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Vorbemerkungen 
 
Man nehme:  
• Den Brauch, dass an der Schule regelmäßig ökumenische Gottesdienste gefeiert werden, 

davon entweder einer zu Ostern oder zu Pfingsten. 
• Kolleg/innen, die mitziehen und mit denen man Ideen finden und formen kann, bzw. eine 

Kollegin, die Jugendliche zum Chorsingen begeistern kann und für einen Gottesdienst probt 
und viel Schwung mit hineinbringt. 

• Eine Idee: in diesem Fall war es, den eigenen Namenspatron einfließen zu lassen und nach 
einem Bilderbuch mit viel Text einzubringen. Das Buch, das die Idee gab, trägt den Titel 
„Christopherus“, ist von Erich Jooß und Herbert Holzing gemacht und im Herder-Verlag in 
Freiburg erschienen. Es hat kein Datum, an dem es erschienen ist und befindet sich schon über 
17 Jahre in meinem Besitz. Die Nachfrage bei der Buchhandlung ergab, dass es nicht mehr 
lieferbar ist. Ein weiteres Buch zum Thema ist von Gertrud Fussenegger und Annegret 
Fuchshuber mit dem gleichen Titel im Tyrolia-Verlag 1996 erschienen und leider vergriffen. 
Aus beiden Büchern habe ich eine Kurzform hergestellt, da die originale Version vielleicht 
doch für die Schüler etwas fremd ist. 

 
Vorbereitet und mitgestaltet wurde der Gottesdienst mit einer 7. Klasse. Wir hatten uns im 
Vorfeld im Religionsunterricht zu den drei Aspekten Gedanken gemacht, die dann auch im 
Gottesdienst ihre Rolle spielten: 

• Was ist Reichtum, was macht mein Leben reich. 
• Wo und wie erlebe ich Macht. 
• Was lässt mein Leben aufblühen. 

 
Die Klasse hatte Texte verfasst unter dem Motto „was mein Leben reich macht, da geht in mir 
was auf“. Diese wurden auf Papiere geschrieben, die als Blätter und Blüten gestaltet waren und 
dann im Laufe des Gottesdienstes an einem kahlen hölzernen Stab angeklebt wurden, nachdem 
die Texte vorgelesen wurden. Parallel hatten andere Schüler der gleichen Klasse Fürbitten 
formuliert. 
 
 
Ablauf 
 
Eingangslied: In Dir ist mein Leben (Chor) 
 
Besinnung Kyrie: Reichtum und Macht im Schulalltag und im Alltag 
 
Eine Legende steht im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes, eine Geschichte, die nicht in den 
Evangelien steht, aber die dem Glauben nützt und deshalb wie das lateinische Wort sagt „zu 
lesen“ ist, weil sie eine tiefere Wahrheit transportiert, die auch uns heute noch etwas sagen kann, 
wenn man genau hinhört.  
 
Um einen Weg eines Glaubenswegs geht es und um die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach 
der Bedeutung von Reichtum und Macht in unserem Leben: 
 
Besinnen wir uns am Anfang unseres Gottesdienstes mit der Hilfe von ein paar Symbolen.. 
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Macht, Können, Dürfen, Müssen 
Ein Notenkalender: Ich habe das Recht Noten zu geben, aber auch die Pflicht. Nicht immer 
macht das Notengeben Freude, mir nicht, der ich sie gebe, dem nicht, der sie bekommt. Was bin 
ich wert, außerhalb meiner Noten und Bewertungen von außen? 
 
Herr erbarme Dich! 
 
Eine Fernbedienung lässt mich zum Herrn des Fernsehprogramms werden. Der, der die 
Fernbedienung hat, kann entscheiden, welcher Kanal geschaut wird. Das gibt oft Kämpfe, wer 
nun bestimmen darf. Oder habe ich einen Fernseher allein für mich? Dann habe ich meine Ruhe, 
aber ist das Alleinsein auf die Dauer so erstrebenswert? 
 
Christus erbarme Dich! 
 
Reichtum, Haben, Ansehen, Bewunderung: 
Ein Autoschlüssel: Ich bin erwachsen, volljährig, kann schnell irgendwohin fahren; kann andere 
mitnehmen; wenn sie mich fragen, sage ich „ja“ oder „nein“. Das ist doch was. Und ich kann 
zeigen wie gut es mir geht. Bin ich mir meiner Verantwortung bewusst, mag man mich auch ohne 
Auto?  
 
Herr erbarme Dich! 
 
