
 
 

 
 
 

 
 

Schülerinnen und Schüler, die aus 
unterschiedlichen Kulturen kom-
men und verschiedenen Religio-
nen angehören, prägen das Schul-
leben auch im Bistum Passau. Aus 
dem gemeinsamen Leben entste-
hen neue Impulse und Fragen zum 
alltäglichen Umgang, aber auch 
zur religiösen Feier besonderer 
Anliegen: Wie können wir mitei-
nander um Gottes Segen zu Beginn 
und Ende eines Schuljahres bit-
ten? Welches Ritual ist uns in ei-
nem Unglücksfall eine Hilfe, der 
uns als (multireligiöse) Schulge-
meinschaft zunächst sprachlos 
macht? 
Antworten auf diese Fragen finden 
sich nicht in der Nivellierung von 
Unterschieden zwischen den Reli-
gionen, die die spirituelle Dimen-
sion einer Feier aushöhlt. Stattdes-
sen gilt es Wege zu finden, dass 
wir einander in unseren religiösen 
Überzeugungen besser kennenler-
nen, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Religionen erkennen, 
diese achten und wertschätzen 
und den Menschen unserer Religi-
onsgemeinschaften mit Respekt 
begegnen.  

 
Begriffsklärung 

Interreligiöse Feier: 
Miteinander dieselben Gebete 

sprechen 
Es handelt sich um ein Gebetstref-
fen, am besten an einem neutra-
len Ort, an dem Mitglieder ver-
schiedener Religionsgemeinschaf-
ten teilnehmen. Die Gebete wer-
den gemeinsam von allen Teilneh-
mern gesprochen, nachdem man 
sich verständigt hat, dass die In-
halte von allen ausgesagt werden 
können.  

Diese Form des Betens birgt große 
Schwierigkeiten in sich, da die ver-
schiedenen Religionen teilweise 
auch unterschiedliche Gottesvor-
stellungen haben und diese im Ge-
bet zum Ausdruck kommen, und 
soll deshalb nicht praktiziert 
werden.   
 

Multireligiöse Feier: 
„Zugegen sein, wenn andere 
 beten.“ (Johannes Paul II.) 

Hier beten Angehörige einer be-
stimmten Religion aus ihrer eige-
nen Tradition heraus, während An-
gehörige anderer Religionen acht-
sam zugegen sind und respektvoll 
zuhören. So wird der Eindruck der 
Vermischung oder Vereinheitli-
chung der Religionen vermieden 
und die Vielfalt deutlich. Die multi-
religiöse Feier kann nicht als Ersatz 
für christliche Feiern wie Weih-
nachten oder Ostern dienen.  
Variante 1: 
Die Religionsgemeinschaften kom-
men an einem Ort zusammen und 
beten nacheinander im Beisein der 
anderen (Trauerfeier zum 11. Sep-
tember).  
Variante 2:  
Die Glaubensgemeinschaften fei-
ern an getrennten Orten ihren 
Gottesdienst und kommen danach 
zusammen, z. B. um miteinander 
zu schweigen oder ein kurzes 
(Gruß-)Wort zu sagen (Friedensge-
bet in Assisi).  

 
Liturgische Gastfreundschaft: 
Gäste im eigenen Gottesdienst 

willkommen heißen 
Eine Glaubensgemeinschaft lädt 
Angehörige fremder Religionen zu 
einem Gottesdienst ein, der in ei-

gener Verantwortung und nach ei-
gener authentischer Tradition ge-
feiert wird. Die willkommenen 
Gäste können z. B. in den Fürbitten 
erwähnt werden, auch können sie 
symbolische Handlungen wie den 
Friedensgruß mitvollziehen. Die 
Angehörigen anderer Religionen 
kommen aber nicht gleichberech-
tigt zu Wort.  

 
Sonderfall:  

religiöse Brauchtumsfeier 
Darunter ist eine Feier zu verste-
hen, der ein religiöser Anlass zu-
grunde liegt, wobei das Religiöse 
mehr oder weniger stark betont 
wird, z. B. eine Nikolausfeier. Hier 
ergibt sich für Angehörige anderer 
Religionen die Chance, einen be-
stimmten Brauch kennenzulernen 
und mitzuerleben. Je nach Ge-
wichtung der religiösen Inhalte ist 
es möglich, aktiver teilzunehmen 
als beim Modell der liturgischen 
Gastfreundschaft in gottesdienstli-
chen Feiern.  
 

