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Gerhard Marquard, Mädchenrealschule St. Elisabeth, Friedrichshafen 
Advent: Zeit des Wartens und Betens – ein Besinnungstag 
 
1. Vorüberlegungen: 
 
An der Mädchenrealschule St. Elisabeth in Friedrichshafen finden in jeder Jahrgangsstufe 
altersspezifische Besinnungstage bzw. Gemeinschaftsaktionen mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen statt.  
 
Der vorliegende Besinnungstag für unsere 9. Klassen beruht auf einem Entwurf, den Sr. 
Christa Maria Günther und Wolfgang Alber – beides Kolleg/innen an der Mädchenrealschule 
St. Elisabeth – zum Thema Advent – Zeit des Wartens vor einigen Jahren erarbeitet haben 
und der seitdem mehrere Male überarbeitet wurde.  
 
Bei der Durchführung dieser Besinnungstage beobachteten wir in den vergangenen Jahren 
mehrere Veränderungen: 
• Das Verständnis dafür, welche Bedeutung der Advent hat, nimmt auch bei unseren 

Schülerinnen ab.  
• Die Abgrenzung des Advents von einer konsumorientierten Vorweihnachtszeit wurde von 

den Schülerinnen zunehmend als moralisierend und einengend empfunden. Zudem 
erwiesen sich die biblischen Texte der Adventszeit auch unter Berücksichtigung 
unterschiedlichster Methoden der Bibelarbeit als relativ schwer zugänglich für die 
Mädchen. Die Bereitschaft, sich auf die Thematik einzulassen, konnte deshalb immer 
schwerer geweckt werden. 

 
So stellte sich für uns die Frage, ob der Zeitpunkt der Besinnungstage dieser Jahrgangsstufe 
und die damit verbundene Thematik richtig wären. Schnell war uns jedoch klar, dass gerade 
wegen der oben beschriebenen Veränderungen und Probleme eine Auseinandersetzung mit 
dem Sinn des Advents sehr wichtig ist. So machten wir uns auf die Suche nach einem anderen 
Ansatz.  
 
Dabei ließen wir uns von folgenden Überlegungen leiten: 
• Warten macht dann für uns Sinn, wenn wir zum Erwarteten in Beziehung stehen. 
• Eine wesentliche Form, mit Gott in Beziehung zu treten, ist das Gebet. Viele unserer 

Schülerinnen tun sich jedoch schwer mit dem Beten bzw. haben kaum oder gar keine 
Erfahrungen. Andere suchen nach Gebetsformen, die ihrer persönlichen Gottesbeziehung 
entsprechen. Generell – so auch die Erfahrung aus dem Religionsunterricht – sind junge 
Menschen für das Gebet ansprechbar.  

• Adventliches Warten, wie es uns die biblischen Texte vermitteln, ist nicht statisch, 
sondern dynamisch. 

 
So entstand der vorliegende Entwurf, den Sr. Christa-Maria Günther und ich schließlich 
erarbeitet haben. Er stellt den Versuch dar, das Beten in seinen verschiedenen Formen als 
adventliche Haltung kennen zu lernen und ganzheitlich einzuüben. 
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2. Zur Organisation: 
 
Wir trafen uns mit unseren 9. Klassen jeweils an einem zentralen Platz mitten in der Stadt und 
machten uns von dort gemeinsam auf den Weg. Der Weg führte uns aus der Stadt heraus, am 
Bodensee entlang, so dass wir viel Ruhe hatten und einige Haltepunkte fanden, an denen wir 
uns versammeln konnten. Wir waren mit unseren Gruppen etwa eine Stunde unterwegs. 
Zielpunkt war das Tagungshaus Don Bosco. Dieses Haus ist für Besinnungstage ideal. Es 
liegt landschaftlich sehr schön und in ruhiger Umgebung und ist bewirtschaftet, so dass eine 
Teepause und ein warmes Mittagessen angeboten werden können. Hilfreich war auch, dass 
eine Hauskapelle mit variabler Bestuhlung vorhanden ist. So war für den 
Abschlussgottesdienst ein Wechsel in einen liturgischen Raum möglich.  
 
Die Teilnehmer brachten Hausschuhe, Schreibzeug, Schreibunterlage, eine Klarsichthülle und 
einen Briefumschlag mit. Sämtliche Materialien, die darüber hinaus benötigt werden, wurden 
am Tag vorher ins Tagungshaus gebracht; die Räume waren vorbereitet.  
 
3. Durchführung: 
 
Vorbemerkung: Der Besinnungstag ist grundsätzlich überall möglich. Dennoch habe ich in 
der Verlaufsskizze die örtlichen Gegebenheiten in Friedrichshafen beibehalten. 
 