Bild von zwei Menschen. Es hängt in meinem Flur. Ich schaue es gerne an. Es freut mich, es zu 
sehen, ich erinnere mich gerne an die beiden. Sie haben einen Wert für mich, auch wenn sie nicht 
da sind und ich glaube, dass es auch umgekehrt für sie so ist. Wem bin ich etwas wert, wer ist mir 
nahe, welche Beziehung ist mir wichtig, macht mich und den anderen wertvoll?  
Herr ich danke Dir für alle Menschen, die sich um die Menschen hier in der Kirche kümmern , die 
uns lieben und die von uns geliebt werden, die von Deiner Liebe erfüllt sind. Amen. 
 
Übersetzung des Liedes zu Psalm 119, 105 ff  
 
Lied zu Psalm 119 (Chor) 
 
Lesung: Aus der Legende nach Bilderbuch gekürzt  
 
Er war ein Riese von Gestalt. Aber er wusste lange Zeit mit seiner ungeheuren Kraft nichts 
Richtiges anzufangen. Obwohl er freundlich und hilfsbreit war, hatten die Menschen Angst vor 
seiner ungeheuren Größe und Stärke. 
War es Lust auf die weite Welt oder hatte es ihm jemand ins Ohr geflüstert, jedenfalls verließ er 
seine Heimat und machte sich auf. Er hatte sich ein Ziel gesetzt: „Ich möchte dem mächtigsten 
Herrscher der Welt dienen.“ 
Sein Weg führte ihn nach Konstantinopel zum römischen Kaiser. Ungeheuren Reichtum sah er, 
Gold und Edelsteine, prächtige Bauten, teure Kleidung, weite stille Gärten, die nur für den Kaiser 
und sein Gefolge waren. Es fehlte an nichts. Schon gar nicht an wunderbaren Speisen und 
erlesener Unterhaltung. 
Es hat ihm wohl gefallen, Teil an diesem Glanz und dieser Macht zu haben, etwas davon fiel auch 
auf ihn ab und wegen seiner Größe war er sich der Bewunderung und Achtung der anderen sicher.  
Eines Tages ergab es sich nun, dass ein Sänger den Namen des Teufels erwähnte. Als der Kaiser 
daraufhin Angst zeigte, wollte der Riese den Grund wissen. „Ich habe Angst vor dem Teufel, weil 
er uns alle ins Unglück stürzen kann“ gestand der Kaiser. 
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Noch in der selben Stunde verließ der Riese den Kaiser und machte sich auf, um den Teufel zu 
suchen und fand ihn auch bald. 
Dieser konnte ihn gut brauchen und er nutzte die Stärke des Riesen für seine Zwecke. Überall, wo 
sie auftauchten, rannten die Leute in großer Angst auseinander, versteckten sich und eine Spur 
von Gewalt, Zerstörung und Not zeigte die Orte, an denen sie vorbeigezogen kamen.  
Der Riese hatte klare Aufträge, brauchte nicht nachzudenken und keiner wagte es, ihn oder seinen 
Herrn auch nur schräg anzuschauen oder gar zu wiedersprechen. Gab er einen Wink, so wurde 
alles so gemacht, wie er - oder besser - sein Herr es wollte. 
So wäre es schlimm weiter gegangen, wäre nicht der Teufel einmal vom Weg abgewichen und 
statt über eine Brücke durch das Wasser des Baches, über den sie sich wölbte, hindurchgeritten. 
Auf die Frage, warum er diesen Umweg reite, gab der Teufel nur zögernd und auf Nachfrage 
Antwort: „ Ich fürchte mich vor diesem Kreuz auf der Brücke, denn dieses Zeichen erinnert an 
Jesus Christus.“ 
Da verließ ihn der Riese und suchte nun lange nach diesem Jesus Christus, aber erst ein Einsiedler 
trieb nicht seinen Spott mit ihm oder zuckte uninteressiert mit den Schultern, wenn er nach 
diesem Jesus Christus fragte, sondern nahm ihn ernst und erzählte ihm, wie er diesem dienen 
könne: „Du musst beten und fasten, denn so will es unser Herr“. 
Da geriet der Riese in Wut: „ Das kann ich nicht, Dein Herr soll etwas anderes von mir verlangen, 
etwas was ich kann.“ 
Der Einsiedler sah den ehrlichen Willen des Riesen und riet ihm, an einem reißenden Fluss zu 
bleiben, der sich nicht weit entfernt schlängelte und über den keine Brücke führte, und dort die 
Menschen ans jeweils gegenüberliegende Ufer zu bringen. 
Das gefiel dem Riesen mit seiner Kraft und so baute er dort eine Hütte, trug die Menschen lange 
Jahre hinüber und wartete doch vergebens auf diesen so mächtigen Herrn. 
Als er schon alt und grau geworden war, rief ihn eines Nachts ein Kind heraus und verlangte, dass 
er es über den Fluss bringe. Er schnappte seinen Wanderstab und ging zügig in den Fluss hinein. 
Doch als er mitten im Wasser war, wurde ihm die sonst so leichte Aufgabe immer schwerer und 
er glaubte im Fluss ertrinken zu müssen. „Wer bist Du denn, dass ich Dich kaum tragen kann,“ 
fragte er in Gedanken das Kind und kam sich vor, als ob er die Last der ganzen Welt zu tragen 
hätte. Mit letzter Kraft schleppte er sich und das Kind ans andere Ufer.  
Dort bekam er die Antwort auf seine gedachte Frage: „Ich bin Jesus Christus, der Herr der Welt, 
den Du getragen hast“ sagte das Kind und dann vernahm der Riese erneut die Stimme des 
Knaben: „Pflanze Deinen Stab in die Erde und das tote Holz wird erblühen.“ Doch das hörte er 
kaum noch, denn vor Erschöpfung war der Riese bereits halbwegs eingeschlafen.  
Als er aber am anderen Morgen erwachte, stand sein Stab in vollster Blüte. Der Riese sah es mit 
großer Freude. 
Seit dieser Zeit nennen die Menschen ihn Christopherus, den Christusträger. 
 
