
 
 

 

Schulgottesdienste ONLINE 
 

M I T  

= MIT-DENKEN der Teilnehmer/-innen 

= Möglichkeit geben MIT-zumachen 

= MIT-einander ins Gespräch kommen 
 

… als Grundregel für ONLINE Gottesdienste bzw. Schulgottesdienste generell. 

 

Vorbereitung: 

 

Mehr Zeit für die Vorbereitungen einplanen 

 

 Zielgruppe: 

Für welche Teilnehmer/-nnenkreis soll der Gottesdienst durchgeführt werden: 

o Klasse 

o Jahrgangsstufe 

o gesamte Schulgemeinschaft 

 

 Format: 

o LIVE 

 auf youtube - ohne oder mit Aufzeichnung 

über Chat oder Beiträge können die TN eingebunden werden 

 via Videokonferenz mit Zugangslink - ohne Aufzeichnung (TN 

können sich - wenn gewollt sehen) 

 Hybrid 

  

o Stream - Aufzeichnung: 

Ein Gottesdienst wird voraufgezeichnet und dann für eine Weile ins Netz 

gestellt. Hier ist es möglich, einzelne Stücke des Gottesdienstes vorab 

aufzuzeichnen, kleine Filme einzuspielen und alles 

zusammenzuschneiden. Liedtexte oder auch Bilder können eingeblendet 

werden.  



 
 

 

 

 Präsentation / Film 

o Powerpoint mit Folien, Filmeinschüben 

o Bilder und Filme zu einem Kurzfilm schneiden - Movie-Maker 

  

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie lange Online-Gottesdienst im Netz 

bleiben. Dabei sind hinsichtlich von Musik und Texten die Urheberrechte zu 

beachten. Ebenso müssen die Persönlichkeitsrechte der Mitwirkenden sowie 

der anwesenden Gemeinde beachtet werden. 

Aus <https://digitales-lernen-

kirche.de/pluginfile.php/2306/mod_resource/content/3/Gottesdienste%20im%20digitalen

%20Raum.pdf>  

 

 Zugangsmöglichkeit 

o Link 

o persönlicher LINK 

o Passwortgeschützter Zugang 

   

 Dauer: 

o Kurz-Formen: 5, 9 oder 15 Minuten 

o längere Formen: 30 - 45 Minuten 

  

 Musikalische Gestaltung 

o Musikalische Stücke sollten kürzer sein als bei Gottesdiensten im realen 

Raum, weil die Aufmerksamkeit der Mitfeiernden begrenzter ist.  

o Die Länge der Musikbeiträge ist deshalb gut zu planen. Bewährt haben 

sich folgende Längen: 

 Musik zum Einzug: max. 2 Minuten 

 Intonationen: 10-20 Sekunden 

 Zwischenspiel: 10 Sekunden 

o Liedtexte und Angaben zu den Musikstücken und den Ausführenden 

können eingeblendet werden,  

 

o Fragen zu GEMA: https://www.ekd.de/informationen-zur-gema-bei-

youtube-54143.htm 
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 Gestaltung - Ablauf 

o Regieanweisungen zu Beginn 

o Einbinden der TN (https://andreame.at/2020/03/15/tipps-fur-

livestreams-von-gottesdienstes/ 

  

o weitere hilfreiche Seiten: 

 https://kirchen-kommunikation.de/gottesdienst-streamen/ 

 https://www.katholisch.de/artikel/25011-die-besten-tipps-fuer-

livestreams-von-gottesdiensten 

  

 rechtliche Hinweise zu Schulgottesdiensten: KMS 

https://schuleru-

augsburg.de/fileadmin/user_upload/Schulpastoral_Seelsorge/Schulgottesdienste

/Zusammenfassung_rechtliche_Grundlagen_fuer_Schulgottesdienste_in_Bayern.p

df  

 

 Modell für Wort-Gottes-Feiern bzw. Messfeiern auf der Homepage: 

 

als ausfüllbares Raster: www.schuleru-augsburg.de/schulgottesdienste 

 

 Heranführung an ein Thema: z. B. Bibelstelle 

o Hierzu auch die Möglichkeit die Bibelstelle in einer anderen Übersetzung 

auszuwählen: 

www.bibleserver.com 

o oder Suche nach Schlagwörtern in der Bibel: 

www.bibel-online.de  
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 Gebete unter: 

www.gebetbuch.com 

 

 Lieder/Musik unter:  

o https://www.evangeliums.net/lieder/  

o https://www.frametraxx.de/  

o https://www.musicfox.com/ 

 

 Audioaufnahmen bearbeiten und zusammenfügen: 

https://www.audacity.de/ 

 

 Lizenzfreie Bilder: 

www.pixabay.com (Angaben beim Bild beachten) 

 

 einbinden digitaler TOOLS: moviemaker: 

https://www.movavi.de/support/how-to/windows-movie-maker-

review.html?gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nfFrkZN5nweQhJTgfE7bpwndJetIk

y-YPJRZGmO5ynujx5lvrhCNwhoCoh0QAvD_BwE  

Bilder und separate Tonaufnahmen (z. B. mit dem Smartphone) können zu einem 

Kurzfilm zusammengeschnitten werden und dann ONLINE präsentiert werden 

 

 Weitere Beispiele aus der Praxis 

o unkomplizierter Austausch über MS-TEAMS 

o www.schuleru-augsburg.de/schulgottesdienste  

 

Quellen:   

o <https://digitales-lernen-

kirche.de/pluginfile.php/2306/mod_resource/content/3/Gottesdienste%20im%20digitalen%20Raum.pdf> 

o Andachten und Gottesdienste in der Schule – Online und doch real, Christine Coppes, Raabe 2021 
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