Zeit Inhalt  
  7.45 Uhr Treffen am Stadtbahnhof – Weg zum Zeppelindenkmal 

Begrüßung – Organisatorisches – Einführung in den Tag 
 

 
Die Dynamik des Advent – sich auf den Weg machen 
 
  7.55 Uhr Impuls: 

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, und doch geht jede von 
uns allein ihren Lebensweg.  
Bis zur nächsten Station: Was spürst du beim Gehen? Was und 
wen nimmst du wahr in deiner Umgebung, durch die du gehst? 
Welche Gedanken kommen dir?  
Möglichst in Stille gehen und den anderen auch das Nachdenken 
ermöglichen. 

 

  8.15 Uhr Bei der Hüniwiese: Zweiergruppen einteilen.  
Für das nächste Wegstück: sich über den bisherigen Weg 
austauschen, anschließend über Bibelworte zum Thema Weg (auf 
Zettelchen ziehen lassen) ins Gespräch kommen. 

Material 1: 
Bibelworte zum 
Thema Weg 

  8.30 Uhr Am ersten Aussichtspunkt unterhalb der Jugendherberge:  
Ps 24 als Text austeilen:  
Jede geht für sich allein, erster Vers lesen und ca. 1 Min. damit 
gehen, dann 2. Vers lesen und ca. 1 Min. damit gehen, dann 3. 
Vers … 

Material 2: 
Ps 24 

  8.45 Uhr Ankommen beim Don-Bosco-Haus 
Ankommpause: Tee, Hausschuhe anziehen 
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Beziehung untereinander:  
 
  8.55 Uhr Vorstellrunde mit Symbolen, so als würden sich die Schülerinnen 

erst nach diesem Weg kennen lernen  
Material 3: Symbole 
(Steine, Perlen, 
Bilder, Figuren usw.) 

 
Beziehung zu Gott:  
 
  9.05 Uhr Fragebogen zum Thema Gebet: jede für sich allein, dann mit 

Abstimmung auf A3-Blatt die Ergebnisse eintragen – miteinander 
kurz ins Gespräch kommen 

Material 4: 
Fragebogen Gebet 

  9.30 Uhr AB Gebet aus „Katholisch und trotzdem okay“ – in Gruppen 
lesen und besprechen 

Material 5: 
AB Gebet aus 
„Katholisch und …“ 

  9.45 Uhr Geschichte vorlesen 
Beten heißt: Gott mein Herz hinhalten 
A4 rot austeilen, Herz ausschneiden, in das Herz hineinschreiben, 
was mich bewegt – was Gott darin sehen kann 
Es wird nichts vorgelesen! 

Material 6: 
Geschichte von Rabbi 
Mendel 
Material 7:  
Blätter A4 rot, 
Schere, Schreibzeug  

10.00 Uhr 
Kapelle 

Geschichte vorlesen: Rabbi, der das ABC betet – in 5 Minuten 
der Stille das ABC beten (Herz mitnehmen) 

Material 8: 
Geschichte von Rabbi 
Mendel 

10.15 Uhr 
Kapelle 

Gebetshaltungen „Beten mit Leib und Seele“ (zweimal – siehe 
Anleitung), wenn die Gruppe es zulässt nach dem zweiten Mal 
am Schluss als letzte Gebetshaltung „auf dem Bauch liegen“ 
einfügen: „Ich liege auf dem Boden. Mein Gott, ich verlasse mich 
ganz auf dich.“ 

Material 9: 
Anleitung „Beten mit 
Leib und Seele“ 

10.20 Uhr Kurze Pause  
10.30 Uhr Brief „Mein liebes Kind“  oder „Hallo, Du!“ lesen –  

Antwortbrief schreiben (jede für sich) 
Material 9a: 
Brief von Gott oder 
Material 9b: 
Brief von Jesus 
Material 10: 
Briefpapier 

11.15 Uhr Gesprächsrunde: Was hilft mir beim Beten? Eigene Erfahrungen, 
Fragen, … im Plenum besprechen 

 

12.00 Uhr Mittagessen - Mittagspause  
 
Beten – ein adventliches Tun 
 
13.00 Uhr Bildmeditation: Maria sagt Ja zu Gott (Bildbetrachtung; dazu Lk 

1, 26-38 vorlesen - Stille – Austausch im Plenum – 
Meditationstext) 
Durch das JA Marias kann Gott Mensch werden. Was heißt das 
für mich, für mein Beten, für meinen Advent? 