Lied:   Den Weg wollen wir gehen 
 
Ansprache: Christopherus sagt „Ich kann das / nicht ....  
 
Das kann ich nicht. Zum ersten Mal sagt er dieses Wort. „Ich“. Vorher war es immer nur der 
Wunsch, einem anderen zu gefallen, ihm zu dienen, sich im Schatten eines anderen groß zu 
fühlen. Er hat es vielleicht gebraucht, diese Zeit des Wachsens, des sich Entwickelns. Mir gefällt 
an dieser Legende, dass dieser Mensch, der äußerlich ein Riese zu sein scheint, innerlich noch 
Zeit braucht, in sein Lebensziel hineinzuwachsen, dass ihm die Zeit zugestanden wird, zu 
experimentieren, was für ihn passe, zu suchen, welchen Weg für ihn der richtige ist. Mit keinem 
Wort rügt der Erzähler diesen Weg. Mit keinem Wort sagt er, dass Reichtum und Macht nichts 
wert sind. Es ist doch schön, etwas Besonderes zu besitzen, das die andern auch haben wollen, es 
ist wichtig und notwendig, Macht, Einfluss zu haben, etwas zu gelten. Wenn das nur die 
Klassenkameraden einem auch zeigen würden, dass man etwas wert ist, ein kleines Wort, eine 
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kleine Geste würde vielen gut tun, dass man mitspielen darf, dass jemand neben einem sitzt. Gut, 
ich muss schon auch etwas tun, dass die anderen mir zeigen, dass ich anerkannt bin. Aber 
vielleicht bin ich zu schüchtern um meine Qualitäten zu zeigen. Haben die Kollegen bemerkt, 
dass ich gerade eine schwierige Situation in einer Klasse gemeistert habe, dass ich mich gerade 
beherrschen musste und es nur mit Mühe hingebracht habe, gerecht und offen zu bleiben. 
Ich kann das nicht! Der vorgeschlagene Weg ist für ihn nicht gangbar. Und er traut sich nun, seine 
eigene Perspektive zu suchen, nicht jeden vorgeschlagenen und von oben verordneten Weg 
einzuschlagen. Und, oh Wunder, er findet einen, der zu ihm passt. Mir hat es gleich eingeleuchtet, 
dass es viele Wege zu Gott und zum Ziel des Lebens geben kann, selbst für mich allein ist wohl 
nicht nur ein Weg möglich sondern viele. Und es gab Zeiten, da tat es mir gut, mich 
zurückzuziehen von den Menschen und nachzudenken und zu beten. Aber dass Christopherus 
seine Weg zu Gott darin findet, für die Menschen da zu sein, ist natürlich ganz im Sinne Jesu, 
aber auch als Einladung an uns immer gültig. Ungern freilich und ungeduldig habe ich lesen 
müssen, dass er ein Leben lang gebraucht hat, bis er sich ganz sicher war, dass er Gott gefunden 
hat und es war nicht am Tag, in Dank derer, die er hinübergetragen hat und die ihn ob seiner Kraft 
bewunderten und die ihm dankten. In der Nacht, wie auch immer wir die Nächte, die finsteren 
Momente unseres Lebens nennen wollen, wie im Traum, halb bewusst, erkennt er, dass Gott bei 
ihm ist , es immer war und es kostet ihn viel Kraft. Und dann ist Gott ein Kind, klein und 
unscheinbar, eine Aufgabe, die nach nicht viel aussieht. Doch dann stellt es sich heraus, dass die 
Menschen und Gott zu lieben ihn ganz fordert, ihn fast an die Grenze seiner Fähigkeiten führt. 
Doch welch ein Trost: Sein Lebensbaum blüht auf, treibt Früchte. 
Und ich schaue, höre in mich hinein: wann hatte ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich aufblühe, 
dass verborgene Kräfte in mir wach werden, dass ich mich dem Glück meines Lebens nahe 
gefühlt habe? 
Und was würde ich, würdest Du sagen, wenn mich Christopherus nun fragen würde: „Hast Du 
daran gedacht, dass Gott da ganz nahe bei Dir war und sich mit Dir und in Dir gefreut hat?“ Na? 
Mal nachdenken! Amen 
 
Aktion: Baum behängen. Was mein Leben reich macht, da geht in mir was auf. 
(Symbole an den Baum hängen) 
7a liest ihre Beispiele vor: 
 
Wann blühe ich auf... 

