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Markus Blender, Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal 
Jesu mit ins Boot nehmen - Kanubesinnungstage 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Schülerinnen und Lehrer waren unglücklich und unzufrieden mit den bisher organisierten 
Einkehrtagen in den verschiedensten Klöstern. 
• Viele Schülerinnen wollten nicht an Klostereinkehrtagen teilnehmen und dafür noch Geld 

bezahlen. 
• Schülerinnen und begleitenden Lehrern fehlt der Zugang und das Verständnis zu 

monastischem Chorgebet. 
• Es kamen vermehrt Stimmen auf, einmal etwas „Actionmäßiges“ durchzuführen.  
• Besinnungstage, so der Wunsch der Schülerinnen, sollen Spaß machen und nicht nur 

Abhaken von Pflichtprogramm sein. 
Für das Schuljahr 2007/2008 beschlossen meine Kollegin Anita Hofherr und ich mit einer 
neunten Klasse Outdoor-Besinnungstage zu organisieren. Als geistlichen Leiter konnten wir 
den Jugendpfarrer von Ulm Martin Schwer gewinnen. Pfarrer Schwer übernahm dann 
allerdings zwei Monate vor der Durchführung der Besinnungstage eine Pfarrei, so dass wir 
genötigt waren, die „Aktion“ ohne Geistlichen durchzuführen. 
  
2. Beteiligung der Klasse 
 
Für die Gestaltung der zwei Besinnungstage inklusive Übernachtung durfte sich die Klasse 
verschiedene Outdoor-Aktivitäten aussuchen. Sie konnte wählen zwischen a) Fahrradfahren, 
b) Wandern, c) Klettergarten, d) Kanufahren. Die Mädchen wählten mehrheitlich eine 
zweitägige Kanufahrt von Riedlingen nach Rottenacker. Um die Kosten nicht explodieren zu 
lassen, entschieden sie sich für eine Übernachtung in der Schule, die sich auf halber Strecke 
der Kanuroute befindet. 

 
3. Geplante Durchführung der Kanubesinnungstage 
 
1. Tag 
 
a) Einstimmung in der Aula 
 
Als Eröffnung der Besinnungstage war eine erste Einheit in der Aula geplant. Darin wurde 
das Thema der Kanubesinnungstage „ Jesus mit ins Boot holen“ formuliert und über den Sinn 
und Zweck solcher Besinnungstage nachgedacht. 
 
• Die Mitte ist mit einem blauen Tuch, einem gefalteten Schiff, 34 Perlen (für jede 

Teilnehmerin eine) und einer Jesuskerze gestaltet. 5 Wortkarten liegen verdeckt auf dem 
Boden. Die Schülerinnen deuten in einem ersten Schritt die Mitte. Die verdeckten 
Wortkarten werden aufgedeckt. Die Schülerinnen sortieren sie so, dass das Thema  der 
Kanubesinnungstage formuliert ist: Jesus mit ins Boot holen – eine besondere Pilgerfahrt. 

• In einem anschließenden Rollenspiel machen 2 Schülerinnen den Unterschied zwischen 
einer Pilgerfahrt und einer Urlaubsfahrt deutlich. (M1) 

• Eine Meditation zum Thema „Jesus mit ins Boot holen“ wird vorgelesen. (M2) Die 
Meditation wird ergänzt durch verschiedene Aktivitäten, die zuvor mit einigen 
Schülerinnen abgesprochen wurden.  

• Schülerinnen spielen eine kurze Szene an: Wollen wir diesen Jesus mit im Boot? (M3) 
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• Die beiden Lehrer/innen laden die Schülerinnen ein, sich auf das Wagnis der Kanufahrt 
einzulassen, Jesus ins Boot zu nehmen, diesen Jesus zu entdecken und ihn kennen zu 
lernen. 

 
b) Anreise zum Ausgangspunkt 
 
Die Kanus wurden bei einem professionellen Kanuverleih gebucht. Das Unternehmen holte 
die Gruppe an der Schule ab und brachte sie zum Ausgangspunkt nach Riedlingen. Dort fand 
eine Einweisung in die Technik des Kanufahrens statt. 
 