Material 11: 
Lk 1, 26-38 
Material 12: 
Bild (Folie) 
Material 13: 
Meditationstext 

13.30 Uhr 
Kapelle 

15 Minuten Stille in der Kapelle oder draußen, evtl. mit 
Meditationstext, der zum Bild gesprochen wurde. Sich auf den 
Abschlussgottesdienst einstellen. 
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13.45 Uhr 
Kapelle 

Abschlussgottesdienst:  
Lied „Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht“ 

- Gebet 
- Lesung: Röm 8,26 – 30 oder Joh 17,20 – 23 oder … 
- Christuslitanei reihum beten, jede wählt einen Vers aus 

und spricht ihn, anschließend diesen Vers in Stille in sich 
wiederholen 

- Meditationsmusik 
- Christus bitten für eine Person (laut oder leise) und Kerzle 

anzünden 
- Vaterunser 
- Segen 

 
Lied „Du bist das Licht der Welt“ 
 

 
Liedheft/-blatt 
 
Lesung 
Material 14: 
Christuslitanei 
 
Meditationsmusik 
Kerzle 
 
 
Material 15: 
Segensgebet 

14.25 Uhr Sich für den Rückweg sammeln  
14.30 Uhr Dankbar durch die Schöpfung gehen – Weg zurück zum ersten 

Aussichtspunkt Richtung FN – „Gott, ich danke dir für …“ 
reihum sprechen lassen 

 

15.25 Uhr Ankunft am Stadtbahnhof FN - Verabschiedung   
 
 
 
4. Unsere Erfahrungen: 
 
In allen vier Klassen lief dieser Besinnungstag in einer sehr entspannten Atmosphäre ab. 
Überraschend für uns war, wie intensiv sich ein Großteil unserer Schülerinnen auf die 
Thematik einlassen konnte. Besonders berührt waren die Mädchen von den Elementen, die 
konkret mit ihrer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun hatten (Herzen beschreiben, Brief 
schreiben, Bitten vorbringen). Hier war die Atmosphäre am dichtesten. 
 
Positiv wurde auch aufgenommen, dass unterschiedliche Möglichkeiten des Gebets erprobt 
werden konnten und deutlich wurde, dass es nicht die allgemein verbindliche Gebetsform 
gibt, sondern dass wir die für uns passende Form suchen und finden dürfen. 
 
Uns Leiter/innen kam immer wieder auch die Baustein-Konzeption des Besinnungstages 
zugute. Für die einzelnen Elemente brauchten die Klassen unterschiedlich viel Zeit. Es war 
aber kein Problem, einzelne Elemente zu variieren, zu kürzen oder ganz wegzulassen bzw. 
intensiver den Bedürfnissen nachzugehen, die bei den Schülerinnen deutlich wurden. 
 
5. Hilfsmittel:  
Die Teilnehmer/innen brauchen: Hausschuhe, Schreibzeug, Schreibunterlage, Schere, 
Klarsichthülle, Briefumschlag 
 
Die Leiter/innen brauchen: CD mit Meditationsmusik, CD-Player, Bibel, Kopien (als Satz 
oder Einzelkopie) der Materialien, Liedhefte bzw. –blätter,  Blätter A 4 rot, OHP, Teelichter, 
Sammlung zum Symbolen, Tuch und Kerze zur Gestaltung einer Mitte 
 
 
 
 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 6/2008 5

Texte/Materialien als Kopiervorlagen für Teilnehmer/innen bzw. Leiter/innen 
 
Material 1: Bibelworte zum Thema Weg 
 
Gen 12,1.4: Der Herr sprach zu Abraham:  

Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem 
Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde.  
Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte. 
 

Jes 42,16: Blinde führe ich auf Wegen, die sich nicht kennen, 
auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. 
Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht; 
was krumm ist, mache ich gerade. 
 

Joh 14,5 – 6: Thomas sagte zu Jesus: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen 
wir dann den Weg kennen? 
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
 

Jona 1,3: Das Wort des Herrn erging an Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach 
Ninive. 
Jona machte sich auf den Weg; doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit 
weg vom Herrn. 
 

Jona 3,1 – 3: Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona: Mach dich auf den 
Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und droh ihr all das an, was ich 
dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie 
der Herr es ihm befohlen hatte. 
 

Lk 24,13 – 15: Zwei von den Jüngern waren auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. 
Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie 
redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 
ihnen. 
 

Mich 4,1 – 3: Am Ende der Tage wird es geschehen:  
Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen 
hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs.  
Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. 
 

Mich 6,8: Es ist dir gesagt worden, Mensch,  
was gut ist und was der Herr von dir erwartet:  
Nichts anderes als dies: 
Recht und Güte und Treue lieben,  
in Ehrfurcht deinen Weg gehen mit deinem Gott. 
 

Mt 28,19 – 20: Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;  
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.  
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 

Offb 15,3b: Groß und wunderbar sind deine Taten, 
Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. 
Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. 
 

