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Ingrid Klein, Wilhelm-Hofmann-Schule Heilbronn-Böckingen 
Schöpfung erleben – Gott für seine Schöpfung loben 
 
1. Vorüberlegungen 
 
Jedes Jahr verbringen die Klassen der Unter- und Mittelstufe der Wilhelm-Hofmann-Schule 
mit ihren Klassenlehrer/innen im Frühsommer 3 Tage in der „Schule im Grünen“, auf einem 
Waldgelände der Stadtranderholung “Gaffenberg“. Ich hatte die Idee, die Kinder durch 
ausgewählte naturpädagogische Übungen und Spiele intensiveren Kontakt mit der Natur dort 
erleben zu lassen und sie zum Staunen anzuregen. Anschließend sollten die Schüler/innen die 
Möglichkeit haben, ihre Erfahrung vor Gott zu bringen und sich von Gottes Wort berühren zu 
lassen. Dafür wollte ich Raum geben, in dem dies sich ereignen kann, in Form einer Andacht 
“Lob der Schöpfung“.  
 
2. Planung und zeitliche Struktur 
 
Entsprechend dem Angebotscharakter der Schulpastoral sollten sich die Schüler/innen selbst 
entscheiden können, ob sie am Dienstagvormittag an einer naturpädagogischen Gruppe mit 
mir teilnehmen oder diese Zeit mit ihrer/ihrem Klassenlehrer/in verbringen oder 
gegebenenfalls zur freien Verfügung (Waldspielplatz, Fußballspielen) haben. Ich sprach mich 
mit den jeweiligen Klassenlehrerinnen ab und bot drei einstündige „Naturgruppentermine“ an, 
um 9.15 Uhr, um 10.15 Uhr und um 11.15 Uhr, den letzten Termin speziell für die älteren 
Schüler/innen, die ich anschließend in die Gottesdienstvorbereitung einbezog. Die Gruppen 
sollten nicht mehr als 12 Schüler/innen umfassen. Treffpunkt war jeweils eine große Eiche am 
Rand des Freizeitgeländes, von dort aus liefen wir eine kurze Strecke zu dem von mir 
ausgewählten Waldstück. Von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr gab es, wie an allen 
„Gaffenbergtagen“, Mittagessen im Klassenverband. Um 13.15. Uhr trafen sich alle Klassen 
mit ihren Lehrer/innen im offenen Versammlungszelt zum gemeinsamen Schöpfungslob. 
 
3. Fachliche Überlegungen 
 
Die meisten Förderschüler/innen an unserer Schule wachsen in einem städtischen Umfeld auf 
und verbringen ihre Freizeit eher in der Medienwelt als in der Natur. Die Kinder haben 
wenige Möglichkeiten, unmittelbare Naturerfahrungen zu machen, sind aber in der Regel 
dafür aufgeschlossen und neugierig auf für sie neue Spiele. Viele von ihnen haben kaum 
Kontakt zu ihrer Kirchengemeinde und ihr Familienalltag ist nicht christlich- religiös geprägt. 
Die Schüler/innen, die am Religionsunterricht teilnehmen, sind aber damit vertraut, eigene 
Erlebnisse in einem persönlichen Gebet zu formulieren oder zu biblischen Geschichten und 
Texten etwas zu gestalten, außerdem singen sie ausgesprochen gerne. 
 
Für die Planung der naturpädagogischen Einheiten habe ich mich an dem Konzept des 
„Flow Learnings“ von Joseph Cornell1 orientiert. Cornell ist der Klassiker der „Wilderness“-
Pädagogik, auf den die bekanntesten naturpädagogischen Spiele zurückgehen, die Menschen 
zu tiefen Naturerlebnissen, zu Respekt und Achtung vor allem Lebendigen führen sollen.  
 
Die 4 Phasen des „Flow Learning“ sind eine Planungshilfe für den Aufbau einer 
naturpädagogischen Einheit, ich hatte deshalb für meine Schüler/innen für jede Phase ein oder 

                                                 
1 Cornell, Joseph B.: Mit Kindern die Natur erleben, Prien 1989, und Mit Freude die Natur erleben, vgl. darin „Flow Learning“ 
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zwei geeignete naturpädagogische Spiele ausgewählt, die ich je nach Gruppe und Situation 
dann zusammenstellte. 
 
