszeit) gefeiert, um eben diese Erziehung zur 
Gottesdienstkultur zu festigen.

7 Ebd., S. 2, „In 83,1% aller Fälle finden die Gottesdienste in der Kirche statt.“



Der Wendepunkt für mich war ein Erntedankgottesdienst, den eine Kollegin sehr engagiert 
mit den Schülern und mit großem Aufwand vorbereitet hat. Die gottesdienstliche 
Atmosphäre hatte sich stark verbessert, die Klassenlehrer haben sich nicht zurückgelehnt, 
sondern voll mitgezogen, alle spürten, dass sich der Einsatz lohnt. Eine Hilfe war, dass 
neue Kollegen kamen, die unser Anliegen sehr teilten und dadurch auch positiv auf die 
übrigen einwirkten.
Der Termin des Erntedankfestes war bewusst für den Schulanfangsgottesdienst gewählt, 
so dass eine intensive Vorbereitung im Unterricht in den Wochen vorher noch möglich 
war, was ja sonst am Schulanfang nicht der Fall ist. Es war ein bunter Gottesdienst mit 
großer Konzentration, wo wir am Ende in einem weiten Kreis Brot miteinander geteilt 
haben. Wenige Jahre vorher wäre das noch undenkbar gewesen.8

Alle Schüler beteiligen
Bei mir hat sich über die Jahre eine Variante für einen Gottesdienst eingebürgert, wo ich 
die Schüler einbeziehen kann, auch ohne eine wochenlange Vorbereitung, die ja gerade 
am Anfang des Schuljahres gar nicht möglich ist.
Wichtiger Bestandteil dieses Gottesdienstes ist ein Aktion, wo alle Schüler beteiligt sind 
und spontan Texte entstehen, die im weiteren Verlauf eine Rolle spielen.
So ging es bei der Heilung des Gelähmten um den Aspekt: „Freunde sind wichtig“. Die 
Schüler sollten ihre Erfahrungen mit diesem Thema aufschreiben, die Texte wurden dann 
als Dankgebete im weiteren Verlauf verwendet. Beim Thema „Brücken bauen“ ging es um 
die Frage: „Was trennt die Menschen?“. Diese Texte fanden Eingang in ein schlichtes 
Sündenbekenntnis, unterbrochen durch einen kurzen Kyrie-Ruf.
Oder an anderer Stelle wurden die Wünsche für ein neues Schuljahr gleich in die 
Fürbittengebete mit aufgenommen. Auf diese Weise sind die Schüler beteiligt und erleben, 
wie ihre Texte unmittelbar Eingang in den liturgischen Ablauf des Gottesdienstes finden. 
Oftmals entsteht aus den Texten (auf Steinen, Herzen, Luftballons etc. in Papierform) ein 
großes Plakat, das auch nach dem Gottesdienst noch einen Platz im Schulgebäude 
bekommt und mit einer kurzen Erklärung auch die Schüler der anderen Jahrgänge 
teilnehmen lässt.
Mittlerweile können wir in der Hauptschule wieder Gottesdienste feiern, mit denen auch wir 
selbst zufrieden sind. Im Laufe der Jahre hat jede der Kolleginnen ihre speziellen 
Interessen und Formen entwickelt und sie bereichern den religiösen Schulalltag. Seien es 
die Anfangsgottesdienste der 5. Klassen oder der Abschluss der 9. und 10. Klassen9, wo 
oftmals der Aspekt des Segens im Vordergrund steht oder Feiern mit einer Band und viel 
Musik oder auch intensiv mit der Unterrichtsgruppe vorbereitete Gottesdienste. 
Wichtig: Rituale
Gerade bei den Anfangsgottesdiensten der neuen Fünftklässer ist mir die Bedeutung von 
Ritualen wieder sehr bewusst geworden.10

Vor einigen Jahren im Gottesdienst sehe ich die Schüler in den Bankreihen vor mir, noch 
Kinder, noch Grundschüler. Erwartungsvolle, aber auch bange Blicke begegnen mir. Ich 