Ps 1,1 – 2: Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt,  
nicht auf dem Weg der Sünder geht, 
sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. 
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Ps 5,9: Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit; 
ebne deinen Weg vor mir. 
 

Ps 16,11: Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, 
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. 
 

Ps 17,5: Auf dem Weg deiner Gebote gehen meine Schritte, 
meine Füße wanken nicht auf deinen Pfaden. 
 

Ps 18,33: Gott hat mich mit Kraft umgürtet, 
er führte mich auf einen Weg ohne Hindernis. 
 

Ps 23,1.4: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, 
denn du bist bei mir. 
 

Ps 25,5: Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich,  
denn du bist der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe ich allezeit. 
 

Ps 25,5: Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich, 
denn du bist der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe ich allezeit. 
 

Ps 26,3.12: Mir steht deine Huld vor Augen. Ich gehe meinen Weg in Treue zu dir.  
Mein Fuß steht auf festem Grund. 
 

Ps 32,8: Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. 
Ich will dir raten; über dir wacht mein Auge. 
 

Ps 37,4: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm; 
er wird es fügen. 
 

Ps 37,23 – 24: Der Herr festigt die Schritte des Gerechten, er hat Gefallen an seinem Weg. 
Auch wenn er strauchelt, stürzt er nicht hin,  
denn der Herr hält ihn fest an der Hand. 
 

Ps 43,3: Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. 
Sie sollen mich führen zu seinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. 
 

Ps 56,14: Du hast mein Leben dem Tod entrissen, meine Füße bewahrt vor dem Fall. 
So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Licht der Lebenden. 
 

Ps 63,2: Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. 
Darum halte ich Ausschau nach dir. 
 

Ps 86,11: Weise mir, Herr, deinen Weg, ich will ihn gehen in Treue zu dir. 
Richte mein Herz darauf hin, allein deinen Namen zu fürchten. 
 

Ps 91,10 – 11: Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt. 
Denn er befiehlt seinen Engeln dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. 
 

Ps 94,18,22: Wenn ich sage: „Mein Fuß gleitet aus“, dann stützt mich, Herr, deine Huld. 
Denn meine Burg ist der Herr, mein Gott ist der Fels meiner Zuflucht. 
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Ps 119,1 – 3. Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist,  

die leben nach der Weisung des Herrn. 
Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen  
und ihn suchen von ganzem Herzen, 
die kein Unrecht tun und auf seinen Wegen gehen. 
 

Ps 119,27.29: Lass mich den Weg begreifen, den du mir zeigst,  
dann will ich nachsinnen über deine Wunder. 
Halte mich fern vom Weg der Lüge; begnade mich mit deiner Weisung. 
 

Ps 119,30.32: Ich wählte den Weg der Wahrheit; nach deinen Urteilen hab ich Verlangen. 
Ich eile voran auf dem Weg deiner Gebote, denn mein Herz machst du weit. 
 

Ps 119,33 – 34: Herr, weise mir den Weg deiner Gesetze! 
Ich will ihn einhalten bis ans Ende. 
Gib mir Einsicht, damit ich deiner Weisung folge 
und mich an sie halte aus ganzem Herzen. 
 

Ps 119,59 – 60: Ich überdenke meine Wege, zu deinen Vorschriften lenke meine Schritte. 
Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu halten. 
 

Ps 119,101.105: Von jedem bösen Weg halte meinen Fuß zurück, 
denn ich will dein Wort befolgen. 
Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. 
 

Ps 121,7 – 8: Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. 
Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, 
von nun an bis in Ewigkeit. 
 

Ps 139,3.5: Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; 
du bist vertraut mit all meinen Wegen. 
Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst deine Hand auf mich. 
 

Ps 143,8: Lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen; 
denn ich vertraue auf dich. 
Zeig mir den Weg, den ich gehen soll; 
denn ich erhebe meine Seele zu dir. 
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Material 2: Psalm 24 
 
 
1 Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, 

der Erdkreis und seine Bewohner. 
 

2 Denn er hat ihn auf Meere gegründet, 
ihn über Strömen befestigt. 
 

3 Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, 
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte? 
 

4 Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, 
der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. 
 

5 Er wird Segen empfangen vom Herrn 
und Heil von Gott, seinem Helfer. 
 

6 Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, 
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. 
 

7 Ihr Tore, hebt euch nach oben, 
hebt euch, ihr uralten Pforten; 
denn es kommt der König der Herrlichkeit. 
 

8 Wer ist der König der Herrlichkeit? 
Der Herr, stark und gewaltig, der Herr, mächtig im Kampf. 
 

9 Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten; 
denn es kommt der König der Herrlichkeit. 
 