Phase 1-Begeisterung wecken: Als erster Einstieg soll durch ein lebhaftes Spiel der 
Bewegungsdrang abgebaut und überschäumende Energie gebündelt werden und eine freudige, 
aufmerksame Stimmung entstehen.  
Phase 2-konzentriert wahrnehmen: Durch die Konzentration auf einen bestimmten Sinn 
kann sich aus der entspannten Stimmung Aufmerksamkeit und Ruhe für eine intensivere 
Beobachtung der Natur entwickeln. 
Phase 3-Unmittelbare Erfahrung: Nach diesen Übungen sind die Sinne geschärft, nun kann 
die direkte Naturerfahrung durch mehrere verschiedene Sinneseindrücke das Erlebnis der 
Naturverbundenheit und das Staunen und die Wertschätzung verstärken. 
Phase 4-Andere an den Erfahrungen teilhaben lassen: Durch den Austausch über die 
gemachten Erfahrungen können diese verstärkt und geklärt werden. Die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer/innen für Vertiefung und Deutung ihrer Erlebnisse ist jetzt ebenfalls geweckt, die 
Begeisterung kann vertieft werden.  
 
Religionspädagogische Überlegungen 
Nach den naturpädagogischen Spielen und Übungen erhoffte ich mir, dass die Schüler/innen 
durch schöne und staunenswerte Naturerfahrungen bereit sein könnten, sich zu öffnen und 
ihre Fragen und Gedanken auszusprechen. Ich hatte mir geeignete sprachliche Impulse 
überlegt, um sie zum Philosophieren und Theologisieren anzuregen. Mit den älteren 
Schüler/innen plante ich, sie zu motivieren, ihre Freude und ihr Staunen über ihre 
Naturerlebnisse in einem „Lobpsalm“ zu verschriftlichen. Angeregt durch die Gedanken und 
Ausführungen von Albert Höfer „Von der Heilkraft der Psalmen“2 habe ich versucht, die 
Grundstruktur von Psalmen für mich herauszuarbeiten und daraufhin für die Schüler/innen 
eine Art Arbeitsblatt mit Hinweisen und Satzanfängen entwickelt, das ihnen helfen sollte, 
einen „Lobpsalm“ auszuformulieren. 

 
                                                 
2 Höfer, Albert: Ins Leben kommen: ein gestaltpädagogisches Bibelwerkbuch, München 1995, vgl. darin S.19- 35 „Von der Heilkraft der 
Psalmen“ 
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Beide Vorhaben sind im Sinne von Cornells Phase 4. Doch ich möchte über die Achtung und 
Wertschätzung der Natur hinaus der transzendenten Dimension Raum geben und die 
gemachten Erfahrungen aus dem christlichen Glauben deuten. Durch das anschließende 
Schöpfungslob sollen die Kinder erleben, dass wir unser Staunen, unsere Freude und unseren 
Dank vor Gott bringen und Gott für alles, was er geschaffen hat, loben können.  
 
4. Materialien 
 
Für die naturpädagogischen Aktivitäten: 
 Rucksack mit Erste-Hilfe-Set, Handy, Wasserflasche etc. 
 1 Augenbinde und 1 größeren Handspiegel pro Schüler/innen 
 2 kleinere Eimer mit Erde, 2 Esslöffel 
 1 Flöte/Triangel/Klangschale für ein akustisches Signal 
 dem Wetter und der Bodenbeschaffenheit angepasste Kleidung und Schuhe  

 
Zum Schreiben des Lobpsalmes: 
 Bleistifte 
 Kopie des Textblattes “Psalmenschreiben“ für jeden Schüler/innen 
 Schreibunterlage (Karton DIN A4) oder Schreibfläche 

 
Für das gemeinsame Schöpfungslob: 
 Liedblätter  
 Blaue, braune und grüne größere Tücher 
 Kleinere Stofftiere, 1 biblische Erzählfigur oder Eglifigur und entsprechende Tierepassend 

zu den in Psalm 8 genannten Schöpfungswerken 
 ggf. ausgeschnittene Gestirne 
 für jeden ein schmackhaftes Stück Schöpfung, das am Ende ausgeteilt werden kann, z.B. 

Körbchen mit Erdbeeren, Kirschen oder Apfelschnitzen 
 
5. Ablauf 
 
Ich hole die jeweilige Schüler/innen-Gruppe am Treffpunkt ab. 
 
