
Schulgottesdienste in Coronazeiten 

 

Nun ist schon fast Pfingsten und die Religionslehrer/-innen fagen sich: Wie soll es werden, 

wenn wir zum Schuljahresende im Gottesdienst mit den Schüler/-innen einen gemeinsamen 

Abschluss finden wollen? Wie können wir zurückblicken auf das Schuljahr, wie den 

Mitmenschen und Gott danken für alles Schöne und ihnen das Schwere übergeben? Wie 

können wir unsere Freude auf eine sicher ganz andere Ferienzeit in Worte fassen? 

Ein Gemeinschaftserlebnis der ganzen Schule in einer Kirche wird es heuer sicher nicht 

geben. Ob es sinnvoll, ist unter den gegebenen Voraussetzungen einen Gottesdienst auf 

Abstand, ohne Chor und gemeinsames Singen zu feiern, darüber müssen wir bald 

entscheiden. 

Damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sollten wir die Ideen sammeln, die unsere 

auch in Coronazeiten sehr aktiven und kreativen Religionslehrer/-innen haben: 

Schicken Sie uns doch Ideen und Entwürfe unter schulpastoral@bistum-augsburg.de ! 

Einiges haben wir unter den folgenden Links gefunden: 

 

Abschied nehmen von Viertklässlern 

Anna Zaubitzer von der Grundschule St. Antonius erzählt aus ihrem Alltag. Sie ist 

Klassenlehrerin einer 4. Klasse, in der sie auch das Fach Religion unterrichtet. Außerdem ist 

sie an ihrer Schule die Beauftragte für Schulpastoral. 

https://www.katholischer-unterricht.de/item/146-abschied-

nehmen.html?fbclid=IwAR3tpcgrJiAvf1sXIXvo8mvMCRV8i347Jbj3zr3SODoZLHMcvl6kG2Cjro

w  

Philippe Wampfler aus der Schweiz 

„Ich habe ein paar Ideen gesammelt, wie gute letzte Schulstunden im #digifernunterricht aussehen 

könnten.“ 

Digifernunterricht 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6x9ml5X888&fbclid=IwAR0rMyNLnQM4UiE5ZLpqKSx4

y72mt8tfaFNg5FGduviKYaGFRi0FR8yYMiA  

 

Impuls zum Thema „Angst“ 

Das schulpastorale Zentrum in Erding des Erzbistums München-Freising hat auch schon ein 

paar Ideen zu alternativen Möglichkeiten zusammengestellt, gerade für Gelegenheiten, bei 

denen man den Schüler/-innen ein paar gute biblische Gedanken mitgeben will.  

https://www.schulpastorales-zentrum-erding.de/angebote/ostern-2020/biblischer-impuls/  
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Bausteine für Abschluss“gottesdienste“ 

Das Evangelisches Schulreferat Duisburg hat eine Kiste mit Bausteinen zusammengestellt, 

die ganz konkrete Ideengeber für Abschlussaktionen aller Altersstufen sein können. 

https://schulreferat-duisburg-

niederrhein.de/aktuelles/schulreferat/detail/1d1931907f04a1a2278795d96e54e4f2/?tx_ne

ws_pi1%5Bnews%5D=93&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5

D=detail  

 

Liturgisches Material in Corona-Zeiten  

Bei Missio München gibt es fertige Kindergottesdienste zu aktuellen Themen : Habt Mut, 

Leben teilen, Ausharren-Durchhalten, Hoffnung. Sie sind vom Setting her auf gemeinsame 

Veranstaltungen ausgelegt, die Materialien sind aber so gut, dass man sie für die jeweilige 

Abschiedssituation ändern kann.  

https://www.missio.com/angebote/gebete-und-liturgie  

 

Evangelisches Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn 

Gedanken und Anregungen für verschiedenste Anlässe haben die Mitarbeiter des RPZ in 

Heilsbronn zusammengestellt. 

https://www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/spirituelle-angebote-in-zeiten-von-corona/  

https://theologischepraxis.com/material-und-impulse-fur-unterricht-und-

schulgottesdienste-in-corona-zeiten/  

Morgenimpulse 

https://theologischepraxis.com/   

 

Vor den Prüfungen 

Schon sehr bald können die, die in einer Abschlussklasse unterrichten, die Anregungen aus 

dem Bistum Rottenburg/Stuttgart verwenden: 

https://schulpastoral.drs.de/schulseelsorge-in-zeiten-der-

coronapandemie/pruefungssegen.html  

 

Erzbistum Paderborn 

Hier gibt es einige Andachten online, vielleicht als Anregung zur eigenen Gestaltung. 

https://d16emvfnunr7mb.cloudfront.net/files/2020/03/Anregungen.pdf?iv=1439  
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GEBET  

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz  

 

GEBET   

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.  
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.  
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.  
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, 
niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.  
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 
Normalität wieder einkehren kann. 
 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. Danke. 

Verfasser: Johannes Hartl  
https://www.kirche-im-leben.de/gebete-w%C3%A4hrend-corona-pandemie/  
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Weitere Gebete 

https://d16emvfnunr7mb.cloudfront.net/files/2020/03/Gebete.pdf?iv=1439  

 

Segensbändchen 

„Gott segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Augen mit Lachen. Er gebe uns 

allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.“ 

Diesen schönen Segenspruch kann man beim Hilfswerk Misereor auf Segensbändchen 

bestellen (10 Stück 2,75€). 

Erst wollte ich sie unseren Quali-Prüflingen zur Prüfung auf die Bank legen. Dann hatte ein 

Kollege die Idee, daraus ein Abschieds-Give-Away für unsere Entlassschüler/-innen zu 

machen. 

Wir schreiben dazu jetzt einen Brief mit persönlichen Worten des Relilehrers, einen Bibeltext 

(z.B. Sturm auf dem See), ein paar Gedanken und ein Gebet. 

Vielleicht können wir am Zeugnistag durch die Klassen gehen und die Briefe selbst 

überreichen, sonst macht es der Klassleiter mit den Zeugnissen. 

 

Friedenstauben 

Wie wäre es, wenn sich alle Religionslehrer/-innen der Schule am Nachmittag auf Abstand in 

der Schule treffen und Friedenstauben für die Entlassschüler/-innen basteln und mit guten 

Wünschen oder Segenssprüchen beschriften. Das ist ein schöner Anlass zum 

Zusammenkommen und Austausch! 

 

Ihre Ideen, Ideen, …….. 

 

 

 

 

Mechthild Gerbig 
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