10 Wer ist der König der Herrlichkeit? 
Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. 

 
 
Psalm 24 
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Material 4: Fragebogen zum Thema Gebet 
 

 Streiche durch, was nicht zutrifft ! 
 

1. Wird in eurer Familie gebetet? 
- ja - nein - ab und zu - morgens - abends - bei Tisch 
 

2. Betest du? 
- ja - nein - manchmal - morgens - abends - nur in der Kirche 
 

3. Kennst du Gebete, die du nicht von den Eltern, im Kindergarten oder in der Schule gelernt 
hast? 
- ja - nein - einige 
 

4. Wie betest du lieber? 
- still - laut 
 

5. Wie betest du meistens? 
- mit eigenen Worten - vorgeformte Gebete 
 

6.  Kannst du im Gebet alles sagen? 
- ja - nein - manchmal 
 

7. Kann dich Beten beruhigen? 
- ja - nein - manchmal 
 

8.  Hast du schon mal bei großer Angst gebetet? 
- ja - nein 
 

9.  Was tust du im Gebet am meisten? 
- loben - danken - bitten 
 

10. Faltest du beim Beten die Hände? 
- ja - nein - manchmal 
 

11.  Ist Beten für dich vergeudete Zeit? 
- ja - nein - manchmal 
 

12.  "Nur Schwächlinge beten!" 
- das stimmt - das stimmt nicht 
 

13. Das "Vaterunser" ist  
- ein abgedroschenes Gebet - mir nicht wichtig - mir sehr wichtig 
 

14. Für mein Christsein ist Gebet 
- entbehrlich - unentbehrlich 
 

15. Würdest du gern mehr beten? 
- ja - nein - manchmal 
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Material 5 aus: Katholisch und trotzdem okay: was Sie schon immer über Katholiken wissen 
wollten. – 5. Aufl. – Leipzig 2003, S. 46/47 
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Material 6: Geschichte von Rabbi Mendel 
 
In das Herz eingeritzt 
 
Rabbi Mendel pflegte zu sagen, alle Menschen, die ihn angegangen hätten, um ihretwillen 
Gott zu bitten, würden in der Stunde, da er das stille Gebet der achtzehn Segenssprüche 
verrichte, durch seinen Sinn gehen. Als jemand verwundert fragte, wie das möglich sei, da 
doch die Zeit dafür nicht reiche, antwortete Rabbi Mendel: „Von der Not eines jeden bleibt 
eine Spur in meinem Herzen eingeritzt. In der Stunde des Gebets öffne ich mein Herz und 
sage: „Herr der Welt, lies ab, was hier geschrieben steht!“ 
 
Quelle unbekannt 
 
 
 
 
 
Material 8: Geschichte von Rabbi Mendel 
 
Ein Gebet buchstabieren 
 
Eines Tages hörte Rabbi Mendel in der Synagoge, wie ein alter Rabbi betete: A – B – C – D 
– E - … das ganze Alphabet hindurch und dann wieder A – B – C – D - …, immer  und immer 
wieder. Das verwunderte Rabbi Mendel sehr und er fragte den alten Rabbi: „Sag mir, warum 
betest Du immer das Alphabet?“ Der andere antwortete: „So kann Gott, gepriesen sei sein 
Name, aus den einzelnen Buchstaben das Gebet zusammensetzen, das ihm gefällt.“  
 
Oder: Eines Abends spät merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein 
Gebetbuch nicht bei sich hatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei und 
es betrübte ihn, dass dieser Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. 
Also betete er: „Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein 
Gebetbuch von zu Hause fortgegangen und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein 
einziges Gebet auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: Ich werde fünfmal 
langsam das ganze ABC aufsagen und du, der du alle Gebete kennst, kannst die 
Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht 
erinnern kann.“ 
Und der Herr sagte zu seinen Engeln: „Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist 
dieses ohne Zweifel das beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam.“ 
 
Quelle unbekannt 
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Material 9: Gebetshaltungen 
 

Beten mit Leib und Seele 
 
 

Wir sitzen aufrecht und legen die 
Handflächen aneinander. 

Guter Gott, ich bin vor dir. Ich 
konzentriere mich auf dich. 
 

Wir verschränken die Finger.  
Der Kreis schließt sich. 
 

Guter Gott, ich will ganz bei dir sein. 
 

Wir formen die Hände zur Schale. Guter Gott, mache mich bereit für deine 
Gaben. 
 

Wir halten beide Hände offen hin. Guter Gott, ich will auf deine Liebe 
angewiesen sein. 
 

Wir erheben uns und öffnen Arme und 
Hände nach oben. 

Guter Gott, mit meinem ganzen Leib will 
ich ausgerichtet sein auf dich. 
 