Feiern für alle  
mit religiösen Inhalten 

Mit Konfessionslosen Grundfragen 
des Lebens nachgehen  

Bei diesen Feiern, die v.a. für die 
östlichen Bundesländer relevant 
sind, begegnen sich nicht offizielle 
Vertreter von Glaubensgemein-
schaften, sondern Christen und 
Konfessionslose. In der Praxis, 
etwa bei den „Lebenswendefei-
ern“ in Erfurt, werden unter-
schiedliche religiöse und säkulare 
Texte und Traditionselemente ver-
bunden. Ein Kennzeichen dieser 
Feiern ist, dass zwar gemeinsame 
Fragen und Anliegen im Raum ste-
hen, gemeinsame Antworten aber 
nicht erfolgen.  

Warum beten wir eigentlich  
nicht zusammen? 

Dagmar Cuffari, Bischöfliches Schulreferat Passau  
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Aussagen der  
katholischen Kirche 

 
Konzilsdokumente: 

 
„Der Heilswille umfasst aber auch 
die, welche den Schöpfer anerken-
nen, unter ihnen besonders die 
Muslime, die sich zum Glauben 
Abrahams bekennen und mit uns 
den einzigen Gott anbeten, den 
Barmherzigen, der die Menschen 
am Jüngsten Tag richten wird.“ 
(Lumen Gentium 16) 
 
„Mit Hochachtung betrachtet die 
Kirche auch die Muslime, die den 
alleinigen Gott anbeten, den le-
bendigen und in sich seienden, 
barmherzigen und allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der 
Erde, der zu den Menschen ge-
sprochen hat.“ (Nostra Aetate 3) 
 
Nostra Aetate 4. beschreibt das 
Verhältnis zum Judentum.  

 

Deutsche Bischofskonferenz: 
Arbeitshilfen 170: Leitlinien für 

multireligiöse Feiern von Christen, 
Juden und Muslimen (2003/2008) 
 
„Die Schule stellt in mancher Hin-
sicht einen Sonderbereich dar, in-
sofern das multikulturelle Zusam-
menleben und –arbeiten zum All-
tag gehört, den es gemeinsam zu 
gestalten gilt. Das kann nur gelin-
gen, wenn die Kinder und Jugend-
lichen Respekt und Rücksicht-
nahme lernen, aber in gleicher 
Weise in ihrer eigenen religiösen 
Tradition und Kultur gebildet wer-
den. Deshalb bleiben je eigene 
Schulgottesdienste für Christen 
und andere Religionen unver-
zichtbar. Bei besonderen Anläs-
sen (z. B. Gottesdienste anlässlich 
des Schuljahresbeginns oder –ab-
schlusses) können die Glaubens-
gemeinschaften an getrennten 
Orten ihren jeweiligen Gottes-
dienst feiern; anschließend kann 
im Rahmen einer Begegnung in 

der Schule ein kurzes Grußwort ei-
nes Vertreters bzw. einer Vertre-
terin der jeweiligen Glaubensge-
meinschaft erfolgen. Damit wäre 
eine innerschulische Integrations-
bemühung geleistet, die aber nicht 
instrumentalisiert werden darf.“ 
(IV,1)  
Es muss also abgewogen werden, 
ob für den jeweiligen Anlass eine 
multireligiöse Feier angemessen 
ist oder ob eine andere Form des 
Gottesdienstes vorzuziehen ist. In 
der Schule muss es auch die Mög-
lichkeit geben, in der für die ei-
gene Religion spezifischen Form 
Gottesdienste zu feiern, um in der 
eigenen Gemeinschaft und im ei-
genen Glauben Heimat zu finden.  
 
„In gemeinsamen Feiern können 
Christen und Muslime erfahren, 
dass ihr Leben trotz unterschiedli-
cher Gottesvorstellungen auf den 
einen Gott ausgerichtet ist. Dabei 
gilt, dass eine multireligiöse Feier 
nicht der Ort für Bekehrungsversu-
che und Auseinandersetzungen, 
sondern Ausdruck der gemeinsa-
men Verwiesenheit auf den einen 
Gott und der solidarischen Sorge 
um das Heil der Menschen ist. So 
können Christen und Muslime ent-
decken, dass sie als Empfänger des 
Friedens von Gott zu gegenseitiger 
Achtung und darüber hinaus zum 
Einsatz für den Frieden und die 
Respektierung der Menschen-
rechte in der Welt berufen und 
verpflichtet sind.“ (III, 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnung zur Einschulung bei einer multireligiö-
sen Feier an der Albert-Schweitzer-Grundschule 
in Schweinfurt, im Hintergrund Segnung eines 
alevitischen Schülers sowie eine Gruppe von 