c) Station: Berufung der Jünger und Reisesegen 
 
Vor dem Start wurde eine erste Station durchgeführt, bei der die Schülerinnen sich mit der 
Bibelstelle der Berufung der Jünger (Mk 1,16-20) auseinandersetzten. Anschließend wurde 
gegenseitig der Reisesegen erteilt. (M 4) 
 
d) Station: Spiele zum Warming up, zum Vertrauen, zur Kooperation 
 
Je nach Gelände und Wetterlage wurden verschiedene Spiele durchgeführt. Das Material 
wurde in einem der Boote mittransportiert. (M5) 
 
e) Wortgottesdienst in der Hauskapelle der Schule 
 
f) Gemeinsames Grillen in der Schule 
 
g) Abendimpuls 
 
 
2.Tag 
 
a) Gemeinsames Frühstück 
 
b) Anschuggerle: Spiele zum Warming up, zum Vertrauen, zur Kooperation 
 
c) Fortsetzung der Kanutour 
 
d) Station: Die Stillung des Sturms auf dem See Mk 4,35-41 
 
Die Schülerinnen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe von einem Betreuer 
begleitet. Der Betreuer las die Bibelstelle zweimal laut vor. Danach wiederholten die 
Schülerinnen Sätze, die ihnen gut im Gedächtnis geblieben sind. An dieser Stelle hatten die 
Schülerinnen die Gelegenheit, ihren Sorgen freien Lauf zu lassen. Sie schrieben sie auf einen 
Zettel, den sie dann zu einem Boot falten und dieses mit einem Gebet losschickten. (M6) 
 
e) Station: Mittagspause  
 
f) Ankunft, Verladen der Kanus 
 
g) Rückfahrt 
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4. Rückblick 
 
Als äußerst wertvoll und hilfreich hat sich erwiesen, dass die Schülerinnen in der 
Vorbereitungsphase an der Planung der Besinnungstage beteiligt waren. Der Umstand, dass 
sie selbst die Rahmenbedingungen für diese Tage festgelegt haben, hat dazu beigetragen, dass 
keine einzige Schülerin zu diesem Termin krank oder verhindert war. Sie empfanden diese 
Besinnungstage als ihre Zeit. Die Mahlzeiten, für die die Schülerinnen selbst verantwortlich 
waren, waren bestens organisiert.  
Viele der Mädchen waren zuvor noch nie mit einem Kanu gefahren. Eine theoretische 
Einführung in die Technik des Kanulenkens genügte teilweise nicht, um den Schülerinnen die 
entsprechende Sicherheit zu verleihen. Schon nach wenigen Metern, als querliegende Bäume 
die Donau verengten, kenterten die ersten Boote. Obwohl alle Teilnehmerinnen mit 
Schwimmwesten ausgerüstet waren und die Situation nicht gefährlich war, mussten einige 
Mädchen zum Weiterfahren überredet werden. 
In dieser Grenzsituation entwickelte sich auf der anderen Seite in einer aus vielen 
Einzelgruppen bestehenden Klasse ein richtiges Gemeinschaftsbewusstsein. Während beim 
Start nur Freundinnen sich ein Kanu teilten, erfolgte in diesem Moment ein radikales 
Umdenken. Bisherige Cliquen wurden gesprengt und schwache Fahrerinnen wurden zu 
erfahrenen Kanutinnen ins Boot gesetzt. Ängstliche Teilnehmerinnen wurden getröstet, ihnen 
wurde Mut zugesprochen.  
Nachdem die Gefahr überwunden und überstanden war, entwickelte sich daraus ein 
erfolgreich bestandenes Abenteuer.  
Das Rudern selbst war für viele Schülerinnen sehr anstrengend und absorbierte sehr viel 
Energie und Konzentration. Zudem waren die Mädchen teilweise nass und froren und ihr 
Ehrgeiz lag darin, das Tagesetappenziel möglichst schnell zu erreichen. So erschien es nicht 
möglich bzw. sinnvoll, unterwegs an verschiedenen Stationen geplante Aktionen 
durchzuführen. Diese wurden auf die Zeit nach der Ankunft verschoben. 
Die Durchführung von Kanubesinnungstagen bedarf grundsätzlich einer hohen Flexibilität der 
betreuenden Personen. Es hat sich herausgestellt, dass in jeder Situation einzeln geprüft 
werden musste, ob ein besinnliches Moment an dieser Stelle durchgeführt werden kann oder 
nicht. So erschien es uns beispielsweise wenig sinnvoll, die an der Abfahrtsstelle geplante 
Station „Reisesegen“ durchzuführen, da zum einen die Stimmung durch die Einführung sehr 
aufgeheizt war und zum andern die Anwesenheit der Kanuverleiher, die die Abfahrt 
beobachten mussten, störend war. 
Zwei Tage Kanu fahren waren für die Schülerinnen sehr anstrengend. Die Tatsache aber, dass 
sie am Ende diese Herausforderung bewältigt hatten, dass sie nicht aufgegeben haben, löste 
bei ihnen ein Gefühl von Stolz und Zufriedenheit aus. Bei der Ankunft in Rottenacker lagen 
sich die Mädchen freudig in den Armen und das Eintreffen der letzten „schwachen“ Boote 
wurde mit frenetischem Applaus gefeiert. 
Trotz der Nässe, Kälte und Anstrengung kam von keiner einzigen Schülerin ein Wort der 
Klage. In einer anonymen Meinungsumfrage wurden die Tage ausnahmslos positiv bewertet. 
Der positive Impuls zur Vertiefung der Klassengemeinschaft wurde von vielen 
hervorgehoben. Viele äußerten sich dahin, stolz darauf zu sein, etwas für sie 
Außergewöhnliches geleistet zu haben. Viele möchten eine solche Fahrt wieder einmal 
durchführen. 
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5. Anhang 
 
