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Michael Jungerth, Eduard-Breuninger-Schule und Anna-Haag-Schule, Backnang 
Weihnachtsgottesdienst: „Verantwortung für mich, dich und die Welt“ 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Seit über 10 Jahren ist der Weihnachtsgottesdienst fester Bestandteil des schulpastoralen Angebots der 
Anna-Haag-Schule. Verantwortlich ist die Religionsfachschaft, insgesamt 4 Kollegen/innen. Der 
Weihnachtgottesdienst findet immer am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in den ersten beiden 
Unterrichtsstunden statt. Teilnehmer/innen sind alle Schüler/innen sowie das ganze Kollegium. 
Schüler/innen, die nicht teilnehmen wollen, werden in einem Klassenzimmer beschäftigt. In den letzten 
Jahren waren dies nie mehr als 30-40 Schüler/innen bei einer Schülerzahl von ca. 600 Schülern/innen. In den 
ersten Jahren, als die Schule noch kleiner war, fand der Gottesdienst im größten Raum der Schule statt. Seit 
5 Jahren wird der Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Stiftskirche in Backnang gefeiert. 
 
2. Vorbereitung 
 
Die Vorbereitung des Gottesdienstes beginnt meist schon vor den Sommerferien. Bei einem Treffen der 
Religionsfachschaft werden Themenvorschläge gesammelt und wenn möglich eine inhaltliche Richtung 
bestimmt. Im Jahr 2009 war unsere Schulgemeinschaft stark betroffen von den Ereignissen in Winnenden, 
das in unmittelbarer Nachbarschaft liegt. Deshalb ging die Zielrichtung des Gottesdienstes schnell darum, 
was nötig ist, um ein Klima zu schaffen, in dem Menschen gut leben können. Das Thema lautete: 
„Verantwortung für mich, dich und die Welt“, das mit der Friedensbotschaft von Weihnachten verknüpft 
werden sollte. 
 
Nach den Sommerferien gab es mehrere Vorbereitungssitzungen, bei denen die anstehenden Aufgaben 
verteilt wurden. Ziel war, möglichst viele Schüler/innen bei der Vorbereitung von Texten und Elementen 
miteinzubeziehen. Auch die Absprachen mit anderen Kolleg/innen, zum Beispiel dem Musiklehrer, der die 
musikalische Gestaltung mit übernahm, der Schulleitung oder dem Mesner der Kirche wurden verteilt.  
 
Die Einladung wurde dieses Jahr unspektakulär gestaltet. Unter dem Gottesdienstmotto schrieben 
Schüler/innen einer Klasse Kinderpfleger/innen den Begriff „Verantwortung“ in vielen verschiedenen 
Sprachen. Die aus Din A 3 vergrößerte und farbig kopierte Einladung wurde in allen Fluren der Schule 
ausgehängt. 
 
Die Struktur des Gottesdienstes wurde durch das dreigliedrige Thema vorgegeben: 
 Im Themenblock 1, Verantwortung für mich, machten Schüler/innen deutlich, womit wir uns täglich 

belasten, indem Kartons mit Begriffen wie Konsum, Alkohol, Stress,... auf eine Schülerin aufgestapelt 
wurden, bis diese schließlich umstürzte.  

 Im Themenblock 2, Verantwortung für andere, benannten Schüler/innen Gewaltsituationen aus dem 
Alltag sowie Lösungen, die pantomimisch dargestellt wurden. 

 Im Themenblock 3, Verantwortung für die Welt, stellten die Schüler/innen anhand des Sonnengesangs 
von Franz von Assisi dar, was alles schützeswert ist. Zu jeder Strophe des Sonnengesangs wurden Bilder 
gezeigt und ein Kehrvers gesungen. Darüber hinaus formulierten die Schülerinnen weitere, eigene 
Strophen. 