Ethik-Schülern 
 
 
 

Konfessionelle Schulgottesdienste blei-
ben unverzichtbar  

Rechtliche Grundlagen 
 
 Art.1 BayEUG: Bildungs- und 
Erziehungsauftrag 
Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht 
vor Gott, Achtung vor religiöser Über-
zeugung, vor der Würde des Men-
schen und vor der Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen, Selbstbe-
herrschung, Verantwortungsgefühl 
und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfs-
bereitschaft, Aufgeschlossenheit für 
alles Wahre, Gute und Schöne und 
Verantwortungsbewusstsein für Na-
tur und Umwelt... 

Art. 2 BayEUG: Aufgaben der 
Schulen 
Die Schulen haben insbesondere die 
Aufgabe, zu verantwortlichem Ge-
brauch der Freiheit, zu Toleranz, fried-
licher Gesinnung und Achtung vor an-
deren Menschen zu erziehen, zur An-
erkennung kultureller und religiöser 
Werte... 

 Bayerisches Kultusministe-
rium (KMS VI.2-5 S 4402.1/6/5 – 
10.Religiöses Leben in der Schule) 

Die Schule unterstützt die Erzie-
hungsberechtigten bei der religiö-
sen Erziehung der Kinder, z. B. 
durch Schulgebet, Schulgottes-
dienst und Schulandacht. Dabei 
besteht für Lehrer und Schüler die 
Verpflichtung, die religiösen Emp-
findungen aller zu achten (§41 Abs. 
1 VSO; §48 VSO-F; §46 Abs. 1 RSO; §45 
Abs. 1 GSO; §20 Abs. 1 WSO).  

Die Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler an den Schulgottes-
diensten an anderen Angeboten 
der religiösen Erziehung ist zu er-
möglichen und zu fördern (§41 
Abs. 1 VSO; §48 VSO-F; §46 Abs. 1 
RSO; §45 Abs. 1 GSO; §35 Abs. 2 FO-
BOSO; §20 BFSOHwKiSo).  

Schulgottesdienste sind sowohl 
kirchliche als auch schulische Ver-
anstaltungen; sie unterliegen so-
mit der Schulaufsicht und sind von 
der Schülerunfallversicherung ab-
gedeckt.  

 



Sie finden zu besonderen Anlässen 
statt und ihre Zahl darf fünf im 
Schuljahr nicht übersteigen.  

Die Termine vereinbaren die zu-
ständigen örtlichen Kirchenbehör-
den und der Schulleiter im Beneh-
men mit den Religionslehrern.  

Bei einem Gottesdienst während 
der allgemeinen Unterrichtszeit 
können nicht daran teilnehmende 
Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtet werden, den Unterricht, 
evtl. in anderen Klassen zu besu-
chen.  

Die Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler an Schulgottesdiens-
ten ist zu ermöglichen und zu för-
dern. Die Schülerinnen und Schü-
ler können aber nicht gezwungen 
werden, an Schüler- oder Schul-
gottesdiensten ihres Bekenntnis-
ses teilzunehmen, unabhängig da-
von, ob der Schüler vom Religions-
unterricht abgemeldet ist oder 
nicht.  

Schulgottesdienste – Fragen aus 
der Praxis 

Muss die Schulleitung einen Unter-
richtsgang zur Kirche, eine Andacht o-
der einen Schulgottesdienst genehmi-
gen? 

Unterricht und sonstige schulische 
Veranstaltungen außerhalb der Schul-
anlage bedürfen auch bei kürzerer Ab-
wesenheit von der Schule der Geneh-
migung des Schulleiters. 

Welche Aufgaben fallen der Schullei-
tung zu? 

