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Beate Fischer, Grundschule Mutlangen 
Spirituell–kreativer Einstieg zur Adventsfeier der Kolleg/innen und 
Mitarbeiter/innen der GS 
 
1. Vorbemerkung 
 
Die Idee zu diesem Projekt entstand auf einem religionspädagogischen Tag, der von Peter 
Betzler, Kunsterzieher und Religionslehrer der St. Gertrudis Schule in Ellwangen, gestaltet 
wurde. 
 
Die Kolleg/innen, Mitarbeiter/innen und Pensionär/innen der Grundschule werden jedes Jahr 
im Advent zu einer gemeinsamen Adventsfeier in die Rotunde (runder Festsaal) der Schule 
eingeladen. Dazu wird der Raum von Kollegen festlich gestaltet. Es gibt ein gemeinsames 
Essen, Advents- und Weihnachtslieder werden gesungen. Ein weiterer wichtiger Punkt des 
Abends ist der Austausch mit den ehemaligen Kolleg/innen und den Mitarbeiter/innen der 
Kernzeit und den Raumpfleger/innen. Diese Feier soll die Zusammenarbeit fördern und das 
Klima in der Schule positiv beeinflussen. 
 
Da die Schulen heutzutage grundsätzlich mit immer mehr Problemen zu kämpfen haben, die 
Kolleg/innen mit zusätzlichen Terminen, Fortbildungen und Sitzungen klarkommen müssen, 
die Putzfrauen in immer weniger Stunden das gleiche Arbeitspensum bewältigen müssen 
und der Schulleitung immer neue Vorschriften zur Umsetzung vorgelegt werden, erschien es 
mir wichtig, den an der Schule tätigen Personen eine etwas andere Perspektive ihres Tuns 
zu ermöglichen. 
 
Wir alle haben Anteil am Ganzen. Wir alle bewirken mit dem, was wir tun, dass das Ganze 
ein gutes Bild ergibt. Oft haben wir von dem, was die Anderen tun, keine Vorstellung oder wir 
hinterfragen den Sinn unserer eigenen Arbeit, weil wir das Ganze nicht im Blick haben und 
vielleicht nicht verstehen, warum wir uns abmühen. Das Ergebnis unseres  gemeinsamen 
Tuns ist  ein Zusammenspiel vieler Faktoren und das geht über unseren eigenen Horizont 
hinaus. 
 
Daher entschloss ich mich, mit allen Anwesenden als Einstieg zu dieser Adventsfeier ein 
gemeinsames Bild zu gestalten. Ein Bild, das zum Thema „Advent“ passen sollte, bei dem 
Jeder und Jede seinen Anteil beitragen konnte und dessen Aussehen bis zum Schluss ein 
Rätsel bleiben sollte. 
 
2. Materialien 
 
 Sperrholzplatte L/B/H: 100/70/1,2 cm, weiß grundiert auf beiden Seiten 
 Sperrholzplatte L/B/H: 100/70/0,8cm, weiß grundiert auf beiden Seiten 
 Dekupiersäge zum Aussägen der Puzzleteile 
 Grundierfarbe in weiß 
 Acryl- oder Schulmalfarben: Weiß, gelb, ocker, rot, grün, blau, braun, schwarz 
 Pinsel in verschiedenen Stärken 
 Mischpaletten für jeden Tisch 
 3 Wassergläser 
 3 Tische 
 Planen oder Zeitungen zum Abdecken der Tische 
 Holzleim 
 Sprühlack 
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3. Vorgehensweise 
 
Auf drei Tischen im Foyer vor dem Saal waren jeweils eine Anzahl hölzerne Puzzleteile (ca. 
10x20 cm) hergerichtet. Dabei standen jeweils bestimmte Farben (Flüssige Schulmalfarben 
oder Acrylfarben), um die Teile anzumalen. Für jede Person waren 3 Puzzleteile 
vorgesehen. Die vorgegebenen Farben bestanden aus einer Grundfarbe und 2 bis 3 
zusätzlichen Farben zum Beimischen. 
Jedes Teil sollte also in den vorgegebenen Farben bemalt werden.  
Die Teilnehmer versammelten sich zu Beginn der Veranstaltung schon um die Tische und 
fingen an, über das zu Erwartende zu spekulieren.  
Nach der Begrüßung durch die Rektorin begann ich mit einem Impuls, die Anwesenden auf 
die Aktion einzustimmen.  
Alle waren danach bereit, mitzumachen! 
 
Nach dem Bemalen wurden die Teilnehmer/innen durch einen weiteren kurzen Impuls auf 
die Bedeutung ihres Puzzles hingewiesen. Dann wurden die Teile auf einer hölzernen 
Unterlage so zusammengefügt, dass sie ein ganzes Bild ergaben. Das Thema des Bildes 
war: „Gottes Licht kommt in die Welt“. 
 