Wir stehen einfach da und schließen dabei 
die Augen. 

Guter Gott, ich weiß, dass ich immer vor 
dir bin. 
 

Wir verneigen uns. Großer Gott, ich danke dir für deine 
liebevolle Gegenwart. 
 

Wir knien hin. Großer Gott, nur vor dich knie ich. Dich 
bete ich an. 
 

 
 
Aus: Pfr. Karl Enderle/Sr. Christa-Maria Günther, AB „Wir beten im Heiligen Geist“, 
Firmvorbereitung Gemeinde Zum Guten Hirten Friedrichshafen, 1999. 
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Material 9a: Brief von Gott 
 
Mein liebes Kind, 
du wunderst dich gewiss, von mir einen Brief zu bekommen. Das ist nicht üblich. Ich sage es 
dir auch gleich: Dieser Brief ist von Menschenhand geschrieben. Die Heilige Schrift übrigens 
auch: Sie ist mein Wort, aber die Sprache ist die der Menschen. Das stört mich gar nicht und 
dich hoffentlich auch nicht! 
Du kannst dich darüber freuen: Ich bin ein Gott der Menschen. Ich kenne euch und fühle mit 
euch. Mein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden. Er ist der lebendige Beweis dafür, dass 
ich euch liebe. 
Ich freue mich, wenn du mir Antwort gibst. Auf diesen Brief und auf die vielen anderen. Du 
fragst vielleicht: Welche anderen?- 
Spürst du nicht, dass jeder Tag, den du lebst, ein Geschenk ist? Jeder Mensch, dem du 
begegnest, ein "Brief von mir"? Hörst du nicht die vielen Anrufe? Weißt du nicht, dass ich dir 
wieder Mut machen will, wenn du am Boden bist? Merkst du nicht, dass du mir unendlich 
viel wert bist? Niemals würde ich dich hergeben. Es reut mich nicht, dich geschaffen zu 
haben. 
Du bist einmalig und wirklich ein Gleichnis von mir. 
Manchmal freilich lasse ich etwas zu, was dich drückt. Angst quält dich. Du trauerst um einen 
Menschen, den du verloren hast. Du hast Schmerzen. Du musst Abschied nehmen. Deine 
Sehnsucht nach Liebe wird nicht so gestillt, wie du es willst... 
Ich will nicht, dass du leidest. Aber vieles hat dich reifer gemacht. Schau zurück in dein 
bisheriges Leben: Du hast manche Krise überstanden, und danach warst du stärker, 
gelassener, ruhiger, liebevoller als vorher. 
Manchmal werde ich missverstanden von dir: Du schiebst mir die Schuld zu für Dinge, die ihr 
Menschen zu verantworten habt. - Ich habe euch Freiheit gegeben. Ich kenne selbst das 
Risiko, das ich damit eingegangen bin. 
Wir sollten öfter miteinander reden. Du wirst mich dann besser verstehen und du wirst auch 
dich besser verstehen. - Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um Zwiesprache mit mir 
zu halten. Du kannst ganz offen mit mir reden - in deiner Sprache. Du kannst sagen, was dich 
freut und was dich bedrückt. Natürlich weiß ich das schon vorher, aber wenn wir darüber 
sprechen, kommen wir uns näher. Und ich kann dir sagen, dass ich dich nicht allein lasse. 
Denke nicht: Gebet ist nur etwas für erhebende Stunden, für den Sonntag und für die Minuten 
vor dem Einschlafen. Ich bin bei dir im Bus oder im Schwimmbad, am Schreibtisch und im 
Café um die Ecke. Überall kannst du mich ansprechen. Vielleicht ganz einfach. Sag "DU!" 
oder "Wie gut, dass du da bist!" oder auch "Hilf mir doch!" 
Rede nicht nur, wenn du zu mir kommst. Höre auch zu! Ich habe dir vieles zu sagen. 
Eigentlich immer etwas Wertvolles. 
Denn ich liebe dich! 
 
Von Herzen 
 
Dein Vater 
 
Quelle unbekannt 
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Material 9b:  Brief von Jesus 
 
 
Hallo, Du! 
Als ich dich heute Morgen geweckt habe, kurz bevor dein Wecker klingelte - weißt du noch? - 
da habe ich mir gewünscht, du würdest vor deinem Tagesstress vielleicht noch ein bisschen 
mit mir plaudern. Gern hätte ich dich ermutigt für den Tag. Aber ich hab gesehen, dass du dir 
viele Gedanken gemacht hast. Du hast dich gefragt, was du frühstücken und anziehen sollst. 
 