8 Eine sehr hilfreiche Einführung in den Schulgottesdienst und seine liturgischen Elemente findet sich in: H. Müller-
Bardorf, T. Barkowski, G. Birk, Gelingende Gottesdienste für die Schule, München 2004, S. 65-87

9 Ebd., S. 3, diese Gottesdienste werden in der Erhebung als „öffentlich“ bezeichnet, weil  ausdrücklich auch andere 
Zielgruppen (z. B. Eltern) eingeladen sind. Sie machen von der Gesamtzahl der durchgeführten Gottesdienste einen 
Anteil von 23,7% aus. 56,7% entfallen auf die üblichen Schulgottesdienste (offen zugänglich, da in der Kirche) und 
19,6% auf „geschlossene“, d. h. schulinterne Gottesdienste auf dem Schulgelände oder bei Freizeiten.
10 Vgl. dazu: Jeannett Martin, Mensch - Alltag – Gottesdienst, Bedürfnisse, Rituale und Bedeutungszuschreibungen 
evangelisch Getaufter in Bayern, Münster 2007. Sehr eindrücklich wird hier aus einer aktuellen Umfrage der 
Universität Bayreuth unter Kirchenmitgliedern u. a. die Bedeutung von wiederholenden Elementen im Gottesdienst 
aufgezeigt. Ich denke, dass dies ein sehr menschliches Phänomen ist, das auch die Kinder und Heranwachsenden mit 
einschließt.



habe mich daran erinnert, dass die Kinder am Anfang ihrer Schulzeit im Gottesdienst der 
1. Klasse mit Handauflegung gesegnet werden. „Ob das auch noch in diesem Alter noch 
ankommt?“, frage ich mich. Wir haben es dann im nächsten Jahr probiert. Wir 
beschäftigten uns mit der Geschichte „Jesus segnet die Kinder“ und luden die Schüler am 
Ende noch zu einem persönlichem Segen ein. Viele kamen zu uns -einer Kollegin (!) und 
mir- nach vorne, ließen sich die Hände auflegen und bekamen einen Segen 
zugesprochen. Sehr berührt hat es mich, als daraufhin einige Lehrkräfte nach vorne 
kamen und ebenfalls gesegnet werden wollten.
Zu diesen Gottesdiensten kommen noch kleinere Feiern im Schuljahr hinzu -bewusst in 
der Kirche-, um den Schülern den Raum vertraut zu machen und um die Rituale und 
Regeln zu festigen.
Woran es beim besten Willen jedoch oft scheitert ist das begrenzte Zeitbudget von uns 
kirchlichen Lehrkräften. Viele Kolleg/innen sind an 5 oder 6 Schulen eingesetzt, die alle 
ihre Ansprüche hinsichtlich der Schulgottesdienste anmelden, denen wir jedoch oft nicht 
gerecht werden können.
Wo bleiben die Pfarrer?
„Und wo bleiben die Pfarrer?“, fragt vielleicht jetzt jemand. Außer dem Schulgottesdienst 
am Anfang meiner Dienstzeit (s.o.) habe ich kaum mehr mit Pfarrerinnen und Pfarrern 
zusammengearbeitet. Das hat jedoch einen ganz einfachen Hintergrund: Die Kollegen 
sind vor allem in der Grundschule eingesetzt und arbeiten hier bei den Gottesdiensten mit. 
Eine Teilnahme an den Feiern der Hauptschüler ist schon aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich. Nachdem unsere Schulgottesdienste allesamt ökumenisch11 sind, ist es für mich 
ein weitaus größeres Problem, katholische Ansprechpartner für alle Veranstaltungen zu 
finden. Dies gilt besondes für die Abschlussgottesdienste der 9. und 10. Klassen, die für 
alle Hauptschulen am gleichen Tag und faktisch zur gleichen Uhrzeit stattfinden. Nachdem 
ich die Schüler in dem vergangenen Schuljahr in Religion unterrichtet hatte (manchmal 
auch mehrere Jahre) stellte sich mir nie die Frage, ob ich dann gerade für diesen 
Gottesdienst einen Pfarrer, der die Schüler nicht kennt und einen Segen spricht, 
bräuchte.12