Durch die Vorgaben der Farben und das Zusammenfügen der Teile entstand aus individuell 
bemalten, voneinander scheinbar unabhängigen Teilen ein gemeinsames Ganzes, das bei 
allen ein großes Staunen hervorrief. Ein gemeinschaftliches Werk, das alle Farben 
widerspiegelte, bei dem die eigenen Puzzleteile noch zu erkennen, aber Teil eines großen 
Ganzen geworden waren. Dies wurde anschließend durch einen weiteren Impuls gedeutet. 
Es entstand daraus ein angeregtes Gespräch, das mit in den Saal hineinreichte und den 
Abend bereicherte. 
Die Erkenntnis aus dieser Aktion fanden die Kollegen sehr treffend: 
 
Jeder trägt seinen Teil, seine Farben, seine Eigenart mit hinein in das große Ganze und nur 
zusammengefügt, im Miteinander ist ein Bild zu erkennen, eine Aufgabe, ein Ziel, eine 
Botschaft. 
 
Und diese Botschaft für alle war: Damit das Leben der uns anvertrauten Kinder gelingt, bringt 
jeder und Jede von uns seine Fähigkeiten, seine Gaben, seine Verantwortung und sein 
Engagement mit ein. Wir ziehen alle am gleichen Strang und haben ein gemeinsames Ziel, 
das oft im Blick auf die „Kleinigkeiten des Alltags“ aus dem Feld der Wahrnehmung gerät. 
Das Bild wurde dann auf die Holzunterlage geleimt und mit Lack überzogen und im 
Schulhaus aufgehängt als Erinnerung daran, dass wir alle Teil eines Ganzen sind und Hand 
in Hand, mit Gottes Hilfe an einem gemeinsamen Ziel arbeiten – von der Putzfrau über die 
Sekretärin und den Lehrern bis hin zur Schulleitung. 
 
Arbeitsanleitung für das Bild: „Gottes Licht kommt in die Welt“ 
 
Die dünnere Platte wird mit dem geplanten Bild vorgezeichnet, in einzelne Teile zersägt, und 
zwar so, dass die Teile den entsprechenden Farben entlang gesägt werden (siehe Skizze 
Punkt 6). Man rechnet für jede/n Teilnehmer/in ca. 3 Teile. 
 
Die Teile werden auf der Vorderseite und der Rückseite in zwei verschiedenen Farben 
nummeriert (also vorne mit einem blauen Stift und hinten mit einem grünen Stift) und wieder 
auf der dickeren Holzplatte zusammengefügt. Dann wird jedes einzelne Teil wieder entfernt 
und die Nummer des Teils auf die untere Platte an die Stelle geschrieben, auf der es 
gelegen hatte. Dies erleichtert den Teilnehmer/innen anschließend, die bemalten Teile 
wieder an die richtige Stelle zu legen. Die beidseitige Nummerierung ist wichtig, da die 
Vorderseite ja bemalt wird und daher die Zahl nicht mehr lesbar ist. 
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Acryl- oder Schulmalfarben werden bereitgestellt. 
 Tisch 1: Erde: grün- Grundfarbe, braun, rot zum Beimischen 
 Tisch 2: Himmel: Blau – Grundfarbe, schwarz, rot zum Beimischen 
 Tisch 3: Stern: Gelb – Grundfarbe, weiß, ocker zum Beimischen 

Ebenso stehen Pinsel und Wassergläser bereit. 
 
Die Farben und Puzzleteiledürfen nicht verwechselt werden, daher werden sie auf drei 
verschiedenen Tischen bereitgestellt. 
 
Die Malaktion dauert nicht mehr als 10 Minuten, denn die Teile sind schnell zu bemalen, man 
muss sich keine Gedanken über die richtige Form oder Gestaltung machen. Es darf getupft, 
gestreift, vermischt oder geschmiert werden. Dies ist bei Erwachsenen oft Auslöser für 
gemeinsames Lachen, weil der Akt des Bemalens ohne Druck aber mit vielen Ideen aus 
eigenen Kindheitserinnerungen stattfindet. 
 
Mit einem Fön kann man die Teile schneller trocknen. 
 
Spiritueller Impuls zu der Aktion siehe Punkt 7. 
 
Zusammenfügen der Teile durch Freiwillige. Die anderen Teilnehmer/innen stehen dabei im 
Halbkreis um die Holzplatte. 
 