Begrüßung und Einstimmung am Treffpunkt 
 
Ich bitte die Schüler/innen, die Augen zu schließen und leite sie an, die Natur wahrzunehmen: 
Die Sonne, die das Gesicht wärmt, den Wind, der zu spüren ist, das nächste Naturgeräusch 
und das in der Ferne, das wir gerade noch hören können. Ich bitte sie, als Gruppe 
zusammenzubleiben und leise mit mir in den Wald zu laufen, vielleicht erschrecken wir ja 
sonst ein Tier… 
 
Am vorbereiteten Waldplatz: 
 
Phase 1-Begeisterung wecken 
Als ersten Einstieg habe ich mich für einen Hindernisparcours „Erde transportieren“ 
entschieden: In einer Art Staffellauf sollen die Schüler/innen in zwei Gruppen parallel 
nebeneinander die Erde ihres Eimers mit einem Esslöffel zum Ziel befördern, unterwegs 
möglichst keine Erde verlieren, auch wenn sie über einen Baumstamm balancieren, gebückt 
unter tiefhängenden Zweigen durchlaufen etc. (Alternative: Fangspiel “Bäumchen, wechsel 
dich!“) 
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Phase 2-konzentriert wahrnehmen 
Erde betrachten, befühlen und riechen 
Nach dem lebhaften Bewegungsspiel rege ich die Schüler/innen an, die Erde, die bisher 
„Spielgegenstand“ war, bewusst wahrzunehmen, ein Schüler/innen ergreift eine Handvoll 
Erde, trägt sie behutsam zu einem anderen im Kreis, lässt sie in dessen zu Schale geformten 
Hände rieseln und macht ihn ohne Worte auf etwas Besonderes aufmerksam: den würzigen 
Geruch, eine Wurzelfaser etc. Wir schauen auch den Waldboden an, kleine Plätzchen, Moose, 
Totholz Steine. 
 
Spiegelgang 
Für die nächste Übung stellen sich die Schüler/innen in einer Reihe hintereinander auf, die 
linke Hand wird auf die Schulter des Vordermanns gelegt, in die rechte Hand bekommen sie 
einen Handspiegel. Zuerst müssen sie ihren Spiegel einstellen, d.h. ausprobieren, wie sie ihn 
halten, damit sie darin nicht ihr Gesicht, sondern das Blätterdach des Waldes und den Himmel 
über sich sehen. Ich führe die „Karawane“ an, die sich sehr langsam im Gleichschritt bewegt 
und im Gegensatz zu mir nur über den Spiegel nach oben sieht. 
 
Ich wähle dabei eine möglichst abwechslungsreiche Strecke mit unterschiedlichen Baumarten, 
Licht- und Schattenverhältnissen und achte darauf, sehr langsam zu führen und immer wieder 
auch den Blick im Spiegel auf Himmel und Wolken zwischen den Baumkronen zu 
ermöglichen. 
 

           .  
 
Phase 3-Unmittelbare Erfahrung 
Nachdem die Schüler/innen beim Spiegelgang über die Größe und die Vielfalt der Bäume 
gestaunt haben, sollen sie sich intensiver mit ihren Sinnen auf einen Baum einlassen. „Einem 
Baum begegnen“ ist ein Spiel für Paare. Die Schüler/innen gehen zu zweit zusammen, 
erhalten eine Augenbinde, mit der ein Partner die Augen verbunden bekommt. Der andere 
wählt nun für ihn einen Baum aus, führt ihn behutsam dorthin und hilft dann dem „Blinden“, 
seinen Baum zu erkunden und ihn möglichst gut kennen zu lernen. Dann führt er den 
„Blinden“ möglichst auf einem anderen Weg zum Ausgangspunkt zurück. Nun wird die 
Augenbinde abgenommen und der Schüler/innen soll nun sehend „seinen Baum“ wieder 
finden, anschließend werden die Rollen getauscht. 
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Phase 4-Andere an den Erfahrungen teilhaben lassen 
Für die Schüler/innen gibt es nun die Gelegenheit, einander von ihren Erlebnissen zu 
erzählen. Ich werde durch Impulsfragen die Aufmerksamkeit der Schüler/innen auf die 
Schönheit, Vielfalt und Verletzlichkeit der Natur, auf das Wachsen und Vergehen, auf die 
Bedeutung des Menschen innerhalb der Natur und auf die Frage nach Gott richten und sie 
ermutigen, ihre Gedanken mitzuteilen. 
 
Lobpsalmen schreiben 
 
Die Schüler/innen der letzten Gruppe frage ich, wer von ihnen für das, was sie jetzt im Wald 
besonders beeindruckt hat, Gott in einen Lobpsalm danken möchte 
 
Die daran interessierten Schüler/innen bleiben noch da, bekommen das vorbereitete Textblatt 
und ich erkläre ihnen, wie sie einen Lobpsalm verfassen können und dass sie ihn anschießend 
in unsren Gottesdienst einbringen (vorlesen) können. Ich unterstütze sie bei Fragen, 
Formulierungen und Rechtschreibung und rege sie an, den selbstverfassten Psalm in der 
Kleingruppe laut vorzulesen. 
 
