
Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 6/2008 
 

1

Anita Hofherr, Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal 
Mit der Bibel im Rucksack unterwegs 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Ich habe die Aktion „Mit der Bibel im Rucksack unterwegs“ im Juli 2007 mit einer neunten 
Klasse, die ich im Vernetzten Unterricht unterrichte, durchgeführt. Sie fand innerhalb des 
Themas „Jesus von Nazareth – der Sohn Gottes“ statt. Mit der Bibel im Rucksack kann man 
sich aber auch an Projekttagen mit einer Gruppe von Schüler/innen auf den Weg machen, mit 
interessierten Eltern im Rahmen eines Elternnachmittags oder mit Kolleg/innen im Rahmen 
einer Lehrerwanderung. 
 
Die Mädchen dieser neunten Klasse waren ausgesprochen motiviert und für jede über den 
Unterricht hinausgehende Aktion äußerst dankbar. Bei einem Gespräch mit dem Ulmer 
Jugendpfarrer kam ich auf die Idee, solch eine Bibelwanderung zusammen mit den Mädchen 
zu gestalten. 
 
Ich wollte die Wanderung mit der Bibel im Rucksack ohne größeren fahrtechnischen 
Aufwand durchführen. Unsere Schule liegt für eine Unternehmung dieser Art ideal. Ich 
konnte von der Schule aus loswandern, die Donau und ein angrenzendes Wäldchen mit 
einbeziehen und hatte hervorragende äußere Bedingungen.  
 
2. Verlauf 
 
A. Morgendliche Rucksackmeditation im Klassenzimmer 
 
(Stuhlkreis) 
 
S1: Heute machen wir uns mit unserem Rucksack auf einen neuen Weg, den wir bisher noch 
nicht gegangen sind. Wir haben nämlich nicht wie jeden Tag Bücher, Hefte, Mäppchen und 
Vesper im Rucksack, sondern die Bibel. 
 
S2: Jeder Rucksack hat eine andere Farbe, Aufteilung, Größe, Beschaffenheit. Auch wir sind 
ganz verschieden. Kein Mensch gleicht dem anderen. Jeder ist ein Individuum und doch sind 
wir alle als Abbild Gottes geschaffen. 
 
S3: Der Rucksack hat verschiedene Fächer und Seitentaschen. Jedes und jede hat eine 
Aufgabe und ist gefüllt mit Utensilien für unsere heutige Pilgerwanderung. In einem 
Seitenfach befindet sich vielleicht das Essen, im anderen das Getränk, in einem der 
Geldbeutel und vielleicht hat auch jemand Sonnencreme dabei. 
 
S4: Auch wir haben verschiedene Bereiche und Gesichter. Manche Gewohnheiten sind 
äußerlich sichtbar, manche tragen wir verschlossen in einem Seitenfach, für die anderen 
unsichtbar. 
S5: Manches wollen wir gar nicht nach außen tragen, weil es uns zu wertvoll und zu kostbar 
erscheint. Manches wollen wir nicht preisgeben, weil es uns traurig macht und verschlossen.  
 
S6: Heute ist niemand ohne Trinkflasche ausgestattet. Manche tragen sie außen am Rucksack, 
um sie immer griffbereit zu haben, manche haben sie im Rucksack. Sie muss schnell greifbar 
sein, damit sie uns unterwegs immer wieder Energie senden kann. 
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S7: Wir brauchen unser Energiespender und Quellen der Kraft. Aber sie sind nicht 
ausschließlich aus einer Trinkflasche zu holen. Wir brauchen auch andere Kraftquellen, aus 
denen wir schöpfen können. Sind wir uns dessen bewusst? Erkennen wir die Kraftspender, die 
Energiequellen unseres Lebens? 
Vielleicht erfahren wir heute auf unserer Wanderung mehr über diese Energiequellen, aus 
denen wir Kraft und Weisheit für unser Leben schöpfen können. 
 