M1: Rollenspiel: Tourist – Pilger 
 
Tourist: Hallo. 
Pilger:  Grüß Gott. 
Tourist: Darf ich mich vorstellen? Ute Überall, Touristin. 
Pilger:  Angenehm! Uli Unterwegs, Pilgerin. 
Tourist: Pilgerin und Touristin, gut dass wir uns getroffen haben. Wir sind uns doch 

ziemlich ähnlich: unterwegs an schönen Orten, etwas sehen, Interessantes 
erleben. 

Pilger:  Ja, wir machen mal Pause vom Alltag und lernen etwas Neues kennen. Ja, das 
verbindet uns. 

Tourist: Aber sag mal, warum tust du dir das eigentlich an? Mit dem Kanu auf der 
Donau schippern. Und das bei dem Wetter. 

Pilger:  Ruderschlag für Ruderschlag sind wir unterwegs, ohne Hektik, aber wild 
entschlossen, an unser Ziel zu kommen. 

Tourist: Ein Ziel? Ich habe hundert Ziele im Kopf, nach Lust und Laune. Mit dem Auto 
kann ich dies und das noch mitnehmen. Unbegrenzte Möglichkeiten. Wozu 
sich auf ein Kanu festlegen? Du versäumst so viel dadurch. Was ich alles schon 
erlebt habe! 

Pilger:  Ich auch. In einem Boot ist man auf den anderen angewiesen. Man verspürt 
Gemeinschaft, man muss gemeinsam für eine Sache einstehen. 

Tourist: Ja, das glaube ich dir schon, aber ich brauche meine Ruhe. Aber sag mal, was 
macht ihr dann den lieben langen Tag? 

Pilger:  Wir machen Stationen, an denen wir über Jesus, über Gott und die Welt 
nachdenken und darüber ins Gespräch kommen. Wir feiern einen Gottesdienst 
und beten.  

Tourist: Beten tu ich auch: dass das Essen im Hotel gut ist und die Benzinpreise nicht 
noch weiter steigen. Und Pausen leg ich auch ein. Ich bin ja nicht pausenlos fit. 

Pilger:  Ich glaube, du verstehst nicht ganz. Wir sind nicht auf der Suche nach der 
besten Pizza und der coolsten Bar. Wir sind auf der Suche nach einem 
sinnvollen und gelingenden Leben. 

Tourist: Glaubst du ehrlich, dass sich ein solches Leben finden lässt? 
Pilger:  Nicht von jetzt auf nachher, nicht ohne Anstrengung. Ab und zu gibt es sicher 

Schwierigkeiten. Dann heißt es zusammenarbeiten, das Boot wieder auf Kurs 
bringen, sich gegenseitig unterstützen. Notfalls müssen wir das Boort auch ein 
Stück tragen. 

Tourist: Das Boot tragen? Das schwere Ding da? Daraus mache ich mir nichts. Und das 
im Urlaub. Nee, danke. 

Pilger:  Ich frage ich, ob wir uns wirklich so ähnlich sind, wie ich zu Anfang gedacht 
habe. 
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M2: Meditation 
 
