
Gerhard Marquard, Mädchenrealschule St. Elisabeth, Friedrichshafen 
Atem holen – Angebot der Besinnung am Ende des 
Schulvormittages 

 
1. Vorüberlegungen 
 
St. Elisabeth in Friedrichshafen ist eine vier- bzw. fünfzügige Mädchenrealschule, die zu den 
Sießener Schulen gehört. Unsere 690 Schülerinnen stammen größtenteils aus Friedrichshafen 
mit seinen Teilorten. Die Zahl der Schülerinnen, die einen weiteren Schulweg haben (bis ca. 
25 Kilometer), nimmt jedoch zu. 
Auch ist ein Teil unserer Schülerinnen in ihren Kirchengemeinden wenig beheimatet. Die 
pastoralen Angebote in der Schule sind somit neben dem Religionsunterricht oftmals die 
einzige Gelegenheit, mit religiösen Fragen konfrontiert zu werden und dem eigenen Glauben 
nachzuspüren. Regelmäßige Klassengottesdienste, Gottesdienste vor den Hochfesten, 
Besinnungstage, Impulse im Morgenkreis u.a. haben im Schulleben daher ihren festen Platz. 
Gerade bei diesen Gelegenheiten wird immer wieder deutlich, dass Jugendliche religiös 
ansprechbar sind. Sie brauchen und wünschen sich auch Gelegenheiten, um ohne Zwang und 
Leistungsdruck zur Ruhe, zu sich selbst und über sich selbst hinaus zu kommen. 
So entstand der Gedanke, ein regelmäßiges, freiwilliges Angebot zum Abschluss eines 
Schulvormittages und als Angebot der Besinnung für Schülerinnen der Klassen 8-10 zu 
installieren: Atem holen. 
 
2. Zur Organisation: 
Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich an unserer Schule die 6. Stunde an den Mittwochen an. 
Diese Stunde ist einigen AGs reserviert, die vor allem von Schülerinnen der Klassen 5-7 
besucht werden. Schülerinnen der Klassen 8-10 haben hier also etwas „Luft“, können das 
Angebot also am ehesten wahrnehmen. In welchem Rhythmus wir uns künftig treffen, muss 
sich nach den ersten Erfahrungen noch klären. Zunächst haben wir an ein Treffen pro Monat 
gedacht. 
Noch nicht endgültig geklärt ist auch die Raumfrage. Vorläufig kommen wir in einem 
Klassenzimmer unter, das in einer etwas ruhigeren Ecke des Schulhauses liegt. Die Mitte ist 
gestaltet, Stühle sind in einem weiten Kreis gestellt, damit Platz zum Bewegen bleibt.  
 
Vorbereitung und Leitung liegen zunächst in der Hand meiner Kollegin Elke Möllmann und 
mir. Ziel ist es mittelfristig, eine Gruppe von Schülerinnen zu finden, die Schritt für Schritt in 
die Vorbereitung und Durchführung einbezogen werden können bzw. später die später 
Planung und Leitung selbst übernehmen.  
Das erste Angebot „Atem holen“ fand in einer der letzten Wochen des Schuljahres statt. Die 
Klassen wurden von uns persönlich informiert und eingeladen; ansprechen ließen sich 
zunächst rund 20 Schülerinnen. 
 
3. Durchführung: 
 
• Ankommen: 

Im Hintergrund leise Taizé-Musik; Schülerinnen setzen sich in den Kreis 
 
• Lobpreis 

- Lied: Laudato si (Strophen 1+2+7) gemeinsam singen;  
- Lied ist den Schülerinnen gut bekannt, daher kann die erste Strophe anschließend in  
 einen einfachen Tanz umgesetzt werden; der Lobpreis „kommt in Bewegung“: 
- Strophe mehrmals tanzend wiederholen 
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Text Bewegungen 
 
 
Laudato si, 
o mi signore, 

laudato si, 
o mi signore, 

laudato si, 
o mi signore, 

laudato si, 
o mi signor. 

Sei gepriesen, du hast die Welt  
erschaffen, 

sei gepriesen für Sonne, Mond 
und Sterne, 

sei gepriesen für Meer und 
Kontinente, 

sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, 

Herr. 

Schülerinnen fassen sich an den Händen 
 
-3 Schritte nach rechts (rechts beginnen) 
-weitere 3 Schritte nach rechts 

-3 Schritte nach links (links beginnen) 
-weitere 3 Schritte nach links 

-3 Schritte vorwärts (rechts beginnen) 
-3 Schritte rückwärts (links beginnen) 

-3 Schritte vorwärts (rechts beginnen) 
-3 Schritte rückwärts (links beginnen) 

