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Schulgottesdienste
Entwurf von Tobias Schart
Die Fußball-Europameisterschaft kann altersstufengemäß in den Religionsunterricht aufgenommen werden. Zum Thema Sport liegen genauso wie zu den Themen Fairness und
globale Gerechtigkeit einige Entwürfe vor.
Die Klasse als Fußballmannschaft
Thema
So, wie für den Erfolg einer Fußballmannschaft eine gute Kameradschaft untereinander
wichtig ist, so sollten auch wir in einer Klasse zu einer guten Gemeinschaft finden, damit
die Schule mehr Freude macht und wir gemeinsam "erfolgreicher" sind. Jesus kann uns
Vorbild sein und Kraft schenken, dass wir untereinander mehr Verständnis haben.
Gestaltungselemente
Aktion der Schüler und Schülerinnen:
Was ist vergleichbar zwischen einer Fußballmannschaft und einer Klassengemeinschaft?
Die Ideen sollten vorher im Religionsunterricht zusammengetragen werden. Beispiele
könnten sein: So wie bei einer Fußballmannschaft, so kann man auch als Klasse gemeinsam mehr erreichen. Obwohl die Spieler und Schüler ganz unterschiedlich sind, wichtig
ist der Zusammenhalt.
Um sich die Freude am Fußballspiel zu erhalten, ist es wichtig, fair miteinander zu spielen. Gleiches gilt vom Umgang untereinander in der Klassengemeinschaft. Vgl. auch den
dritten Vorschlag, s.u. Wenn Fouls vorkommen, sollte man sich gegenseitig wieder aufhelfen. Auch in der Klassengemeinschaft gibt es manchmal "Fouls". Wichtig sind dann
Gesten der Versöhnung. Jeder hat in der Fußballmannschaft eine bestimmte Position und
Aufgabe.
Auch in der Schulklasse gibt es verschiedene Aufgaben (Klassensprecher und Stellvertreter, Tagebuchordner, jemand, der andere aufheitern kann, der helfen kann...). Jeder sollte sich mit seiner Begabung in die Klassengemeinschaft einbringen. Vgl. auch 1. Korinther 12.
Wie beim Fußballspiel sollte man sich auch in der Klasse an bestimmte Regeln halten.
Wie es im Fußballspiel einen Schiedsrichter gibt, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden, achten in der Schule die Lehrenden oder besser die Schüler und Schülerinnen untereinander (!) darauf.
"Schwalben" (Täuschungen) sollten im Fußballspiel, wie in der Klassengemeinschaft unterbleiben. Vorsicht: Es ist durchaus möglich, dass hier andere Meinungen geäußert werden. Etwa: Wenn es den eigenen Interessen nützt, dann darf man schon ein wenig
"foulen" oder "betuppen".
Für den Fußballer ist Trainieren wichtig. Auch Schüler müssen "trainieren", was das Lernen des Unterrichtsstoffes, aber auch, was das Miteinander angeht. Im Fußball wie in der
Schule ist jeweils ein Trainer/ Klassenlehrer hilfreich, um gemeinsam voranzukommen.
Möglich wäre eine zweite Frage, zu der die Schüler etwas vortragen könnten: Was ist
nicht vergleichbar zwischen einer Fußballmannschaft und einer Klassengemeinschaft?
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Hier kommen vielleicht auch witzige Antworten zustande.
??
??
??
??
??

Bei Klassenarbeiten darf man nicht zusammenspielen
Bei einer Fußballmannschaft kann ausgewechselt werden
Frauen- und Männerfußball sind getrennt
In der Klasse gibt keine Zuschauer (oder doch)?
In der Klasse kann man sich nicht die weltbesten Spieler zusammenkaufen

Bibeltexte
Apostelgeschichte 2,42: Die erste Gemeinde legt Wert auf eine gute Gemeinschaft.
Lukas 19,1-10 (Zachäus): Wie ein Ausgestoßener durch Jesus neue Gemeinschaft erfährt.
1. Korinther 12: Alle Glieder haben eine wichtige Aufgabe
1. Petrus 4,10: "Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat."
Ansprache
Wann gehen Schülerinnen und Schüler gerne in die Schule?
Abgesehen davon, dass wir alle natürlich lieber Ferien als Schulunterricht haben, zeigt
sich doch, dass es Unterschiede in der Motivation gibt, sich morgen auf den Weg zur
Schule zu machen.
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