• Gelegenheiten schaffen, damit 
sich ein Lehrerteam treffen und 
sich der Schulgottesdienste an-
nehmen kann 

• Durch rechtzeitige Bekanntgabe 
der Termine garantieren, dass 
alle Klassen mit ihren Klassen-
lehrkräften am Gottesdienst teil-
nehmen und alle Kinder die Einla-
dung annehmen können 

• Veränderte Unterrichtszeiten be-
kannt geben  

• Den Schüler/-innen, die den 
Ethik-Unterricht besuchen, ein 
sinnvolles Alternativangebot er-
öffnen 

• Umsichtig und rücksichtsvoll die 
Lehrkräfte zur Aufsicht einteilen 

• Ggf. Eltern offiziell einladen 

• Wenn nichts massiv dagegen-
spricht, selbst am Schulgottes-
dienst teilnehmen 

 

Lehrer verweigern die Beaufsichti-
gung der Schüler im Schulgottes-
dienst. Dürfen sie das? 

Die Teilnahme an schulischen Veran-
staltungen gehört zu den dienstlichen 
Aufgaben eines Lehrers. Lehrer sind 
verpflichtet, bei der Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht der Schule mitzu-
wirken. Nicht gezwungen werden 
können sie jedoch, an einem Gottes-
dienst teilzunehmen, wenn das gegen 
ihre innere Überzeugung verstößt. Die 
Schulleitung sollte dafür Sorge tragen, 
dass mit der Begleitung Lehrkräfte be-
auftragt werden, die auch bereit sind, 
am Gottesdienst teilzunehmen. 

Wer ist verantwortlich für Schäden? 

Die Schulleitung bestimmt, welche 
und wie viele Lehrkräfte die Aufsicht 
zu führen haben. Ist die Aufsicht nicht 
ausreichend organisiert und kommt 
es aus diesem Grund zu einem Scha-
densfall, so trägt die Verantwortung 
im Allgemeinen nicht der einzelne 
Lehrer, sondern die Schulleitung. 

Gelten die rechtlichen Vorschriften 
auch für weitere liturgische oder sak-
ramentale Angebote in der Schule, z. 
B. die Beichte? 

Die Ersetzung des Religionsunterrich-
tes durch Gottesdienste und andere 
Feierformen ist grundsätzlich nicht zu-
lässig, es sei denn es handelt sich vom 
Lehrplan vorgesehene Klassen- oder 
Gruppengottesdienste.  
Nimmt ein Geistlicher die Beichte 
während des eigenen Religionsunter-
richtes in dieser Klasse ab, verletzt er 
seine Aufsichtspflicht grob.   

Hinweise zur Gestaltung 
von multireligiösen Feiern 

 
Niemand darf gegen seinen Glau-
ben oder seine religiöse Überzeu-

gung durch solche Formen be-
schämt, gezwungen oder indoktri-

niert werden. 

 
Nicht jeder Anlass eignet sich für 

eine multireligiöse Feier. 
Weihnachten, Ostern und Pfings-
ten sind christliche Feste, die 
christlich gefeiert und gestaltet 
werden müssen nach den Riten 
der christlichen Kirchen. Ebenso 
sind z. B. das Ashura und das Fest 
des Fastenbrechens Feste, die 
nach muslimischem Brauch gefei-
ert werden müssen. Zu solchen 
Anlässen sind Gottesdienste mit li-
turgischer Gastfreundschaft denk-
bar.  
In der Schule eignen sich für multi-
religiöse Feiern besonders Schul-
jahresbeginn und –ende, Schulju-
biläen, frohe oder schmerzliche Er-
fahrungen im Schulleben (z. B. Tod 
eines Schülers), Not- und Leidsitu-
ationen, Katastrophen und Kriege.  

 
Einen angemessenen und würdi-

gen Raum auswählen 
„In der Regel sollten solche Begeg-
nungen nicht in einem Sakralraum, 
sondern in neutralen Räumlichkei-
ten stattfinden. Dadurch kann 
Rücksicht auf das Bilderverbot ge-
nommen werden, das für Juden 
wie Muslime gilt.“ (DBK, Arbeits-
hilfe 170, IV,2) 
Neutrale Räume sind z.B. eine 
Aula, Sport- oder Pausenhalle, bei 
gutem Wetter ein geschützter Ort 
im Freien. Auf die Ausgestaltung 
des Raumes mit solchen Symbolen 
oder Zeichen, die explizit an die 
christliche oder muslimische Reli-
gion gebunden sind, sollte verzich-
tet werden.  
 
 



Den Dialog suchen mit Vertre-
tern/-innen der verschiedenen 

Religionsgemeinschaften 
In einem multireligiösen Gottes-
dienst muss ein Vertreter jeder Re-
ligionsgemeinschaft anwesend 
sein. Es muss sichergestellt sein, 
dass die Personen, die einer Feier 
vorstehen, auch als Vertreter der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft 
anerkannt sind.  