 
• wenn man ein Kompliment bekommt 
• wenn man anderen eine Freude macht, z.B. jemandem hilft 
• wenn man jemandem Vertrauen schenken kann oder geschenkt bekommt 
• wenn man ein Geschenk bekommt 
• wenn Wünsche in Erfüllung gehen 
• wenn man einen Menschen trifft der einem am Herzen liegt und den man schon lange 

nicht mehr gesehen hat 
• wenn man ein Ziel erreicht hat 
• wenn man eine schwere Aufgabe fertig bekommt, z.B. bei Hausaufgaben 
• wenn man nach langem Suchen (wieder) einen sinnvollen Beruf findet  
• wenn man wieder gesund wird z.B. wenn man einen Fuß gebrochen hat und nach langem 

Warten wieder z.B. Fußball spielen kann 
• wenn man einen Partner findet der einen wirklich liebt 
• wenn man in der Familie, Schule oder Clique Liebe und Vertrauen empfängt 
• wenn man ein Hobby ausübt 
• wenn man die Natur genießt 
• nach einem tollen Erlebnis 
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• nach einem freudigen Ereignis z. B. nach der Geburt eines Kindes, wenn man das Kind in 
den Armen hält 

• nach einer überstandenen Prüfung 
• bei schöner Musik z.B. einem Lieblingssong 
• bei leckerem Essen 
• wenn einem jemanden aus der Patsche hilft 
• wenn man stolz auf etwas sein kann, z.B. eine gute Note schreibt 
• wenn man von jemandem gelobt wird. 

 
Fürbitten 
 
• Herr, wir bitten Dich: lass zerstrittene Familien wieder zueinander finden. 

Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 
 

• Herr, wir bitten Dich, gib den Armen ein richtiges Zuhause 
Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 

 
• Herr, wir bitten Dich, dass es keine Kindersoldaten in Afrika und überall auf der Welt mehr 

gibt und dass es keine Kriege mehr gibt. 
Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 

 
• Herr, wir bitten Dich, dass jeder Mensch auf der Erde genügend Nahrung hat 

Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 
 
• Herr, wir bitten Dich: Hilf uns, dass wir über unseren Schatten springen und auf andere, vor 

allem auf Außenseiter, zugehen und ihnen die Hand reichen. 
Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 

 
• Herr, wir bitten Dich: Hilf uns, dass wir Hindernisse akzeptieren und gib uns die Kraft sie zu 

überwinden und dass wir vor Neuem nicht zurückschrecken. 
Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 

 
• Herr, wir bitten Dich: Hilf uns, dass wir den Mut und die Kraft haben ein Teil der Brücke 

zwischen Arm und Reich zu sein. 
Christus höre uns       (Alle: Christus erhöre uns) 

 
 
Vater unser gesprochen 
 
Friedensgruß 
 
Entlassung Segen: 
 
Lied:  Oh happy day (Chor, alle singen mit) 

 
Schlussbemerkung 
 
Die Schüler/innen haben die Texte, die dann an den Stab geklebt wurden, oft sehr schnell und 
undeutlich gelesen. Hier wäre es gut gewesen, nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch vor 
dem Gottesdienst nochmals zu üben und selbst in der Nähe des Ambos zu stehen, um an ein 
ruhigeres Lesetempo zu erinnern. Da aber der Kollege erkrankt war, habe ich allein durch den 
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Gottesdienst geführt und geholfen, die Blätter und Blüten anzukleben. Hier wäre eine weitere 
Hilfe sinnvoll gewesen. 
 
Die ursprüngliche Idee, die Schüler/innen selbst die Texte für die Besinnung zum Kyrie schreiben 
zu lassen, hat sie überfordert. Sie haben allerdings einige Ideen geliefert. Fürbitten haben sie 
ebenso mit viel Engagement selbst verfasst wie die Texte für die Aktion. Der große Chor hat die 
Schüler/innen sehr begeistert und mitgerissen, für eine sehr gute Atmosphäre gesorgt. Dafür 
hatten die Schüler/innen kaum eigene Lieder, die sie singen konnten, außer dem Schlussstück. 
 
Insgesamt schien der Gottesdienst gelungen zu sein. 
 


	Christof Bumüller, Hariolf-Gymnasium Ellwangen
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