
Fastenzeitpause 
 

 

„Wort vor Ort“ 



Wort vor Ort – Wünsche der SchülerInnen 

1. Besinnliche Pause in der Fastenzeit, vgl. Adventspause 
2. Soll was mit ihrem Leben zu tun haben. 
3. Passende Bibelstelle 

 



Wort vor Ort - Allgemeiner Ablauf 

● Meditative Musik zum Ankommen 

● Begrüßung – „Wort vor Ort“ - Wort Gottes mit unserem Leben, unserem Alltag in Verbindung 
    bringen, an verschiedenen Orten in unserem Lebensraum Schule 

● Lied: Du bist da wo Menschen leben (2x) 

● Wordcloud zum jeweiligen Ort- Ergänzung durch SchülerInnen 

● Überleitung zur jeweiligen Bibelstelle mit einer Aktion aus der Lebenswelt der SchülerInnen 

● Was spricht Gott uns zu? Bibelstelle (mit Wiederholungen) 

● Impulse und Fragen zu den Bibelstellen 

● Meine Gedanken, Gefühle dazu. Was bedeutet diese Bibelstelle für mich? - Meditative Musik – 
    Auf die Rückseite der Bibelstellenkarte schreiben (mit Stift oder in Gedanken) oder Bibelwort 
    gestalten. 

● Wer möchte darf von seinen Gedanken/Erkenntnissen erzählen. 

● Gemeinsames Segensgebet 

● Verabschiedung   

 



1. Pause: Musiksaal - Impressionen 



1. Pause: Musiksaal – Aktion 

„Hören“ bei geschlossenen Augen: 

- Geräusche von draußen,  
- verschiedene Musikinstrumente,  
- verletzende und aufbauende Worte 

 



1. Pause: Musiksaal – Text: Worte, die wir zu hören bekommen 

1. Du kapierst auch gar nichts. 
2. Versager! 
3. Looser! 
4. Verschwinde! 
5. Mit dir will ich nichts zu tun haben. 
6. Ich bin immer für dich da. 
7. Ich bin so froh, dass es dich gibt! 
8. Toll gemacht! 
9. Du bist ein Schatz! 
10. Ich vertraue dir. 

 



1. Pause: Musiksaal – Bibelstelle 

 

 

Du bist wertvoll in meinen Augen  
und ich habe dich lieb.  

(Jesaja 43,4) 



 1. Pause: Musiksaal – Impuls zur Bibelstelle 

 

Was bedeutet eigentlich „wertvoll“? 

Bedeutend, edel, geliebt, geschätzt, hochwertig, gut, kostbar, nicht mit 
Geld zu bezahlen, unersetzlich, viel wert, heiß geliebt … 

 



1. Pause: Musiksaal – Gedanken zur Bibelstelle 

 

„In meinen Augen bist du wertvoll und ich habe dich lieb“ (Jes 43,4) 

=> Meine Gedanken, Gefühle dazu. Was bedeutet das für mich? 
 



2. Fastenzeitpause: Kunstraum – Impressionen 



2. Pause: Kunstraum – Aktion 

Der Kunstraum ist ein Raum, in dem wir gestalterisch und schöpferisch 
tätig sind.  

Aktion Gemeinschaftsbild 

Zeichen dafür, dass jeder von uns einmalig und einzigartig ist, ist unser 
Fingerabdruck => gemeinsame Gestaltung der Fingerabdruck-Palette 

 

 



2. Pause: Kunstraum – Bibelstelle 

 

Wir haben verschiedene Gaben,  
je nachdem,  

was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat.  

(Röm 12,6) 

 



2. Pause: Kunstraum – Impulse zur Bibelstelle (1/2) 

1. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was du für Talente 
     mitbekommen hast. Was kannst du gut? 