-Arme nach oben öffnen und wieder senken 
 

-Arme nach oben öffnen und wieder senken 
 

-Arme nach oben öffnen und wieder senken 
 

-Arme nach oben öffnen und drehen 
 

-wieder an den Händen fassen 
 
• Hören auf Gottes Wort 

- Schülerinnen setzen sich 
- Einführung: 
  Wir haben uns in Bewegung bringen lassen, haben unseren Lobpreis gesungen und  
 getanzt und haben vielleicht schon ein wenig loslassen können, was uns einen 
  Schulvormittag lang an unserem Stuhl kleben ließ. 
  So können wir es vielleicht wagen, nochmals zur Ruhe zu kommen und hinzuhören, 
  was nicht irgendwer, sondern Jesus selbst uns zu sagen hat. 
- Text (Joh 16, 12-15) 
  Jesus sagte: 
  12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 
  13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze  
  Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird  
  sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. 
  14 Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es  
  euch verkünden. 
  15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was  
  mein ist, und wird es euch verkünden.  
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• Nachspüren 
- leise Taizé-Musik 
- nach einiger Zeit: Gebet zum Heiligen Geist 
  Schöpfer Geist, im Anfang schwebtest du über dem Wasser, komm und wohne in uns. 
  Schöpfer Geist, durch deinen Hauch haben alle Geschöpfe ihr Leben empfangen. 
  Heiliger Geist, du hast die Propheten erleuchtet und ihnen eingegeben, Zeugnis  
  abzulegen für Gottes Wort. 
  Heiliger Geist, du hast die Jungfrau Maria vorbereitet, die Mutter des Herrn zu  
  werden. 
  Heiliger Geist, du bist am Tag der Taufe auf Jesus herabgekommen. 
  Heiliger Geist, du hast Jesus in die Wüste geführt, du hast ihm beigestanden, als er  
  das Reich Gottes verkündete.  
  Heiliger Geist, Jesus hat uns verheißen, dass du immer mit uns und in uns sein wirst. 
  Heiliger Geist, du bist auf die Jünger herabgekommen und hast sie zu einer neuen  
  Gemeinschaft, zur Kirche versammelt.  
  Heiliger Geist, durch dich wurden wir zum Leben der Kinder Gottes geboren. 
  Heiliger Geist, du machst uns zu lebendigen Zeichen der Gegenwart Gottes. 
  Heiliger Geist, du betest in uns. 
 
- Musik aus 

 
• Beten/Bitten 

- Schülerinnen werden eingeladen, vor Gott zu bringen, was sie bewegt. Sie können dies 
 aussprechen oder zeichenhaft mit leeren Zetteln tun, die sie in die Mitte legen. 
- Überleitung zum Vater unser: 
  Es ist Gottes Heiliger Geist, der uns in die Wahrheit Gottes führen wird. 
  Es ist der Heilige Geist, der in uns betet, es ist der Heilige Geist, Gottes maßlose  
  Liebe zu uns, der unser Beten hört und annimmt.  
  So dürfen wir beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat: 
  (nicht verbal zum Aufstehen auffordern; normalerweise genügt eigenes Aufstehen 
  als Impuls) 
  Vater unser… 
 

• Segen 
Es ist ein starkes Zeichen, einem Menschen die Hand auf die Schulter oder den Kopf zu 
legen, um ihn zu segnen. Dieses Zeichen sagt: Gott rührt dich an, er ist bei dir und bleibt 
bei dir. 
Legen auch wir unsere rechte Hand auf die Schulter unserer Nachbarin und bitten den 
Herrn um seinen Segen.  
Der Herr segne und behüte uns, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Der Herr gehe mit uns durch diesen Tag 
und alle Tage unseres Lebens: 
Gott - Vater und Sohn in der Liebe des Heiligen Geistes. Amen. 
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Hilfsmittel:  
-CD: Taizé Instrumental I oder II oder andere meditative Musik 
-Erdentöne-Himmelsklang oder anderes Liederbuch 
-gute Anregungen zu Gebeten und Impulsen bietet z.B.: 
 Taizé, Gemeinsame Gebete für das ganze Jahr, Herder 1997 
 
 
4. Unsere Erfahrungen 
 
Am Ende eines langen Schulvormittages nochmals in der Schule bleiben, mit anspruchsvollen 
Texten konfrontiert werden und dann auch noch ruhig werden sollen: für Schülerinnen 
eigentlich eine Zumutung. Wir haben es ihnen zu-ge-mutet  und waren angenehm überrascht, 
wie sich die kleine Gruppe auf das Angebot einlassen konnte. Es scheint für diese 
Schülerinnen wohl tatsächlich ein echtes Bedürfnis gewesen zu sein, aus dem Trubel 
herauszukommen. Und es scheint ihnen gut getan zu haben, dass diese knappe halbe Stunde 
frei war von geschäftiger Hektik und dem Zwang, wieder etwas beitragen und wieder etwas 
„produzieren“ zu müssen. Es scheint ihnen gut getan zu haben, einfach da sein zu dürfen. 
Vielleicht erweist sich hier ja auch der Sinn des Pauluswortes wieder deutlicher: Glauben 
kommt vom Hören.  
Trotzdem: Es wird spannend, ob es tatsächlich diese Form ist, die unsere Schülerinnen 
längerfristig ansprechen wird, oder ob sie sich auf Dauer eher mehr aktive Elemente, mehr 
Bewegung, mehr Naturerfahrung etc. wünschen. Klar ist uns jedoch, dass wir hier wirklich 
die Chance haben, dies gemeinsam mit unseren Schülerinnen herauszufinden und gemeinsam 
mit ihnen eine Form zu entwickeln, die ihnen entspricht. Wo sonst in der Schule ist dies so 
gefahrlos möglich wie hier? 
Kritisch anzumerken bleibt am Schluss allerdings, dass die Umsetzung der „selbstgestrickten“ 
Tanzschritte doch  für eine gewisse Heiterkeit sorgte. Dem Vorbereitungsteam fehlt es hier 
offensichtlich an entsprechenden Erfahrungen – was uns allerdings nicht davon abhalten wird, 
ähnliches nochmals zu probieren.   


