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Zur Sonntagshand-
lung an unserer
Schule

Persönliche Ansichten besonders für die
Eltern, deren Kinder in den Klasssen 1 bis
8 den freichristlichen Religionsunterricht
besuchen, aber auch für alle anderen, die
sich dafür interessieren.

Es ist Sonntag, kurz vor zehn Uhr an
unserer Schule. Einige Familien aus unter-
schiedlichen Klassen haben sich in der
zweiten Klasse versammelt und singen
noch mal gemeinsam das Lied, das nachher
am Ende der Sonntagshandlung gesungen
wird. Ein Lehrer kommt und fordert die
Erwachsenen auf sich in den Handlungs-
raum zu begeben. Mit den Kindern geht der
Lehrer dann zum Musiksaal. An der Türe
begrüßt er jedes einzelne Kind mit den
Worten:

„Du weißt, du gehst zu der Handlung,
die deine Seele erheben soll zu dem
Geiste der Welt.“
Jedes Kind setzt sich auf einen freien

Stuhl in der vorderen Reihe vor dem klei-
nen Altar. Dort steht ein weiterer Lehrer
mit dem Rücken zu den Anwesenden. Sie-
ben Kerzen auf dem Altar tauchen den
Handlungsraum, der mit roten Vorhängen
verkleidet ist, in ein warmes Licht. Über
dem Altar hängt eine kolorierte Christus-
Silberstiftskizze von Leonardo da Vinci.

Der Lehrer am Altar, der Handlungs-
haltende, wendet sich um, die Kinder ste-
hen auf, und er beginnt die Handlung mit
den Worten:

„Wir erheben jetzt die Gedanken und
Empfindungen zu dem Geiste,
zu dem Geiste, der lebet und wirket,

der lebet und wirket in Stein, Pflanze
und Tier,
der lebet und wirket in Menschenden-
ken und Menschentun,
der wirket in allem Wirkenden,
der lebet in allem Lebenden,
der das Lebende in den Tod führt, auf
dass es neu lebe,
der das Tote ins Lebende führt, auf dass
es den Geist schaue.“
Der Handlungshaltende wendet sich

dem Altarbild zu und spricht weiter:
„Christus starb.
Er wurde lebendig im Sein der Men-
schen,
die ihm Wohnung gaben in ihrem Her-
zen.
Auch unser Herz wende sich zu ihm,
es durchdringe sich mit seiner Kraft,
auf dass es in ihm wirke,
auf dass es durchdringe
unser Denken, Fühlen und Wollen.“
Das sind die ersten Sätze der Handlung.

Wie wirken diese Worte auf Sie? Pathe-
tisch? Bringen die Worte etwas zum Klin-
gen in Ihnen? Lassen sie Sie kalt? Regt sich
Unmut? Oder fühlen Sie sich wie aufgefor-
dert (nochmals lesen?)?

Es sind kultische Worte. In wenigen
Zeilen wird die Welt umspannt, das „Die-
seits“ und das „Jenseits“ ins Verhältnis
gesetzt und die Beziehung zwischen
Christus und den Menschen benannt.

Es sind wesentliche Wahrheiten ausge-
sprochen – in knappster Form. Doch alle
Worte nützen nichts, wenn wir davon nicht
berührt, zumindest angesprochen sind.

Der Handlungshaltende wendet sich er-
neut zu den Kindern:

„Meine Lieben! Wir lernen, um die
Welt zu verstehen,
wir lernen, um in der Welt zu arbeiten.
Die Liebe der Menschen zueinander
belebet alle Menschenarbeit.
Ohne die Liebe wäre das Menschensein
öde und leer.
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Christus ist der Lehrer der Menschen-
liebe.“
Nun spricht der Text direkt die Kinder

an; er stellt den Zusammenhang zwischen
Tätigsein und Liebe her. Liebe zum
Nächsten drückt sich in der Arbeit für ein-
ander aus. So wird Liebe erfahrbar. Es folgt
ein gemeinsam gesprochenes Gebet. Dann
tritt der Handlungshaltende zu jedem ein-
zelnen Kind, gibt ihm die Hand und
spricht:

„Der Gottesgeist wird sein mit dir,
wenn du ihn suchest.“
Und das Kind antwortet:
„Ich will ihn suchen.“
Dieser Teil ist das Herzstück der

Handlung. Wenn es hierbei gelingt, dass
die Konzentration ungestört ist, dass jeder
dem anderen Blick ohne Anstrengung
standhält, dass beide sich der Worte

empfindungsmäßig bewusst werden, dann
kann in diesem Moment etwas entstehen,
was man vielleicht als überpersönliches
Erleben bezeichnen könnte.

Mit der Lesung des Evangeliums, ge-
folgt von einem Lied und einer Verab-
schiedung endet die Sonntagshandlung
nach ungefähr fünfzehn Minuten.