Nach dem Zusammenfügen des Bildes wird gemeinsam mit den Teilnehmern der Impuls der 
Puzzleteile weitergeführt. Sie machen sich Gedanken, wie das Bild in ihre Situation passt, 
welche Erfahrung sie aus dieser Aktion machen können. 
 
Das Festkleben der Teile kann erst stattfinden, wenn die Farben ganz trocken sind. Danach 
wird das Bild mit Lack besprüht. 
 
5. Rückschau 
 
Diese Aktion ist sehr zeitintensiv, was die Vorbereitung betrifft, aber meine Erfahrung war, 
dass diese Adventsfeier danach eine Richtung bekam, die von allen als sehr positiv, 
berührend und tief bezeichnet wurde. Diese Aktion half, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, den Anderen in seiner Arbeit mit anderen Augen zu sehen, dessen Anteil mit 
Respekt zu betrachten und das Ganze noch in einen größeren Zusammenhang zu setzen. 
Die Rückmeldung, die ich bekam, war, dass sich die Kollegen mehr spirituelle Impulse 
wünschen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 6/2010 4

6. Anhang 
 
A) Skizze 
 

 
 
Skizze des geplanten Bildes: „Gottes Licht kommt in die Welt“. Zu sehen sind die grobe 
Einteilung der Puzzleteile, die verschiedenen Grundfarben Blau (Himmel), Gelb (Licht)  und 
Grün/Braun (Erde), die das Bild unterteilen. Die Anzahl der Teilnehmer bestimmt die Anzahl 
der Puzzleteile. 
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B) Spirituelle Impulse 
 
Teil 1: Einstieg: (nach Begrüßung durch die Schulleitung) 
 
Die heutige Adventsfeier beginnt im Foyer, denn ich lade Sie ein, mit einer Malaktion den 
Abend zu starten Jeder und Jede von uns ist Teil dieser Schule und wie die Puzzleteile, die 
hier auf den Tischen ausliegen, Teil eines großen Ganzen. Noch sind die Teile unbemalt, 
gleich in ihrer Grundfarbe und doch verschieden in ihrer Form. Wenn wir uns auf unsere 
Aufgaben in dieser Schule, ob als Lehrer oder Putzfrau, als Sekretärin oder Hausmeister 
einlassen, so kann man unsere Eigenart noch nicht wissen, wir haben unsere eigene Farbe 
noch nicht zu erkennen gegeben und doch sind wir eigen in unserer Form, in unserer 
Aufgabe. Geben Sie nun diesen Puzzleteilen ihre Farben. Je nach Tisch sind bestimmte 
Farben vorgegeben, die sie miteinander mischen dürfen, so wie in der Schule auch 
bestimmte Arbeiten vorgegeben sind. Aber Sie dürfen an jedem der Tische ein Puzzleteil 
anmalen und Ihren Teil beitragen. 
 
Teil 2: Fortführung des Impulses während des Trocknens der Teile 
 
Wir haben unseren Puzzleteilen Farbe gegeben. Wir haben durch unsere persönliche Note 
Farbe in den Schulalltag gebracht, wir haben die uns aufgetragene Arbeit getan und 
vielleicht auch teilweise mitbekommen, was die Kollegen nebenan tun oder welche 
Farbmischungen die Anderen beitragen zum Bild. Das Bild als Ganzes ist uns bis jetzt 
jedoch verborgen geblieben. Nun wird es Zeit, unseren Teil mit den Anderen zusammen zu 
einem gemeinsamen Bild zusammenzufügen, jedes Puzzleteil an seinen vorbestimmten Ort 
zu bringen, ihm einen Sinn im Ganzen zu geben. 
 
Teil 3: Fortführung des Impulses nach dem Zusammenfügen des Bildes 
 
Nun ist ein Bild entstanden. Jede Farbe, die aufgetragen wurde, bekommt nun einen Sinn, 
jedes Puzzleteil hat nun seinen Platz gefunden und endlich ist das Ganze erfüllt mit 
Bedeutung, mit einer Botschaft. So wie dieses Bild entstanden ist, so entsteht auch durch 
unseren Anteil an dieser Schule, durch unseren Beitrag zum Schulalltag, ob durch unsere 
Lehrtätigkeit durch Verwaltungs- oder Reinigungsaufgaben eine Botschaft, die wir 
gemeinsam nach außen tragen: Das Bild „Gottes Licht kommt in die Welt“ soll symbolisch 
stehen für unsere Botschaft: „Wir tragen unseren Teil dazu bei, damit das Licht des Lebens, 
das Licht der Gemeinschaft, das Licht der Erkenntnis den Kindern leuchtet, die uns 
anvertraut sind.“ Kurz: Wir alle tragen dazu bei, damit das Leben der Kinder gelingt.  
 


