
Schulpastorales Projekt - Weihnachtsgottesdienste 
Dokumentation der durchgeführten Veranstaltungen  

 

Namen 
 

Christine Dembek, Eva Schumacher 

Schule 
 

Ludwig-Povel-Schule Nordhorn 

Projekt-Titel 
 

Weihnachtsgottesdienste 

Projekt-
Kurzbeschreibung  
(ca. 400 Zeichen) 
 

Wortgottesfeier am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 

  

Zielgruppe bzw. 
Jahrgangsstufe 
 

Alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge beider 
Schulzweige (in zwei Gruppen nach Alter eingeteilt: Klassen 5-
7 und Klassen 8-10); alle Lehrerinnen und Lehrer 

Veranstalter und ggf. 
Kooperationspartner 
 

Tandem Schulpastoral 
Schulband 
Kirchengemeinde 

Rahmenbedingungen 
(örtlich und zeitlich) 
 

- jeweils am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in 
den letzten beiden Schulstunden 

- in der nahegelegenen kath. Kirche 

Materialien 
 

- Zwei Texte – pro Gottesdienst einen – entsprechend 
dem Alter der Schüler/innen 

- Lieder (werden von der Schulband beigesteuert und 
vom Tandem in den Ablauf eingebaut) 

- Give-Away für alle Schüler/innen und Lehrer/innen am 
Ende des Gottesdienstes 

- Weihnachtsdekoration für die Kirche 

  

Idee / Anlass 
 

Gemeinsamen Jahresabschluss haben und den Schüler/innen 
die Bedeutung von Weihnachten in einem Gottesdienst nahe 
bringen 

Vorbereitung 
 

- im Vorfeld wird ein Thema für die Gottesdienste 
ausgewählt (z.B. Engel, Licht, Mehr als Geschenke, ...) 
Entsprechend des Themas werden zwei Texte 
rausgesucht – jeweils einer für jeden Gottesdienst 

- die Schulband wird angesprochen und bringt sich mit 
drei bis vier Liedern ein 

- ein Give-Away wird ausgesucht und gebastelt (mit Hilfe 
diverser Klassen und Kollegen) 

- Gebete, Fürbitten etc. werden (teilweise mit 
Schüler/innen) vorbereitet 

- die Darstellung der Texte wird mit Schüler/innen 
gestaltet und eingeübt 

- Liederzettel werden gedruckt 

Durchführung  / Ablauf 
 

In der fünften Stunde am letzten Schultag vor Weihnachten 
kommen die Klassen 5-7 in die nahegelegene kath. Kirche und 
feiern dort den Gottesdienst. In der sechsten Stunde wird der 
gleiche Gottesdienst, jedoch in der Mitte mit einem anderen, 
dem Alter der Schüler entsprechendem Text, gefeiert. 
Schüler/innen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können 
oder wollen, werden von Kollegen betreut. 



Rückblick / Auswertung 
 

Der gemeinsame Weihnachtsgottesdienst wird sehr gut 
angenommen und hat sich in den letzten Jahren etabliert. 
Sogar Nicht-Christen nehmen gerne freiwillig daran teil. 

  

 
 