Hier ein kleiner Einschub: In der Befragung wird auch nach außerschulischen 
Gottesdiensten gefragt.13 Durch mein ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde und 
auf überregionaler Ebene (Krabbel- und Famliengottesdienste, Männer- und Vater-Kind-
Gottesdienste) habe ich mich auch in diesen Ergebnissen wiedergefunden. Gerade 
aufgrund der Vorbereitungstreffen für diese Gottesdienstformen habe ich viel Teamarbeit 
erlebt und gelernt.
Zusammengehörigkeit stärken
Einen zweiten, kürzeren Augenmerk möchte ich auf die Gottesdienste richten, die ich mit 
dem Förderzentrum gestalte14. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich aus diesen 
11 Mitarbeitendenbefragung, S. 2, 86,4% der benannten Schulgottesdienste werden ökumenisch gefeiert.
12 Vocatio, Einsegnung und Berufung, „Ziel  muss es sein, dass sich Pfarrerinnen/Pfarrer in geeigneter Weise an der 

Vorbereitung und/oder Durchführung beteiligen können. Dies gilt insbesondere für Schulgottesdienste, zu denen 
eine über die Schulgemeinde hinausgehende Öffentlichkeit eingeladen ist.“  Hier stellt sich die Frage, wie sich das 
mit dem Artikel 14 der CA vereinbaren lässt, nachdem Religionspädagog/innen nun „rechtmäßig berufen“ werden? 
Oder: Hat ein Gottesdienst mit Erwachsenen eine andere „Qualität“?
Die „Berufung“ der vielen Katecht/innen, die hier einen unschätzbaren Dienst leisten, ist an diesem Punkt immer 
noch ungeklärt. Letztlich wird jedoch auch der Schulgottesdienst „unter der Verantwortung und Beteiligung der 
ganzen Gemeinde gefeiert“, Evangelisches Gottesdienstbuch (Agende), S. 15f.

13 Mitarbeitendenbefragung, S. 2, „Mit 55,7% halten etwas mehr als die Hälfte aller Befragten auch andere, 
außerschulische Gottesdienste.“ Hier werden v.a. Kindergottesdienst (22,1%), Familiengottesdienst (18,8%) und 
Hauptgottesdienste (8,2%) genannt.

14 Mitarbeitendenbefragung, S. 2, es werden insgesamt 1306 verschiedene Schulen genannt. Die Volksschulen ergeben 
zusammen 80, 6%, Förderschulen 7,7%, dies entspricht in etwa dem Anteil dieser Schulart bayernweit. Damit sind 