 
Musik, Symbole und Schriftlesun-

gen in der multireligiösen Feier 
Anders als bei den Christen spielt 
Musik im muslimischen Gottes-
dienst kaum eine Rolle, im jüdi-
schen wird überwiegend gesun-
gen. Instrumente werden selten 
verwendet. Bei der Auswahl der 
Lieder, die gemeinsam erfolgen 
sollte, ist auf vertonte Gebete zu 
verzichten.  
Da Symbole z. T. eine unterschied-
liche Bedeutung in den Religionen 
haben, sollte man gemeinsame 
Zeichen absprechen.  

Die Lesungen aus den unter-
schiedlichen religiösen Schriften 
sollten so ausgewählt sein, dass sie 
auch für Andersgläubige verständ-
lich sind. Nach Möglichkeit sollen 
Lesungen aus der Tora von einem 
Juden / einer Jüdin auf Hebräisch, 
Lesungen aus dem Koran von ei-
nem Muslim / einer Muslima auf 
Arabisch rezitiert und dann auf 
Deutsch vorgelesen werden.  
 
 

Literaturhinweise 

Holzapfel-Knoll, Maria / Leimgruber, 
Stephan, Gebete von Juden, Christen 
und Muslimen. Modelle für religiöse 
Feiern in der Schule, München 2009 
 
Warum beten wir eigentlich nicht zu-
sammen? Gottesdienste und religiöse 
Feiern im multikulturellen Schulkon-
text, Hannover 2007 
 
Gemeinsame religiöse Feiern mit 
Menschen verschiedener Religionen: 
http://www.bistum-osnab-

rueck.de/fileadmin/user_upload/Do-
kumente/GemeinsamReliFei-
ern_WEB.pdf 
 
Gemeinsam feiern – voneinander ler-
nen – Leitfaden für multireligiöse Fei-
ern in der Schule: 
http://www.schuleunderzie-
hung.de/medien/15708/origi-
nal/1171/Multireligi%F6seFeiern_Ar-
beitshilfe_Internet.pdf 
 
Wenn Gott ins Spiel kommt. Multire-
ligiöse Gebetsformen und Gottes-
dienste in der Schule: 
http://www.bistum-muens-
ter.de/downloads/Schule_und_Erzie-
hung/2007/310_Wenn_Gott_ins_Spi
el_kommt.pdf 
 
Verlaufsplan einer multireligiösen Ab-
schlussfeier an der Grundschule in 
Kaukenberg: ww.schuleunderzie-
hung.de/medien/17744/origi-
nal/1171/GS_Kaukenberg_Multire-
ligi%F6seAbschlussfeier.pdf 
 
www.c-i-d.at/downloads/handrei-
chung.doc

 
 
 

 
 
 

 

Empfehlungen für die liturgische Praxis im Bistum Passau  
 

1. Katholische Schüler/-innen werden in ihrer Glaubensidentität gestärkt, indem sie die liturgischen 
Feiern ihrer eigenen Tradition erleben und mitfeiern. Die christlichen Feste Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten eignen sich deshalb ebenso wenig wie die Adventsandacht oder der Kreuzweg als 
Anlass für eine multireligiöse Feier.  
 

2. Mit Sensibilität nehmen die vor Ort Verantwortlichen die Bedürfnisse von Schüler/-innen, Lehr-
kräften und Eltern aus unterschiedlichen Religionen wahr, zu bestimmten Anlässen gemeinsam 
zusammenzukommen und ihre Anliegen vor Gott zu tragen.  

 

3. Neben dem Modell der liturgischen Gastfreundschaft sind auch multireligiöse Feiern zu solchen 
besonderen Anlässen (beispielsweise zu Schulanfang oder –ende, zur Trauerfeier beim Tod eines 
Schülers …) möglich. Sie bedürfen einer sorgfältigen gemeinsamen Vorbereitung.  

 

4. Bei einer multireligiösen Feier ist ein anerkannter Vertreter aus jeder der beteiligten Religions-
gemeinschaften anwesend. Versuche, zu missionieren oder theologische Dispute in diesem Rah-
men auszutragen, negieren den Charakter der Feier und werden deshalb prinzipiell von allen Sei-
ten ausgeschlossen.  
 

 
 