Als du unter der Dusche standst, hätte ich mich gefreut, wenn du mir Guten Morgen gesagt 
hättest. Ich hätte die gern zugezwinkert. Aber dein Kopf war voll mit ganz anderen Dingen.  
 
Als du auf dem Weg zur Schule warst, hätte es Zeit gegeben zu reden. Aber du hattest deine 
Kopfhörer auf. Musik mag ich. Ich hab sie mir ausgedacht. Hätte mich gern zusammen mit dir 
über dein Lieblingslied gefreut. Die zweite Strophe erinnert mich an etwas, das auch in 
meiner Bibel steht - das hätte ich dir gerne gezeigt.  
 
Als endlich die sieben Stunden Schule um waren, warst du ganz schön erledigt. Kein Wunder! 
Ich hatte gehofft, wir würden uns nach dem Mittagessen ein bisschen zusammensetzen. Du 
hättest in der Bibel lesen können. Ich hätte dich erfrischt. Aber du hast den Fernseher 
angemacht. Scheint ein ziemlich guter Freund von dir zu sein. Du verbringst viel Zeit mit 
ihm. 
 
Ich dachte, sicher bist du danach genug ausgeruht, dass wir noch miteinander reden können. 
Aber du hattest viele dringende Hausaufgaben zu erledigen, die dir bestimmt nicht leicht 
gefallen sind. Morgen schreibst du ja auch die Mathearbeit. 
An die hast du auch bei Zähneputzen gedacht.  
 
Und du warst schon richtig müde. Wahrscheinlich hast du gar nicht gemerkt, dass ich die 
ganze Zeit neben dir war. Ich habe geduldig gewartet. Ich sehne mich jeden Tag danach, dass 
du mich anlächelst, mich um Hilfe bittest, mir Zeit schenkst. Ich liebe dich und würde dich 
gern noch viel mehr beschenken. Wir könnten noch ein viel spannenderes Leben zusammen 
führen. Aber ich bin ein Gentleman. Ich dränge nicht.  
Morgen ist ein neuer Tag und ich werde wieder darauf warten, dass du zu mir kommst. 
 
Dein Freund 
 
Jesus 
 
 
 
 
 
Quelle unbekannt 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 6/2008 16

Material 13: 
 
Gottes An-Spruch: zu Lk 1, 26-38 
 
Nicht der Mensch muss den Anfang machen, 
damit Gott Mensch wird. - Gott selbst ergreift die Initiative.  
Er selbst spricht den Menschen an, möchte den Menschen  
durch seinen An-spruch in Anspruch nehmen, 
möchte den Menschen durch seinen An-spruch be-geistern  
Am Anfang steht Gott, einladend, werbend: 
»Ich möchte durch Dich Mensch werden«. 
Sei es in jener geschichtlichen Stunde bei Maria, 
sei es in jeder Stunde der Geschichte bei mir oder dir: 
Gott macht den Anfang. 
Was er braucht? 
Empfängliche Menschen, offen für seinen An-spruch;  
begeisterungsfähige Menschen, offen für seinen Geist;  
schöpferische Menschen, offen für seine unerschöpflichen Möglichkeiten;  
tatkräftige Menschen, durch die seine Gedanken Hand und Fuß bekommen, menschliche 
Gestalt annehmen;  
kurz: Menschen wie Maria. 
Sie hört das Angebot des Boten. 
Sie antwortet nicht mit »wenn« und »aber«. 
Sie fragt nur »wie?«. 
Und dieses »wie?« enthält bereits ihr »Ja«. 
An dieser Stelle, Maria, kommt mein Erschrecken!  
So schnell kommt Dein »Ja«, 
so unwahrscheinlich schnell! 
Warst Du Dir so sicher? Hast Du nicht gezweifelt?  
Hast Du überdacht, auf was Du Dich einlässt?  
Hast Du Dir keine Bedenkzeit ausgebeten? 
 
Ich glaube, mir wäre es so ergangen - genauer: so ergeht es mir nicht selten,  
wenn Gottes An-spruch mich trifft:  
Wenn die Not eines Mitmenschen zum Mund Gottes wird, der mir sagt: »Pack zu! Hilf! Ich 
möchte für diesen Menschen durch dich Mensch werden!«  
Und dieser Mensch erlebt Gott nicht, jedenfalls nicht durch mich, weil ich so langsam bin, so 
unwahrscheinlich langsam: Erst mal überlegen, auf was ich mich da einlasse! Und schon ist 
die Gelegenheit zur Menschwerdung Gottes verpasst! 
Am Anfang steht auch heute noch Gott. ER ergreift die Initiative, spricht mich an durch 
seinen Boten, durch Gabriel im Alltagskleid.  
Höre ich, antworte ich, handle ich, dann wird Gott Mensch, auch heute noch, wie damals in 
der geschichtlichen Stunde durch Maria.  
 