Erfahrungen auch Tipps und Hilfen für die Gottesdienste in allen Schularten ableiten 
lassen.
Bei uns im Förderzentrum (Lernförderung) werden die Klasen 1 bis 6 unterrichtet. Diese 
Klassen waren in den ersten Jahren meines Dienstes den Grund- und 
Hauptschulgottesdiensten zugeordnet – was natürlich die bestehenden Gruppenzahlen 
noch vergrößert hat. Im Kollegium, in das ich mittlerweile sehr gut intergriert bin, entstand 
der Wunsch nach einer eigenen Feier, den ich sehr bereitwillig aufgriff, da die Schüler in 
den bestehenen Gottesdiensten nicht wirklich angemessen angesprochen wurden. Wir 
haben nun schon seit Jahren in „unserer“ kleinen Spitalkirche Gottesdienste auf die sich 
alle freuen – sicher auch, weil es eine eigene Veranstaltung der ganzen Schule ist und die 
Zusammengehörigkeit stärkt. Oft dürfen auch muslimische Schüler gastweise dabei sein. 
Die Gottesdienste sind zeitlich nicht kürzer als die anderen, dafür aber 
abwechslungsreicher und ganzheitlicher. Meist geht es um eine bekannte und 
anschauliche biblische Geschichte, die im Laufe des Schuljahres schon einmal 
aufgetaucht ist - der Aspekt der Wiederholung spielt in dieser Schulart eine große Rolle -, 
die wir spontan nachpielen oder die spannend erzählt wird. Die Lieder und Gebete sind 
den Schülern schon lange vertraut, werden durch Bewegungen und Gebärden unterstützt. 
Oft gibt es eine Aktion, wo die Älteren den Jüngeren helfen oder etwas zeigen, auch bei 
einzelnen Elementen (Lesen, Vorspielen etc.) oder im praktischen Bereich (z. B. 
Meßnerdienste) lassen sie sich gut einsezten. Dies ist gleichzeitig eine gute Möglichkeit, 
die breite Altersstreuung unter einen Hut zu bringen. So falteten die Großen bei der 
Sturmstillung ein Schiffchen für die Kleinen – auch das mussten wir vorher üben -, beim 
barmherzigen Samariter legten wir uns Verbände an oder beim Thema „Freunde“ brachten 
sie die Ideen der Erstklässer zu Papier. 
Anschaulich und einprägsam

Immer war es mein Anliegen, das Thema anschaulich und einprägsam umzusetzten, 
damit das „handgreifliche“ Erleben sich mit den Inhalten und Geschichten verbindet, um so 
stärker in der Erinnerung haften zu bleiben.
Die Aktionsphasen innerhalb des Gottesdienstes brachten natürlich eine gewisse Unruhe, 
waren bisweilen auch chaotisch, aber auf diese Weise hatten auch der Bewegungsdrang 
und das Mitteilungsbedürfnis ihren Raum und die Kinder konnten sich im folgenden 
Verlauf wieder konzentrieren und den Inhalten zuwenden.
Bei den Gottesdiensten in allen Schularten gab es jedoch immer einen festen liturgischen 
Rahmen15: Glocken läuten, Orgelvorspiel, biblisches Votum, trinitarische Formel am 
Anfang und Ende, Gebete, Psalm 23 im Wechsel, Fürbittgebete, Vater unser mit und ohne 
Bewegungen. Elemente, die den Kindern auch in einem Hauptgottesdienst begegnen und 
so den Wiedererkennungseffekt erhöhen, ohne jedoch Schulgottesdienste als bloße 
Vorübung und Vorstufe für die agendarischen Gottesdienste zu verstehen. In den 
Schulgottesdiensten versammelt sich die Schulgemeinde,  „sie sind nicht bruchlose 
Verlängerung kirchlicher Liturgie. Sie haben ihre eigenständige Qualität, in die Elemente 
kirchlicher Liturgie eingehen.“16 Denn unsere Schülerinnen und Schüler sind Gemeinde17 
und haben das Recht auf einen ihnen angemessenen Gottesdienst, wie alle anderen 
Gruppen der Gemeinde auch.

Religionspädagog/innen und Katechet/innen in dieser Schulart ebenso stark vertreten.
15 Auch hier ist die Bedeutung von Ritualen, die sich wiederholen, unbestritten: „Es sind Haltepunkte und Fixpunkte in 

dem mit Aktivität angefüllten Alltag. Sie haben 'den Charakter des Verlässlichen, haben mit Urvertrauen, mit 
Grundvertrauen zu tun.' Im vertrauten Ritual kann man sich fallen lassen und zur Ruhe kommen.“ in: Hanns Kerner, 
Der Gottesdienst, S. 13, Gottesdienstinstitut der ELKiB, Nürnberg 2008

16 Gelingende Gottesdienste für die Schule, S. 50
17 Confessio Augustana, Artikel 7