Gemeinsames Gebet: 
 

Meinen Rucksack liebe ich. 
Er begleitet mich beim Unterwegsein. 
Er erleichtert mir das Tragen der Last. 
Er macht mir die Last erträglich. 
 
Meinen Rucksack liebe ich. 
Auch auf meiner Pilgerreise durch das Leben 
habe ich so manches zu tragen, 
was ich selbst zum Leben brauche, 
was ich für andere trage, 
was mir aufgeladen wurde ohne meine Zustimmung. 
 
Ich könnte es nicht tragen ohne meinen Rucksack, den ich liebe. 
Jesus Christus, du hast gesagt: 
“Kommt alle zu mir, die  ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich will euch Ruhe verschaffen.“ 
Ich frage dich Christus,  
kannst du mein Rucksack sein, 
in den ich mein Gepäck lege und somit tragen kann? 
Kannst du mein Rucksack sein,  
der mir die Lasten nicht abnimmt,  
aber erträglich macht? 
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B. Wanderung 
 
(Die Gruppe macht sich auf den Weg Richtung Donau.) 
 
1. Station: Donauufer 
 
Bibeltext: Mt 3, 13-17 
 
Zwei Schülerinnen lesen den Bibeltext laut zweimal vor. 
 
Danach ziehen die Mädchen die Schuhe aus und gehen ins Wasser, sie spüren das Wasser um 
ihre Füße. 
 
Jeweils zwei Mädchen machen eine Partnerübung: Sie nehmen mit den Händen Wasser und 
lassen es über die Beine der Partnerin laufen. Danach ist Wechsel. 
 
Bildung von Kleingruppen. Vier Gruppen werden gebildet. Jede Gruppe muss einen Becher 
voll Wasser aus der Donau holen und in die Mitte stellen. Die Gruppe sitzt auf dem Boden. 
Danach wird ein Wassertropfen in der Gruppe weitergegeben. Jede Gruppe versucht, mit 
einem Wassertropfen für die ganze Gruppe auszukommen. 
 
Bildung einer Großgruppe: Was bedeutet Wasser für mich, welche Empfindungen  hatte ich 
während der Übungen? 
 
Danach erhalten die Mädchen die Aufgabe, sich einen großen Stein zu suchen, sich auf ihn zu 
setzen und zwei Steine ins Wasser zu werfen (Aufpassen, dass niemand getroffen wird.) 
 
Jede Schülerin erhält den Text: „Sie werfen Steine ins Wasser“ (Franz Hiesel) 
 
Die Wanderung wird fortgesetzt in Richtung Lauterach. 
 
2. Station 
 
Eine Stelle mit Steinen 
 
Schülerinnen lesen Bibelstelle von der Ehebrecherin: Joh 8, 1-11 
 
Zwei Schülerinnen lesen die Bibelstelle laut vor. 
Danach wiederholen einzelne Schülerinnen, was sie von der Bibelstelle behalten haben. 
 
Gruppenaufgabe: Die Mädchen bilden zwei Gruppen  und stellen die Szene stumm nach: Eine 
Ehebrecherin in der Mitte, Pharisäer um sie herum, Jesus, der in den Sand schreibt, und das 
Weggehen der Pharisäer. 
  
Jede Gruppe spielt ihre Szene der anderen vor. 
Die Steine, die nicht gebraucht wurden, liegen noch auf der Erde. 
Jedes Mädchen nimmt nun wieder einen Stein. Die Lehrerin/der Lehrer liest einen 
meditativen Text vor: 
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Herr, 
damals haben die Pharisäer eine Ehebrecherin angeklagt und wollten sie steinigen. 
Du hast gesagt:  
Wer ohne Sünde lebt, der werfe den ersten Stein. 
Auch wir haben oft Steine der Anklage in den Händen. 
Wir werfen einen Stein auf jemand, den wir nicht mögen, weil er uns nicht in den 
Kram passt. Wir reden über ihn, bringen ihn bei anderen in ein schlechtes Licht, 
werfen einen Stein auf ihn. 
Wir werfen einen Stein auf jemand, den wir zu Unrecht verdächtigen. Wir denken 
nicht lange genug nach, sondern heben sofort einen Stein der Anklage auf und werfen 
ihn. Wir überlegen oft nicht, ob sich die Situation auch anders zugetragen haben 
könnte. 
Wir werfen einen Stein auf jemand, wenn wir ihn einfach nicht beachten. Wir werfen 
ihn zwar nicht richtig, aber durch unsere Missachtung fühlt sich der andere wie durch 
einen Stein getroffen. Er ist alleine, einsam, verlassen. Es tut ihm weh, er ist 
ausgeschlossen und ausgestoßen. 

