
Spirituelle Impulse – Anregungen für die Schule 

 
Es gibt die unterschiedlichsten Anlässe und Formen spiritueller  Angebote. Sie sind nicht auf 
bestimmte Räume wie beispielsweise Kirchen oder Gemeindehäuser beschränkt und können 
daher auch gut in der Schule stattfinden. Menschen aller Altersstufen sind für religiöse und 
spirituelle Impulse empfänglich, schon im Kindergarten bzw. in der Grundschule kann Spiri-
tualität eingeübt werden.  
 
Wichtig ist dabei, dass eine Vertrautheit aufgebaut wird. Nur was dem Menschen vertraut ist 
kann er für sich erschließen und darin Halt finden. 
 
 
Spirituelle Impulse im Unterricht wollen: 

• den Alltag unterbrechen 
• innere Sammlung ermöglichen 
• Gemeinschaft stiften 
• zu sich und Gott finden helfen  
• den Glauben stärken 
• Lebenshilfe und Anregung sein 
• ein Thema im Leben / in der Religion verorten 
• öffnen 
• erden 
• verbinden 
• schließen 

 
 
Spirituelle Impulse im Schulalltag  - Fragen und Anregungen 
 

• Was ist ein geeigneter Anlass? Anlässe gibt es viele, so finden wir im Kirchenjahr und 
im Schuljahr Zeiten, die sich anbieten. Auch aktuelle Anlässe, wie der Tod einer 
Schülerin oder aktuelle politische Themen sind möglich. 

• Die Teilnehmenden sind SchülerInnen, KollegInnen, Eltern und das Schulpersonal. 

• Ökumene und Gastfreundschaft sind wichtige Aspekte, denn alle sind eingeladen. 
Für die Teilnehmenden anderer Religionen kann ein spirituelles Angebot einen Ein-
blick in christliche Kultur bieten. 

• Eine Einladung ist zu formulieren, jedoch steht es allen frei, ob sie kommen wollen, 
es besteht kein Zwang zur Teilnahme. 

• Eine Verortung im Schulalltag ist wichtig, denn Regelmäßigkeit und Gewohnheit ge-
ben Sicherheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Schulanfangsgottes-



dienst einmal im Jahr oder um eine Reihe von Advents- oder Passionsandachten 
handelt. 

• Die Vorbereitung soll auf mehreren Schultern ruhen, nur so kann man die verschie-
denen Begabungen und Ideen der SchülerInnen einbeziehen. 

• Dabei ist eine Leitung nötig. Eine Person muss sich verantwortlich zeigen. Haltung 
und Verhalten der Leitenden prägen den Verlauf und tragen zum Gelingen bei. 

• Der Verlauf oder die Liturgie müssen klar und dem Anlass entsprechend sein. Bei ei-
ner 15-minütigen Adventsandacht braucht es nicht alle Elemente des Schulgottes-
dienstes. Weniger ist oft mehr! 

• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gestaltung des Raumes, dabei gilt es Atmosphä-
re mit Kerzen, Tüchern, Blumen usw. zu schaffen. Auch hier kann man sehr gut die 
Begabungen der SchülerInnen einbeziehen. 

 
• Wann ist ein geeigneter Zeitpunkt? Es gibt ideale Zeiten im Schulalltag. Für einen 

spirituellen Impuls im Unterricht ist das Anfang oder Ende einer Stunde. Für ein spiri-
tuelle Angebot für alle, der Anfang oder das Ende eines Tages oder einer Woche.  

• Für eine Reflexion des Angebots muss Zeit sein: Was hat sich bewährt? Was kann 
besser werden? Woran beim nächsten Mal denken? Hier ist eine Checkliste empfeh-
lenswert. 

• Für spirituelle Angebote ist Werbung unerlässlich. Dazu gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten, von denen möglichst viele genutzt werden sollten: persönliche Einladung, 
Mundpropaganda, LehrerInnen-Konferenzen, Homepage, Elternbrief.  
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