Conrad M. Siegers/Marianne Willemsen, in: J. Spörlein/R. Wittmann, Neue Marien-
andachten, Herder Freiburg i.Br. 1997 
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Material 14: 
 
Weg-Litanei 
 
Jesus, du Weggefährte deiner Jünger – Geh mit uns! 
Du verborgener Weggefährte – 
Du unerkannter Weggefährte – 
Du verstehender Weggefährte – 
Du besorgter Weggefährte – 
Du zielbewusster Weggefährte – 
Du geduldiger Weggefährte – 
Du brüderlicher Weggefährte – 
Du göttlicher Weggefährte – 
 
Wenn wir Gott nicht mehr begreifen – Geh mit uns! 
Wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen – 
Wenn unser Glaube erstirbt – 
Wenn unsere Hoffnung erlischt – 
Wenn unsere Liebe verstummt – 
Wenn der Zweifel an uns nagt – 
Wenn die Verzweiflung nach uns greift – 
Wenn wir ratlos geworden sind – 
Wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen – 
Wenn unsere Füße nicht mehr weitergehen – 
Wenn unsere Herzen ausgebrannt sind – 
Wenn wir niedergeschlagen sind – 
Wenn wir alles aufgeben wollen – 
Wenn alles zum Davonlaufen ist – 
 
Herr, du hast Raum für unsere Not – Geh mit uns! 
Du hast Zeit für unsere Not – 
Du hast ein Ohr für unsere Not – 
Du gehst ein auf unsere Not – 
Du fragst uns, was geschehen ist – 
Du fragst uns, was uns ratlos macht – 
Du fragst uns, was uns hilflos macht – 
Du fragst uns, was uns traurig macht – 
Du nimmst uns an mit unserer Not – 
Du hältst uns aus mit unserer Not – 
 
Dein Wort holt uns ab in unserer Not – Sprich zu uns, Herr! 
Dein Wort ist wie ein Licht auf dem Weg – 
Dein Wort tut uns die Augen auf – 
Dein Wort erschließt uns den Weg nach vorn – 
Dein Wort bringt uns ans Ziel unseres Weges – 
Dein Wort schließt uns die Zukunft auf – 
 
 
Du kommst herein ins Haus unseres Lebens – Bleibe bei uns! 
Du bleibst bei uns, wenn es Abend wird – 
In deiner Nähe wird uns warm ums Herz – 
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In deiner Nähe gehen uns die Augen des Herzens auf – 
In deiner Nähe fällt es uns wie Schuppen von den Augen – 
In deiner Nähe wird unsere Finsternis hell – 
In deiner Nähe bekommen wir Mut – 
In deiner Nähe brechen wir auf – 
In deiner Nähe werden wir zu Zeugen – 
In deiner Nähe wird alles neu – 
 
Christus, du Anführer unserer Wege - Geh mit uns! 
Auf dem Weg durch die Wüsten – 
Auf dem Weg in die Freiheit – 
Auf dem Weg durch die Ängste – 
Auf dem Weg in die Weite – 
Auf dem Weg durch das Dunkel – 
Auf dem Weg in das Licht – 
Auf dem Weg durch das Leiden – 
Auf dem Weg in die Freude – 
Auf dem Weg durch das Scheitern – 
Auf dem Weg in die Herrlichkeit – 
Auf dem Weg durch unsere vielen Tode – 
Auf dem Weg in unsere Auferstehung – 
Du Mitgeher auf allen unseren Wegen – 
Du Mitgeher auf all unseren Abwegen – 
Du Mitgeher auf all unseren Irrwegen – 
Du Mitgeher auf all unseren Umwegen – 
Du unser einziger Weg zum Heil – 
 
Geh mit uns! Amen. 
 
Aus: Paul Ringseisen, Ruf und Anruf. Neue Litaneien. Don Bosco Verlag, München. 
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Material 15: 
 
Segen für den Gottesdienst 
 
Wir bitten Gott um seinen Segen: 
Gott, segne und behüte uns, 
segne unsere Gebete und unsere Werke, 
segne unsere Traurigkeit und unsere Zuversicht, 
segne unsere Angst und unsere Hoffnung. 
 
Gott, segne und begleite uns, 
segne unsere Orte und unsere Wege, 
segne unsere Einsamkeit und unsere Begegnungen, 
segne unsere Fragen und unsere Antworten. 
 
Gott, segne und stärke uns, 
segne unsere Ohnmacht und unsere Kraft, 
segne unseren Körper und unseren Geist, 
segne unsere Zweifel und unseren Glauben. 
 
So segne uns der dreieinige und lebendige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 