 
Jede Schülerin überlegt für sich, welche Steine der Anklage sie erhebt. 
 
Lehrer/in: Die Steine der Anklage sind so leicht aufzuheben, sie sind so leicht zu werfen, sie 
sind aber auch so leicht einfach wieder hinzulegen. Lassen wir einfach die Steine der Anklage 
fallen, ganz leicht, ganz schnell. 
 
Alle lassen ihren Stein der Anklage fallen 
 
Die Mädchen bilden eine Großgruppe 
 
Lehrer/in: Wir haben gerade die Steine der Anklage fallengelassen. Steine können treffen, 
Steine können verletzen. Steine können aber auch nicht nur hart, unvergänglich und 
bedrohlich sein.  
Nehmt bitte euren Stein der Anklage noch einmal auf, setzt euch auf den Boden und 
betrachtet euren Stein zunächst ausführlich.  
Welche Farbe hat euer Stein? 
Welche Form? 
Fühlt er sich kalt an oder warm? 
Hat er Linien oder Punkte? 
Ist er rund, eckig oder oval? 
Ist er groß oder klein? 
 
Streichelt euren Stein mit der anderen Hand. 
Und nun schenkt ihr eurer Nachbarin euren Stein. Legt ihn ihr sanft in die Hand und 
formuliert einen Satz dazu. 
 
Lehrer/in: So wird aus einem Stein der Anklage ein Geschenk. 
Vielleicht gelingt uns das auch im täglichen Leben. Aus der Anklage wird ein freundliches 
Geschenk für unseren Nächsten. 
Das kann man nicht auf einmal erwarten, das geht ganz langsam. Aber man sollte auf jeden 
Fall damit anfangen. 
Der Lehrer teilt jeder Schülerin einen Spruch aus, den sie zusammen mit ihrem Stein in den 
Rucksack legt: 
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Steine der Anklage treffen, 
verletzen, tun weh. 
Lass uns aus ihnen Geschenke machen,  
Steine, die uns ihre Schönheit zeigen, 
die etwas Besonderes für uns sind, 
Steine des Glücks. 

 
Gruppe macht sich wieder auf den Weg. 
 
3. Station 
 
Gruppenaufgabe: 
Schülerinnen werden in fünf Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe baut aus Naturmaterialien ein 
Kreuz. Es gibt keine Vorgaben bezüglich Größe, Form etc. 
 
Jede Gruppe hat 10 Minuten Zeit. 
 
Lehrerin: Vor diesem Kreuz standen die Jünger Jesu. Sie waren sehr traurig, sie waren ohne 
Führung. Sie irrten trostlos, verlassen und verängstigt umher. 
Einmal waren sie auf dem Weg nach Emmaus. 
 
Jede Schülerin liest für sich die Bibelstelle: Lukas 24, 13-35 
 
Danach gehen immer drei Schülerinnen zusammen und essen eine Scheibe Brot miteinander. 
Sie essen sie ganz bedächtig, langsam und schweigend. Das Brot wird miteinander geteilt. 
 
Die Mädchen treffen sich in der Großgruppe. 
Gespräch über das Brotteilen. 
Danach erhalten die Mädchen die Geschichte „Brot, das tröstet“ und lesen sie satzweise 
gemeinsam. 
 
(Mertens, Heinrich, A: Brot, das tröstet) 
 
Lehrer/in: Weil Brot trösten kann, verbinden kann, Gemeinschaft symbolisiert, essen wir nun 
gemeinsam unser mitgebrachtes Essen. 
 
