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Viele Schüler bringen immer weniger Erfahrungen mit der 

kirchlichen Liturgie mit. Sowohl diese Tatsache als auch die 

Ergebnisse der Sinus Studie (Ästhetikempfinden der heutigen 

Jugend) haben uns dazu bewogen unsere wöchentliche 

Eucharistiefeier neu zu gestalten. 

 

Zwei Ziele wollen wir damit erreichen: 

Zum Einen wollen wir den jungen Menschen ein Gefühl für 

heilige Räume (Ander-Räume) vermitteln, woraus sich ein 

entsprechendes Verhalten entwickeln soll. 

Zum Anderen wollen wir die Sinne unserer Schüler für die 

Anwesenheit des geheimnisvollen Gottes schärfen. 

Bisher sah die Gestaltung des wöchentlichen Gottesdienstes wie 

folgt aus: Ein Religionslehrer bereitete die Fürbitten vor und teilte 

Ministranten sowie Lektoren ein. Der Lehrer selbst las i.d.R. die 

Lesung. Ferner suchte er die Lieder aus dem Gotteslob aus und 

gab sie an den Organisten weiter. In Absprache mit dem Priester 

fertigte die Lehrkraft eine zu den Texten passende Folie an, die 

während der Predigt an der Wand zu sehen war. 

Die Gottesdienste wurden jeweils für die Klassen 5/6, 7/8, 9/10 

durchgeführt, so dass jeweils ca. 160 Schüler anwesend waren. 

Die Schüler gingen ratschend in die Kapelle und die jeweiligen 



Lehrer schafften es mehr oder weniger vor dem Gottesdienst für 

Ruhe zu sorgen. 

 

Seit Februar  haben wir folgende Änderungen vorgenommen: 

1. Aus dem Vorraum der Studienkapelle wurde eine sogenannte 

„Schleuse der Stille“. 

Dieser Raum wird in verschiedenen Abständen vom Lehrer und 

seinen Schülern thematisch gestaltet (Advent, Krieg und Frieden, 

usw.). Diese Gestaltung zieht sich bis in die Kapelle hinein, so 

dass bereits der Vorraum zum liturgischen Raum wird. Die 

Schüler bleiben vor diesem Raum stehen und gehen schweigend, 

die Symbole betrachtend in die Kapelle. 

Meditationsmusik verstärkt eine Stimmung des Innehaltens. 

Der Priester baut ein oder mehrere Symbole in seine Predigt ein. 

Die liturgischen Texte werden dem Thema entsprechend 

ausgesucht. 

2. Wir haben neue Liederbücher mit modernen Liedern 

angeschafft Diese Lieder werden im Musikunterricht eingeübt. 

3. Es werden jetzt nur noch Jahrgangsstufengottesdienste 

durchgeführt (5-6-7-8-9-10). Jeweils eine Klasse des Jahrgangs 

bereitet mit dem Religionslehrer die Fürbitten vor, sucht die 

Lieder aus und überlegt, wie man die Gottesdienst sonst noch 

gestalten könnte (Kyrie Rufe oder Anspiel). Jede Klasse beteiligt 

sich mindestens einmal im Jahr an der Gestaltung des 

Gottesdienstes. 

 

Diese Maßnahmen zeigten und zeigen ihre Wirkung. Die 

Stimmung vor und während des Gottesdienstes ist durch Stille 



und Sammlung gekennzeichnet. Viele Schüler sehen durch die 

Vorbereitung den Gottesdienst als ihren Gottesdienst an. 

Als Ergänzung zur Eucharistiefeier werden regelmäßig 

Meditationen angeboten. 

Um solchen Andachtsformen mehr Raum zu geben, wird im Laufe 

des Schuljahres ein Teil der Kapelle in einen Meditationsraum 

umgebaut. 

 

 


