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Frank Schätzler, Gewerbliche Grafenbergschule, Schorndorf 
„Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt…“ - Ein Schulgottesdienst 
zum Schuljahresanfang 
 
1. Allgemeines 
 
Bei dem schulpastoralen Angebot, das ich in dieser Ausarbeitung vorstellen möchte, handelt es sich 
um einen Schulgottesdienst an der Grafenbergschule in Schorndorf. Dieser wurde Anfang des 
Schuljahres 2009/10 gefeiert, um den Schüler/innen und Lehrer/innen einen guten (Wieder-) Einstieg 
zu ermöglichen, bei dem sie Schule einmal als Ort der Besinnung und der klassenübergreifenden 
Begegnung erleben können.  
 
Vorbereitet wurde der Gottesdienst von einem Team, zu dem neben mir ein weiterer Religionslehrer 
und eine Sprachenlehrerin gehörten. Daneben unterstützten Schüler/innen aus dem technischen 
Gymnasium und dem Gesundheitsdienst sowie eine weitere Lehrerin die Durchführung u.a. mit 
Gesang, instrumentaler Begleitung und dem Lesen der Fürbitten.  
 
Zielgruppe waren grundsätzlich alle Schüler/innen der Schule, insbesondere jedoch die 
Vollzeitschüler/innen, weil diese mehr Zeit an der Schule verbringen als Berufsschüler/innen.  
 
Als Termin wählten wir den ersten Freitag nach Schuljahresbeginn, da zu diesem Zeitpunkt die ersten 
organisatorischen Pflichten (Begrüßung und Einweisung der neuen Schüler/innen, Stundenplan etc.) 
schon abgeschlossen waren, gleichzeitig aber der Bezug zum Schuljahresanfang noch gegeben war.  
 
Zu den Kooperationspartnern zählten neben der Schulleitung (die uns organisatorisch und finanziell 
unterstützte) natürlich die Hausmeister (deren Mithilfe für Mikrofonanlage, Bestuhlung u.ä. 
unerlässlich war) und die Fachlehrer/innen, die uns bei der Bewerbung des Gottesdienstes halfen. 
 
Der Schulgottesdienst wurde in der Schule selbst und im Rahmen des Läuteplans in der ersten Stunde 
(7.40 – 8.25 Uhr) gefeiert, was aus praktischen Erwägungen heraus sinnvoll war. 
 
2. Konkrete Vorbereitung 
 
Drei grundsätzliche Überlegungen 
 
In mehreren Treffen beschäftigten wir uns als Vorbereitungsteam mit vielen Fragen, von denen drei 
grundsätzlicher Natur waren: 1) Welches Motto passt für einen Gottesdienst am Schuljahresanfang? 2) 
Soll der Gottesdienst in der Schule selbst oder in einem Kirchenraum stattfinden? 3) In welchem 
Umfang können wir Schüler/innen beteiligen? 
 
Für die Wahl des Mottos war für uns entscheidend, dass die Schüler/innen gerade am 
Schuljahresanfang mit vielem Neuen und Unbekanntem konfrontiert sein werden: eine neue Schule 
mit unbekannten Gesichtern, die Berufsausbildung, eventuelle Abschlussprüfungen und der Start ins 
Berufsleben etc. Daher schien es uns sinnvoll, eine Besinnung darüber anzustoßen, was konkret die 
Schüler/innen an Neuem und Unbekannten einprasselt und welchen Schutz dabei evtl. der Glaube an 
Gott spielen könnte. Der Psalm 91 in der Lutherübersetzung bot dafür eine passende Überschrift: 
„Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt…“. 
 