Ich will Ihnen meinen Zugang zu die-
sem Kultus in kurzen Zügen schildern. Seit
etlichen Jahren bin ich an der Schule Reli-
gionslehrer. Doch zunächst machte ich um
die Sonntagshandlung einen Bogen. Alles
Kultische, „Überfeierliche“ wirkte nicht
gerade erhebend auf mich, sondern eher
bedrückend. Und dann stand ich vor eini-
gen Jahren vor der Entscheidung, die
Handlung mitzugestalten oder das Ganze
zu lassen. Ich tat ersteres. Ich setzte mich
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mit dem Text auseinander, was sicher hilf-
reich war, aber dennoch, ich „kam nicht
rein“. Ich machte bei der Handlung mit,
weil ich mich dazu verpflichtet hatte, aber
die Worte eröffneten mir zunächst keinen
Kosmos.

Die „Lösung“, also wie es dazu kam,
dass mir die Handlung heute sehr viel be-
deutet, ist eine ganz einfache: Sie wuchs
mir zu, dadurch, dass ich sie vollzog und
vollziehe, dadurch, dass ich sie „mache“.
Sie hat für mich Meditationscharakter ge-
wonnen. Meditation: man versucht sich zu
(selbst-)bestimmten Zeiten zu versenken,
den Alltag Alltag sein zu lassen und sich
dem Göttlichen zu nähern. Es gelingt nicht
häufig, vielleicht selten und dann nur an-
satzweise. Das macht nichts; es geht dar-
um, dass wir es tun. Über das wiederholte
Tun wachsen uns die Dinge, die Welt und
die Menschen zu. –

Vielleicht, liebe Eltern, haben Sie be-
merkt, dass das Wort „Pädagogik“ bisher
nicht gefallen ist, dass ich nicht über den
Wert einer solchen Sonntagshandlung für

ihre Kinder gesprochen habe – die Hand-
lung ist Anfang der zwanziger Jahre von
Rudolf Steiner für die Kinder des frei-
christlichen Religionsunterrichtes und
(später) für die Kinder der Christengemein-
schaft geschaffen worden – und ich möchte
auch weiterhin darüber keine Bemerkungen
machen. Denn was es bedeutet, dass Kinder
an einen Glauben herangeführt werden,
dass Glaube das Instrumentarium für Ur-
vertrauen, Eigen- und Nächstenliebe, für
Weltenliebe ist, das wissen wir, die wir
selbst aus dem Glauben Trost, Hoffnung,
Erkenntnisse ziehen können.

Worum es mir geht, ist Ihnen Mut zu
machen, sich auf einen Weg zu begeben,
sich auf einen Kultus einzulassen, der für
Sie bereichernd sein könnte, dass es für Sie
und Ihr Kind sich lohnt alle vierzehn Tage
so früh aufzustehen, dass Sie vor zehn Uhr
an der Schule sind.

Wenn Sie das wollen, erlebt Ihr Kind
Sie als authentisch. Es bedarf keiner Über-
zeugung; es wird sich mit Ihnen auf den
Weg machen.

Martin Böhm (L)
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Sport-AGs
an unserer Schule

Zu Beginn dieses Jahres konnte die Judo-
AG auf ihr 10-jähriges Bestehen an unserer
Schule zurückschauen – Grund genug, den
großartigen Einsatz derjenigen Menschen,
die durch ihren Einsatz unser Schulleben
bereichern, herauszustellen.
Es sei Herrn Moses Löfflad und Herrn
Stefan Mohr-Bender, die diese AG begrün-
det und die meiste Zeit gemeinsam geleitet
haben, herzlich im Namen der gesamten
Schulgemeinschaft gedankt. Nach wie vor
gibt es drei Gruppen: Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, die Stefan Mohr-Bender
jetzt unterrichtet.

Seit vier Jahren gibt es eine Volleyball-AG
für die Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe, die Herr Jörg Beermann seit einiger
Zeit mit großem Einsatz leitet. Diese AG
ist zu einem beliebten Treffpunkt für Ober-

stufenschüler geworden, die einen zusätzli-
chen Termin zum Sporttreiben und Bei-
sammensein suchen.

Die Zirkus-AG gibt es nun im sechsten
Jahr. Zwischen 70 und 80 Schülerinnen und
Schüler ab der 4. Klasse können dort in
zwei Altersgruppen ihre Bewegungsfähig-
keiten erweitern. Einige Eltern, aber auch
Schüler betätigen sich hier als Helfer. Frau
Monika Sauter und Frau Anna Schütz sind
von Beginn an mit unermüdlichem Einsatz
dabei, Frau Dorette Schilpp und Herr Ralph
Mandel sind in diesem Schuljahr dazu
gekommen.

Fast ein Jahr alt ist nun unsere Fußball-AG,
die Herr Florian Lau ins Leben gerufen hat.
Hier tummeln sich regelmäßig die Unter-
stufenschüler mit großer Begeisterung.
Im Namen der gesamten Schulgemein-
schaft möchte ich mich herzlich bei all
denjenigen Eltern bedanken, die durch ihr
Engagement dazu beitragen, unseren
Schülerinnen und Schülern Gelegenheiten
zu sinnvollem Bewegen in einer schönen
Atmosphäre zu schaffen und unser Schul-
leben durch ihre Angebote bereichern.

Brigitte Kamp (L)