 
Einen Tag vor dem Gottesdienst werden die mitwirkenden Schüler/innen vom Unterricht freigestellt, um 
ihre jeweiligen Aktionen und Texte in der Kirche vor Ort zu üben. 
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3. Ablauf 
 
1. Chorlied: „This little light of mine ...“  
2. Begrüßung / Hinführung zum Thema  und Votum   
3. Eingangsgebet  
4. Lied:  „He´s got the whole world ...“ 
5.   Themenblock 1: Verantwortung für mich  
      Konsum und Gesundheit – Wo hört der Spaß auf?  
      Visualisierte Gedanken zusammen mit einer Übertragung des 130. Psalms 
6.   Lied: „Unfriede herrscht auf der Erde ...“ 
7.   Themenblock 2: Verantwortung für andere 

Schülertexte zum Thema Gewalt  
mit pantomimischer Umsetzung  

8.   Lied: „Gott gab uns Atem, damit wir leben ...“ 
9.   Themenblock 3: Verantwortung für die Schöpfung 
 a.  Blick auf die Erde 

b.  Strophen des Sonnengesangs von Franz von Assisi dazwischen 
     Liedvers: „Herr, sei gelobt…“          

      eigene Strophen der Schülerinnen 
10. Lied: „Go tell it to the mountains …“ 
11. Friedensbotschaft und Fürbitten      
         a. Friedensbotschaft des Weihnachtevangeliums: Lk 2, 8-14 
         b. Fürbitten für uns, die Mitmenschen und für die Welt 
     zwischen den einzelnen Bitten singen wir: 
             “Hewenu shalom alechem“ (Wir bringen Frieden für alle) 
12. Grußworte (Schülersprecherin / Schulleiterin) 
13. Segen  (Schulleiterin) 
14. Lied:  „O du fröhliche …“  
 
 
4. Rückblick 
 
Als äußerst gewinnbringend wurde erlebt, mit den Klassen einzelne Elemente des Gottesdienstes zu 
erarbeiten. Manche Klassen jedoch sind nur widerstrebend oder gar nicht dafür zu begeistern. Generell ist es 
mit BK-Klassen leichter, etwas zu erarbeiten, als mit BEJ-Klassen. Aber auch eine BEJ-Klasse hatte in den 
vergangenen Jahren einen meditativen Tanz präsentiert. Sehr wertvoll ist die Einbindung des Musiklehrers, 
der nicht nur die Lieder begleitete, sondern auch mit einzelnen Klassen Chor- oder Instrumentalstücke (in 
früheren Jahren gab es schon Perkussionstücke) einstudierte und in den Gottesdienst einbrachte 
(Eingangslied). 
 
 

 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 06/2010 3

ANHANG 
 
A) Texte 
 
Eingangsgebet 
 
Guter Gott – 
Meist wissen wir genau,  
was sich alles ändern müsste – 
bei uns selbst – 
bei den anderen – 
und in der Welt. 
 
Wir versuchen auch immer wieder, 
uns selbst unsere schlechten Angewohnheiten abzugewöhnen, 
dem anderen helfend zur Seite zu stehen und 
unsere Erde als unsere Lebensgrundlage nicht gänzlich zu zerstören. 
 
Aber wir lassen uns oft viel zu schnell entmutigen  
und fühlen uns dann ohnmächtig und hilflos. 
 
Schenk uns 
Mut und Weitblick 
Liebe und Lebensfreude, 
Ausdauer und Geduld, 
 
dass unser Leben gelingt 
und wir ein Licht für andere und die Welt sein können. 
 
Amen. 
 
 
 
(Elke Tränkle-Jakob) 
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Themenblock 2: Alltägliche Gewalt hat viele Gesichter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themenblock 3: Verantwortung für die Schöpfung 
 
Einleitung 
Das, worüber wir staunen können, lieben wir. 
Und nur was wir lieben, schützen wir,  
Deshalb müssen wir, wenn wir unserer Erde gegenüber verantwortlich handeln wollen, nicht in erster Linie 
unser Tun ändern, sondern wir müssen vor allem unsere Gleichgültigkeit verwandeln in eine Liebe zu allem, 
was lebt. 
 