Bei der Frage nach einem geeigneten Ort für den Gottesdienst entschieden wir uns für einen Raum in 
der Schule. Natürlich wäre auch ein Kirchenraum, etwa die evangelische Stadtkirche in Schorndorf, 
eine gute Alternative gewesen: Sie liegt nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt und hätte als 
Kirchenraum einen neuen atmosphärischen Impuls gegeben. Ausschlaggebend war für uns jedoch das 
Argument, die Schule selbst zu einem Ort der spirituellen Begegnung und Besinnung zu machen. Dies 
hatte auch damit zu tun, dass an der Schule seit Jahren kein Gottesdienst stattgefunden hatte. 
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Was die Beteiligung der Schüler/innen angeht, war uns allen klar, dass eine hohe Beteiligung der 
Schüler/innen wahrscheinlich zu einer höheren Akzeptanz des Gottesdienstes auf Schülerseite führen 
würde. Daher bezogen wir verschiedene Schüler/innen an mehreren Punkten mit in die Durchführung 
ein: eine Schülerin sang zwei Solo, ein Schüler las die Fürbitten vor, zwei andere halfen bei 
handlungsorientierten Aktion innerhalb des Gottesdienstes und beim Auf- und Abbau. Nach längerem 
Überlegen einigten wir uns darauf, die Konzeption des Gottesdienstes im Lehrer-Vorbereitungsteam 
zu belassen, ohne Schüler/innen direkt darin einzubinden. Ausschlaggebend dafür war, dass wir es für 
sinnvoll erachteten, die Tradition des Schulgottesdienstes an unserer Schule zunächst zu begründen 
und zu festigen, um dann ihre Vorbereitung und Durchführung in den Folgejahren immer mehr in 
Schülerhand zu legen. 
 
Die effektive Werbung 
 
Neben diesen drei Grundsatzüberlegungen war die effektive Bewerbung immer wieder Thema unserer 
Besprechungen. Wie oben angedeutet, konnten wir uns ja nicht auf eine bereits bestehende Tradition 
eines Schulgottesdienstes und die damit evt. verbundene Selbstverständlichkeit bauen, sondern 
mussten für eine neue und an der Grafenbergschule ungewohnte Veranstaltung werben.  
 
Zunächst entwarf ich daher ein entsprechendes Plakat, das an fünf frequentierten Orten innerhalb des 
Schulgebäudes auf den Gottesdienst hinwies. Gestalterisch nahm das Plakat das Motiv des Schirmes 
als Schutz auf, das sich auch im Motto widerspiegelte: „Wer unterm Schutz des Höchsten sitzt…“. 
Inhaltlich enthielt es die wesentlichen Informationen: Zeit, Datum, Ort und den Hinweis auf die 
Freistellung der teilnehmenden Schüler/innen vom Unterricht. Auf dem Monitor im Eingangsbereich 
lief darüber hinaus eine Powerpoint-Animation, die Design und Inhalt des Plakates aufgriff. 
Schließlich informierten wir per Intranet und in persönlichen Gesprächen die Fachlehrer/innen und 
baten sie um ihre Unterstützung.  
 
Angesichts der Besucherzahl von ca. 150 Schüler/innen, die unsere Erwartungen bei Weitem übertraf, 
kann man rückwirkend sagen, dass das Bewerben erfolgreich war. 
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3.  Durchführung 
 
Der Ablauf unseres Gottesdienstes orientierte sich an der klassischen Wortgottesdienstordnung. Die 
Gottesdienstbesucher wurden am Eingang persönlich begrüßt und bekamen neben dem Liedzettel ein 
Cocktailschirmchen überreicht. Mit dem Aufgreifen des Schirm-Motives sollten die Schüler/innen und 
Lehrer/innen etwas neugierig gemacht werden. 
 
Nach einem Klaviervorspiel, das eine Lehrerin übernahm, begrüßte mein Religionslehrerkollege die 
Anwesenden. Eine Schülerin, die die Ausbildung zur Zahnarzthelferin macht, sang daraufhin ein 
ergreifendes „Morning has broken“. Nach dem Eingangsgebet (s. Dateianlage) folgte ein weiteres 
Gesangsolo mit „Amazing grace“. Danach lasen zwei Schüler des Technischen Gymnasiums den 
Psalm 91 im Wechsel vor, der das Gottesdienstmotto aufgriff: „Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt…“. Die sich anschließende Predigt begann mein 
Kollege, indem er sich unter einen großen Sonnenschirm in der Raummitte setzte und entspannt einen 
(nicht alkoholischen) Cocktail schlürfte. Ausgehend vom Gedanken des Entspannens in der 
zurückliegenden Ferien ging er darauf ein, was im beginnenden Schuljahr womöglich an Neuem und 
Unbekanntem auf Schüler/innen wie Lehrer/innen „einprasseln“ würde. Darauf aufbauend schilderte 
er die Sicht des Psalmisten: seine Zuversicht angesichts von verschiedenen, sehr konkreten Gefahren  
(des „Stricks des Jägers“, der „verderblichen Pest“, des „Grauens der Nacht“) dennoch mit dem Schutz 
Gottes rechnen zu können („er wird dich erretten“, „mit seinen Fittichen decken“, „er hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten“). Abschließend beleuchtete er die Spannung zwischen naiver 
„Gott-mach-mal-Haltung“ und selbstverantwortlicher Lebensgestaltung. 
 
