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Ideenreich, praxisnah, schnell umsetzbar

Jeder, der im Dienst der Verkündigung regelmäßig Schulgottesdienste gestaltet, weiß, dass es immer wieder
Abwechslung in Form und Methode bedarf, um Grundschulkinder oder Heranwachsende aus weiterführenden
Schulen je neu zu motivieren, jenes "Kenn ich doch schon" gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Dabei "das Wesentliche" jeweils "einfach" auszudrücken und dennoch Neugier und
Aufmerksamkeit zu erwecken ist das Ziel des einzelnen Schulgottesdienstes. Eine Besinnung auf das
Wesentliche, die Thomas Weiß in klarer Sprache zu Beginn des Werkbuches zunächst noch einmal setzt, bevor er,
gut geordnet und strukturiert, eine Vielzahl an komplett gestalteten Schulgottesdiensten im Buch dem Leser an die
Hand gibt.

Die man auf der einen Seite ohne Bedenken in genau dieser Weise übernehmen und durchführen kann, die man
aber auf der anderen Seite auch mit eigenen Ideen leicht verändern, anders ausrichten, an die eigene Situation
anpassen kann.

Sowohl die nötigen Vorarbeiten und das benötigte Material werden dabei zunächst einprägsam vorgestellt, um sodann
den Ablauf an die Hand zu geben. Vielfach wird bei diesen vorgestellten Schulgottesdiensten mit Zeichen, Dingen,
Symbolen gearbeitet, wobei dennoch anzumerken bleibt, dass der Wortanteil je sehr hoch ist und unter Umständen
auch nicht immer genug Zeit vor Ort sein wird, die hier vorgestellten Schulgottesdienste im Gesamten in nötiger
Ruhe durchführen zu können. Individuelle Kürzungen sind aber in allen Vorschlägen leicht möglich, so dass mit diesem
Buch hervorragend gearbeitet werden kann.

Schuljahresanfang und -ende bildet dabei den thematischen Auftakt des Buches mit vier gestalteten
Schulgottesdiensten (die allerdings mit Schülern / Lehrern vorbereitet werden sollten, um ihre volle Wirkung zu
entfalten).

Gottesdienste im Kirchenjahr zum einen und Gottesdienste zu Zeichen, Symbolen und Themen (Berg, Stuhl,
Leiter, Spiegel, Füße etc.) zum zweiten bilden dann die beiden Hauptteile für regelmäßige Schulgottesdienste, die ein
gutes Maß an Abwechslung sowohl bei den gewählten Medien und Methoden wie auch bei den Themen bilden.
 
Ein sehr hilfreiches, reflektiertes und für die praktische Arbeit umgehend nutzbares Werk, das durchaus in der Lage
ist, "neuen Schwung" zu vermitteln.
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