Überleitung zum Sonnengesang 
Schon im 13. Jahrhundert hat Franz von Assisi die Liebe zu allem Lebendigen in wundervolle Worte 
gekleidet, indem er alle seine Mitgeschöpfe mit „Bruder und „Schwester“ anspricht und am Ende seines 
Lebens sogar den Tod seinen Bruder nennt.  
Wir tragen euch nun den Sonnengesang des Franz von Assisi vor, zwischen den einzelnen Strophen singen 
wir dann alle zusammen den Liedvers: „Höchster, allmächtiger und guter Herr, …“. 
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1. Schwester Sonne 
Gelobt seist Du, mein Herr! 
Mit allen deinen Geschöpfen, 
vor allem mit der edlen Schwester Sonne. 
Sie bringt uns den Tag und das Licht, 
sie ist schön und strahlt in mächtigem Glanz, 
von dir, du Höchster, ein Gleichnis. 
 
Liedvers: „Höchster, allmächtiger, guter Herr …“ 
 
2. Bruder Mond 
Gelobt seist Du, Herr, 
auch wegen Mond und Sternen, 
die glanzvoll, schön und kostbar Du geschaffen hast. 
 
Liedvers: „Höchster, allmächtiger, guter Herr …“ 
 
3. Bruder Wind 
Herr, sei gelobt durch unseren Bruder Wind, durch Luft und Wolken und jeglich Wetter. Dein Odem weht 
dort, wo es ihm gefällt. 
 
Liedvers: „ Höchster, …“ 
 
4. Schwester Wasser 
Gepriesen seist Du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser, 
gar nützlich ist es, 
köstlich und rein. 
 
Liedvers 
 
5. Bruder Feuer 
Gelobt seist Du, Herr, 
durch Bruder Feuer; 
mit ihm erleuchtest du uns die Nacht. 
Es ist hell und warm, gewaltig und stark. 
 
Liedvers 
 
6. Mutter Erde 
Herr, sei gelobt durch unsere Mutter Erde, 
die uns ernährt, erhält und Früchte trägt. 
Sie gibt uns jeden Tag bunte Blumen und Kräuter. 
Sie gibt – ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. 
 
Liedvers 
 
7. Menschen 
Gelobt seist Du, o Herr, durch all diejenigen, 
die Dir zu lieb Verzeihung üben, 
die Kranke und Bedrängte pflegen: 
Selig sind die, die geduldig leiden, 
denn Du wirst ihnen einst die Krone geben. 
 
Liedvers 
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8. Tod 
Herr, sei gelobt durch unseren Bruder Tod, 
dem wir Schritt für Schritt entgegengehen, 
der unserer Seele Freiheit, inneren Frieden  
und ewiges Leben schenkt. 
 
Liedvers 
 
Zwischentext 
Wir - die Klasse 2 BKSP2- haben uns noch überlegt, was wir denn stauenswert an unserer Welt finden und 
haben diese Gedanken in ähnliche Worte wie die des Franz von Assisi gefasst. 
 
1. Eigener Vers 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch alle Menschen, die auf der Erde leben, 
ob reich ob arm, ob klein, ob groß – das ist Dir egal! 
 
 
2. Eigener Vers 
Gelobt seist du, o Herr, 
für die spirituelle und heilende Wirkung, 
die die reine Natur auf uns Menschen hat. 
 
3. Eigener Vers 
Gelobt seist Du, o Herr, 
denn Du erlöst uns von unseren Sünden und unserem Leid 
und führst uns zum ewigen Leben. 
 
4. Eigener Vers 
Gelobt seist Du, Herr für deine gegensätzliche Welt, 
wo Freud und Leid so nah beieinander sind. 
 
5. Eigener Vers 
Gelobt seist du, o Herr, 
durch die Entwicklung des Lebens. 
Es ist staunenswert,  
wie sich das Leben vom Kleinen zum Großen entwickelt. 
 