Jemanden mit ins Boot holen ist ein Sprichwort. 
Es bedeutet: Jemanden in ein Projekt mit einbinden, eine Zusammenarbeit beginnen. 
Wir möchten Jesus mit in unser Projekt einbinden. 
Dann müssen wir uns zunächst Gedanken darüber machen, was unser Projekt ist. 
Jesus war ein ganz besonderer Mensch. Er lebte uns eine Lebensart vor, die außergewöhnlich 
ist, die anstrengend ist, die manchmal unangenehm ist, die viel verlangt, 
aber die letztendlich zu einem gelingenden Leben führt. 
Wenn wir Jesus in unser Boot holen, dann beginnen wir mit ihm eine Zusammenarbeit. 
Dann lassen wir uns auf ihn ein. Wir sind Partner. Wir vertrauen uns gegenseitig, wir 
verlassen uns aufeinander. 
In einem Boot ist man auf Wasser unterwegs. Wasser gibt Leben, ist erfrischend, beruhigend 
(Regenrohr). 
Wasser kann aber auch gefährlich werden. Es kann zu Unglücken kommen durch das Wasser. 
Da steigt einem manchmal das Wasser bis zum Hals. Da ist man in einer ausweglosen 
Situation. Wasser kann über die Ufer treten. Da ist man nicht mehr eingebettet in ein sicheres 
Flussbett. Da wird man auf einmal total aus der Bahn geworfen. 
Ein kleiner Bach kann zu einem reißenden Fluss werden. Da kommt man nicht mehr aus der 
Sache raus. Da rudert man vergeblich, um seinen Kopf aus der Wasserflut zu halten. Da ist 
man in eine Strömung geraten, die einen nicht mehr loslässt. 
Wasser kann trügerisch sein. Man sucht die Erfrischung und wird überrascht: von eisigen 
Temperaturen, von einem Untergrund, den man nicht sehen konnte, von Steinen, die auf 
einmal bedrohen. Da ist man geschockt, da wird man verletzt, da ist man enttäuscht. 
So wie das Wasser ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann, so ist es mit unserem 
Lebensweg. Er kann ruhig verlaufen, erfrischend, ohne Schwierigkeiten. 
Aber wir können eben auch brenzlige Situationen kommen. 
Dann braucht man jemanden, den man ins Boot holen kann, jemanden, der bei einem ist, der 
einen unterstützt, den man bitten kann, der einem hilft. Diese Person kann Jesus sein. 
 
M3: Anspiel: Wie ist es, mit Jesus in einem Boot zu sitzen? 
 
S1:  Gibt es da auch Platz?  
S2:  So ein Boot ist eng, und ich will ja auf jeden Fall auch noch eine oder zwei 

Freundinnen im Boot haben. 
S3:  Kann der überhaupt rudern? 
S4: Der ist doch gar nicht mehr auf dem Laufenden.  
S5:  Der ist doch gar nicht informiert.  
S6:  Ist der nicht ein bisschen veraltet? 
S7:  Und außerdem: Wenn ich mich nicht auf ihn einstellen kann, wenn ich einen anderen 

Schlagrhythmus habe als er, was ist dann?  
S8:  Dann wird die Sache ja ganz unangenehm.  
S9:  Dann behindern wir uns ja sogar.  
S10:  Das sieht mir ganz nach Wagnis aus.  
S11: Soll ich mich darauf wirklich einlassen? 
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M4: Reisesegen 
 
Auch wir folgen heute Jesus nach. Wir begeben uns auf einen unbekannten Weg. Wir machen 
eine kleine Reise. Für das gemeinsame Unterwegssein in der Gruppe ist es schön, wenn man 
mit einem Reisesegen beginnt. 
Die Schülerinnen segnen sich gegenseitig. Dazu nehmen sie ein bisschen Rosenöl (Weleda), 
salben damit die Hand einer Klassenkameradin und sprechen einen Reisesegen dazu: 
Sei gesegnet, wenn du gehst –  
der Fluss soll dich tragen,  
auf ihm soll dir kein Unheil drohen. 
Alle Orte, an denen du verweilst, sollen dir als Heimat dienen. 
Alle, mit denen du unterwegs bist, sollen Freuden und Sorgen mit dir teilen. 
Jeder Abschnitt deiner Kanufahrt soll ein Weg 
mit guten Zielen sein. 
Mögest du reifen in deinen Entscheidungen, 
möge dir die Spur deines Lebens bewusst werden, 
und mögest du wunderbare Tage mit viel Freude und Gewinn erleben. 
 
Das alles gebe dir Gott, der dir Vater und Mutter ist, 
der Mensch gewordene Sohn Gottes, der dir Erlöser ist, 
und der schöpfungsmächtige Heilige Geist, der dir gute Wege weist. 
 
 
M5: Literatur zu Gruppenspielen 
 
Gilsdorf, Rüdiger, Kistner, Günter, Kooperative Abenteuerspiele 1 und 2, Klett-Verlag. 
 
 
M6: Gebet 
 
Jesus, du bist mit deinen Freunden über den See gefahren. 
Es kam ein Sturm auf und deine Freunde hatten Angst. 
Auch wir haben manchmal Angst. 
Manchmal tobt auch ein Sturm in uns, 
wir ärgern uns, 
wir haben eine Wut, 
wir sind traurig. 
Jesus, wir bitten dich, sei du uns dann nahe, 
mach uns still, 
damit wir wieder mutig und froh werden. 
Jesus, sei du uns nahe, lass uns nicht allein. Schenke uns die Gabe, auf dich zu bauen, 
dir unsere Sorgen und Nöte anzuvertrauen, damit wir sie nicht mehr länger 
alleine tragen müssen.  
Amen. 