Kurzandacht „Lob der Schöpfung“ 
 
Nach der Mittagsessenspause im Klassenverband treffen sich alle Klassen mit ihren 
Lehrerinnen im Versammlungszelt, dabei sind jetzt auch die Schüler/innen der 
Eingangsklasse (Klassenstufen 1-3), die bei den Gruppenaktivitäten nicht dabei waren. 
 
 Lied: „Laudato Si“ 
 Legen der Erde mit blauen, braunen und grünen Tüchern 
 Austeilen der Figuren und Tiere an die Schüler/innen der Eingangsklasse 
 Psalm 8:  Während ich den Psalm langsam vorlese, stellen die Kinder der Eingangsklasse 

die jeweils passenden Figuren auf die mit Tüchern gelegte Erde. 
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 Lied: “Du gibst uns die Sonne..“: Bei diesem sehr einfachen Lied können spontan die 

Schöpfungswerke eingefügt werden, die die Schüler/innen bei den Naturerfahrungen 
besonders beeindruckt haben. (Erde, Bäume, Himmel, Vögel…) 

 Selbstgeschriebene Lobpsalmen der Schüler/innen, dazwischen Liedvers, der Thema 
des Lobpsalmes wiederholt („ Du gibst uns…!“), von allen gesungen 

 
Beispiele für Lobpsalmen der Schüler/innen: 
 
Herr, ich lobe Dich für die Natur im Wald.                          
Ich sehe die Bäume. 
Ich rieche die Natur. 
Ich höre die Vögel. 
Ich spüre die sanfte Luft des Waldes. 
Ich erlebe vieles im Wald. 
Du aber, Gott … 
hast dies für mich geschaffen,  
damit das Leben Spaß macht. 
Ich danke Dir, dass Du das erschaffen hast. 
A.-R.., Kl. 7 
 
Herr, ich lobe Dich für die Vögel. 
Ich sehe Buntspechte. 
Ich rieche den Duft der Natur. 
Ich höre das Klopfen vom Specht. 
Ich spüre, wie weich die Federn sind. 
Ich erlebe, wie die Vögel singen. 
Du aber, Gott … 
hast dies für mich geschaffen, damit ich glücklich bin. 
Ich weiß, Du wirst die Erde immer beschützen. 
Ich danke Dir, dass Du die Welt erschaffen hast. 
St., Kl.7 
 
 Bitte um Bewahrung der Schöpfung 
 Vaterunser 
 Lied: “Geh aus, mein Herz und suche Freud…!“ 
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 Schlussaktion: Austeilen eines schmackhaften Stücks von Gottes Schöpfung 
(Erdbeeren) 

 
6. Schlussbemerkungen 
 
Während das „Schöpfungslob“ in einer sehr fröhlichen Atmosphäre stattfand, überraschten 
mich die Tiefe der Eindrücke und Gedanken der Schüler/innen im Anschluss an die 
naturpädagogischen Spiele und zwar von jeder Schüler/innen-Gruppe auf die ihr eigene 
Weise. Durchgängiger Höhepunkt für alle Schüler/innen war der Spiegelgang, die intensive 
Erfahrung einer völlig anderen Perspektive mit immer wieder überraschend in den Blick 
„springenden“ Ausschnitten von Baumkronen, Himmel, Wolken und unterschiedlichen 
Lichteinfällen hat die Schüler/innen sehr beeindruckt und zum Ausdruck vielfältiger 
Gedanken über ihre Gottesvorstellungen angeregt. Auch das Leben nach dem Tod, die 
Vielfalt und Verschiedenheit aller Lebewesen und die Größe Gottes, seine Macht und seine 
Liebe waren für die Schüler/innen ein Thema ebenso wie die Frage, was eigentlich Glück ist 
und ob es der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Meine vorüberlegten Impulsfragen 
wurden überflüssig, meine Aufgabe lag nun darin, die Gesprächsbeiträge der Schüler/innen zu 
koordinieren und zurückhaltendere, langsamer formulierende Schüler/innen zu ermutigen, 
ihre Gedanken auch laut in der Gruppe zu sagen. Ich habe mir vorgenommen. im 
Jahresverlauf die Situation der „Schule im Grünen “zu nutzen und jedes Jahr dort ein 
schulpastorales Angebot einzubringen. Ich bin überzeugt, dass behutsam angeleitetes, direktes 
Naturerleben den Zugang und die Aufnahmefähigkeit für religiöse Erfahrungen und 
Deutungen aus dem Glauben eröffnen kann. 
 

 
 