6. Eigener Vers 
Gelobt seist du, o Herr, 
durch all die Wunderwesen, die du zum Leben erschaffen hast, 
du gibst ihnen Nahrung und Schutz. 
Selig sind die Menschen, 
die achtsam auf der Erde wandeln, 
denn Du wirst ihnen ein Beschützer sein. 
 
Abschluss 
Diese Freude über das Leben wollen wir nun hinein nehmen in das  
Weihnachtslied „Go tell it on the mountains …“, das wir nun gemeinsam singen wollen. 
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Fürbitten: 
 
1. Wir bitten um gegenseitiges Verständnis, denn dann ist Frieden bei den Menschen und auf der Erde. 
2. Wir bitten darum, dass die Menschen achtsam mit ihrer Gesundheit umgehen, denn dann ist Frieden bei 

den Menschen und auf der Erde. 
3. Wir bitten darum, mit offenen Augen durchs Leben zu laufen, Hilfsbedürftige zu sehen und ihnen Hilfe 

zu bieten, denn dann ist Frieden bei den Menschen und auf der Erde. 
4. Wir bitten darum, dass wir sorgfältig mit der Natur umgehen und die Tiere artgerecht halten, denn dann 

ist Frieden bei den Menschen und auf der Erde. 
5. Wir bitten darum, dass Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen, denn dann ist Frieden bei den Menschen 

und auf der Erde. 
6. Wir bitten um Achtung vor älteren Menschen, denn dann ist Frieden bei den Menschen und auf der 

Erde. 
 
 
 
B) Zeitungsartikel in der Backnanger Kreiszeitung 
 
24.12.2009  
Appell an die Verantwortung des Menschen 
Weihnachtsgottesdienst der Anna-Haag-Schule in der Stiftskirche – Die Schöpfung wurde in den 
Mittelpunkt gerückt 
 
BACKNANG (wi). Unter dem Motto „Verantwortung für mich, dich und die Welt“ feierte die Anna-Haag-
Schule ihren Weihnachtsgottesdienst in der Backnanger Stiftskirche. Längst gehört es zum Selbstverständnis 
der Schule, dass sich Schüler und Lehrer gemeinsam Gedanken zu einem weihnachtlichen Thema machen 
und diese in eine emotionale und spannungsreiche Form bringen. So gelang auch mit diesem 
Weihnachtsgottesdienst wieder durch zahlreiche gelungene Beiträge der Schüler ein stimmungsvoller, aber 
auch nachdenklich stimmender Jahresabschluss. Ob gegenüber sich selbst, den Mitmenschen oder der 
Umwelt, immer steht der Mensch in der Verantwortung und ist dazu aufgerufen, diese wahrzunehmen. 
Davon ausgehend war der Gottesdienst in diese drei Aspekte menschlicher Verantwortung gegliedert. 
Zum einen ging es darum, zu erkennen, was sich der Mensch durch unbedachten Umgang mit sich selbst 
tagtäglich auflädt. Dies wurde anhand symbolhafter Lasten wie Alkohol, Zigaretten, Stress, Konsumzwänge, 
Neid oder virtuelle Welten eindrucksvoll dargestellt. Die Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen 
wurde vor allem durch die Darstellung alltäglicher Gewalt und mit dem Aufruf, Aggressionen 
entgegenzutreten, verdeutlicht. Franz von Assisi und seine Sicht der Welt wurde hervorgehoben, als es 
darum ging, die Verantwortung für die Schöpfung in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei interpretierten 
Schülerinnen seinen Sonnengesang und ergänzten ihn mit eigenen, tiefgründigen Gedanken. Abgerundet 
wurde der Gottesdienst durch das Weihnachtsevangelium, Fürbittengebete, die das Thema noch einmal 
praktisch werden ließen, und zahlreiche, zum Thema passende, zeitgemäße, aber auch klassische 
Weihnachtslieder. Seinen Abschluss fand die Feier durch Gruß- und Segensworte der Schulleiterin 
Rosemarie Pfeifer-Löbich. 
 
 
 
 
 
 
 