In der folgenden handlungsorientierten Aktion, die ich anleitete, sollten die Gottesdienstteilnehmenden 
reflektieren, was auf sie persönlich im kommenden Schuljahr niederprasseln würde. Nach einer 
kleinen Einleitung durch mich teilten wir Eddings und Kärtchen aus, auf denen sie Stichworte 
formulieren und diese dann anschließend auf den Schirm befestigen konnten. Am Ende war der große 
Sonnenschirm fast vollständig mit bunten Kärtchen bedeckt, die Begriffe wie „schlechte Noten“, 
„Stress mit Lehrern“, „Mobbing“, „Früh aufstehen“, „Kein Plan, was ich machen soll“, 
„Leistungsdruck“, „kein Geld“, „Führerscheinprüfung“ enthielten. Die durchaus anspruchsvolle 
Aufgabe, die sich für zwei Gymnasialschüler daran anschloss, war es, aus diesen Stichworten spontan 
Fürbitten zu formulieren. Bevor diese vorgetragen wurden, sang die Gottesdienstgemeinde „Wir haben 
Gottes Spuren festgestellt“. 
 
Nach dem Vater Unser und dem Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ segnete ich die Anwesenden. Den 
Abschluss formte ein Klavierstück, mit dem wir die Gottesdienstbesucher – bestückt mit ihren kleinen 
Cocktailschirmchen – wieder entließen.  
 
Aus organisatorischen Gründen und auf Bitten verschiedener Fachlehrer/innen teilten wir zum Schluss 
eine kurze Teilnahmenotiz aus. Mit ihr konnten die Schüler/innen, die ja während des Gottesdienstes 
vom Unterricht befreit waren, ihre Teilnahme gegenüber den Lehrkräften nachweisen. 
 
Zusammenfassend waren folgende Materialien nötig: Plakat, Powerpointanimation, Liedzettel, 
Edding, Kärtchen, Abklebeband zum Befestigen der Kärtchen, großer Sonnenschirm, kleine 
Cocktailschirmchen, Cocktailglas, „Altar“-Dekoration (Kreuz, bunte Tücher, Teelichter).  
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4. Reflektion 
 
Gemessen daran, dass der Gottesdienst ein Novum an unserer Schule war, empfand ihn unser 
Vorbereitungsteam als Erfolg. Die überraschend rege Teilnahme und die positiven Rückmeldungen 
der Kollegen bestätigten diesen Eindruck. 
 
Als positiv empfanden wir rückwirkend, dass sich das Motto stringent durch die Vorbereitung und 
Durchführung gezogen hatte: von den Werbeplakaten, über den Sonnenschirm und die Predigt bis zum 
Give away in Form der Cocktailschirmchen. Verbesserungspotential hat diesbezüglich sicherlich der 
Liedzettel. Die handlungsorientierte Aktion ermöglichte den Teilnehmenden, sich persönlich auf 
angemessene Weise einzubringen. 
 
Für kommende Schulgottesdienste könnte man vielleicht folgende Impulsfragen setzen. Kann der 
Schulgottesdienst künftig auch in einer Kirche stattfinden, um Schüler/innen an einen liturgischen 
Raum heranzuführen und eine Abwechslung zur Schule zu schaffen? Wie kann man Schüler/innen 
künftig auch an der Konzeption beteiligen? Gibt es über den o.g beschriebenen eher klassischen 
Gottesdienstverlauf andere innovativere Abläufe? 
 
 
 

 