Die Gruppe begibt sich auf den Rückweg. 
 
4. Station 
 
Lehrer/in: Wir haben nun schon einen weiten gemeinsamen Weg hinter uns. Wir sind uns 
vielleicht ein bisschen vertrauter geworden. Vielleicht haben wir auch gespürt, dass die Bibel 
in unserem Rucksack uns Halt geben kann, uns Antworten auf Fragen des Lebens geben 
könnte. Wenn man Vertrauen zueinander hat, braucht man keine Angst zu haben. Probieren 
wir dieses Vertrauen einfach aus. 
 
1. Übung: Blind führen 
Immer zwei Mädchen gehen zusammen. Die eine führt die andere blind über Hindernisse etc. 
 
2. Übung (7-er Gruppen): Sich tragen lassen. 
Eine Schülerin liegt auf dem Boden, die anderen heben sie in die Höhe. 
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3. Übung (7-er Gruppen): Auf den anderen hören 
Eine Schülerin steht an einem Ort. Sie sagt ganz leise den Namen einer Mitschülerin, die sich 
dann dazugesellt, bis ein Kreis entsteht. Die Gruppenmitglieder geben sich den Händedruck 
weiter. 
 
Die Mädchen gehen zurück zum Schulhaus. 
 
C. Abschluss im Schulgebäude 
 
(Abschlussrunde in der Aula) 
 
Lehrer/in: Sucht euch eine Stelle, wo ihr genügend Platz habt. 
 
Schüttelt nun nacheinander den linken und den rechten Fuß aus. Schüttelt damit den Weg ab, 
den ihr gegangen seid.  
Schüttelt jetzt die Hände aus. 
Schüttelt nun die Arme aus.  
Schüttelt damit alles ab, was euch eine Last ist, woran ihr schwer zu tragen habt. 
Jetzt sind die Schultern dran. Schüttelt sie kräftig und schüttelt alles ab, was euch auf den 
Schultern liegt. 
Jetzt seid ihr ganz frei und gelöst. 
 
Jede Schülerin erhält ein Gebet: 
 

Gott, wir sind am Ende unserer Wanderung angelangt. Viele Erlebnisse, Gespräche 
und Erfahrungen liegen hinter uns. Wir sind aufgebrochen und haben uns auf den Weg 
gemacht, um dir näher zu kommen, 
um dich in unserem Leben zu ahnen. 
Wir feiern nun, dass du mit dabei warst und jetzt hier bist. 
Gott, schenk uns auch in Zukunft das Gespür, dass du uns nahe bist. 
Darum bitten wir dich für heute und für alle Tage. 
Segne uns mit deiner Nähe. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 
Abschlusstanz: Sirtaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 6/2008 
 

7

3. Reflexion 
 
Die Wanderung mit der Bibel im Rucksack wurde sehr positiv von den Schülerinnen 
aufgenommen. Sie ließen sich auf alle Übungen ein, waren immer motiviert bei der Sache und 
fühlten sich sichtlich wohl. Viele sagten, dass es auf diese Weise sehr viel Spaß machen 
würde, in der Bibel zu lesen. Diese ihnen bislang unbekannte Form war für sie sehr 
beeindruckend.  
 
Ebenso wie den Teilnehmerinnen hat mir die Wanderung sehr gut gefallen. Es herrschte ein 
sehr vertrauter Umgang, was mir wieder einmal zeigte, dass Schule mehr als Unterricht sein 
muss. Lernen muss für Schüler und Lehrer zum Ereignis werden, dann ist es gut, dann bleibt 
vieles haften. 
 
Ich könnte mir die Wanderung sehr gut mit interessierten Eltern vorstellen, vielleicht im 
Rahmen unseres Kreativkreises (Angebote für Eltern). Sicherlich würde sich eine solche 
Aktion aber auch im Rahmen einer Projektwoche gut eignen. Man könnte dann auch eine 
Wanderung mit Übernachtung planen. 
 

 