2. Bist du kreativ – musikalisch – sportlich – geschickt – handwerklich 
     begabt – sprachbegabt – humorvoll – engagiert - unterhaltsam – 
     herzlich – sensibel – temperamentvoll – teamfähig – tolerant – 
     einfühlsam – rücksichtsvoll – hilfsbereit – mutig – schnell – technisch 
     begabt – phantasievoll - …? 

 



2. Pause: Kunstraum – Impulse zur Bibelstelle (2/2) 

3. Jeder einzelne Mensch ist in seiner Persönlichkeit ganz einzigartig 
    und wertvoll! Gott hat jedem von uns ganz bestimmte Begabungen 
    geschenkt. Es liegt an uns, diese zu entdecken und daraus etwas zu 
    machen.  

4. Dabei sollten wir uns nicht ständig mit anderen Menschen und  
    deren Begabungen vergleichen.  
    Denn jeder hat ganz eigene Talente mitbekommen.  
    Besser als neidisch zu sein ist es, die persönlichen Begabungen zu 
    fördern. 

 



2. Pause: Kunstraum – Fragen zur Bibelstelle  

Welche Begabungen habe ich geschenkt bekommen? 

Welche Begabungen kann ich vielleicht auch für andere einsetzen? 

 



3. Pause: Bewegungsraum – Impressionen 



3. Pause: Bewegungsraum – Bibelstelle 

 

 

Denn ihr seid zur Freiheit berufen,  
Brüder und Schwestern.  

(Gal 5,13) 



3. Pause: Bewegungsraum – Aktion 

Luftballon aufblasen, aber nicht verknoten.  

„Ein Luftballon kann für uns ein Bild für Freiheit sein.  
Jeder hat wahrscheinlich schon mal einen Luftballon steigen lassen oder hat 
dabei zugesehen.  
Gefüllt mit Helium steigt er losgelöst von allem hinauf in den weiten Himmel.  
Wenn ich meinen Luftballon loslassen würde, würde er auch gleich in die 
Luft steigen und Kreise ziehen. 
Aber er macht es jetzt nicht. Er ist nicht frei. Ich halte ihn fest. 
Auch wir fühlen uns manchmal wie festgehalten und unfrei.“ 

Gott spricht uns zu: „Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und 
Schwestern.“ (Gal 5,13) 

Arm demonstrativ ausstrecken und Luftballon loslassen. 

 



3. Pause: Bewegungsraum – Fragen zur Bibelstelle 

„Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern.“ (Gal 5,13) 

Wo fühle ich mich manchmal unfrei? 
- in der Schule?  
– zuhause? 
– durch Ängste?  
– durch Zwänge?  
– dadurch, dass das Computerspiel mich nicht loslässt?  
– vielleicht, weil ich ewig vor WhatsApp sitze und auf Nachrichten 
   warte?  
– durch Druck von außen?  
Wo wünsche ich mir mehr Freiheit?  
 



4. Pause: Küche - Impressionen 



4. Pause: Küche – Bibelstelle 

 

 

Unser tägliches Brot  
gib uns heute. 

(Mt 6,11) 



4. Pause: Küche – Impuls/Fragen zur Bibelstelle 

Jesus lehrt uns die Vaterunser-Bitte „Unser tägliches Brot gib uns 
heute“ (Mt 6,11) 

In dieser Bitte geht es nicht nur um das Lebensmittel Brot. Es geht um 
das, was wir zum Leben brauchen. 

Was brauchen wir zum Leben, was man nicht kaufen kann?  
Welche Bedürfnisse habe ich?  
Was ist für mich „lebensnotwendig“? 

 



4. Pause: Küche – Aktion 

 

Gemeinsames Teilen und Essen des Fladenbrotes 

 



5. Pause: Computerraum – Impressionen 



5. Pause: Computerraum – Aktion 

Wir spüren heute dem Wort „Gespräch“ nach. Und da ein Gespräch aus 
Worten besteht, bedenken wir heute unsere Worte. 

Aktion mit Zahnpastatube auf der der Begriff „Worte“ steht.  

„Diese Zahnpastatube soll entweder für meinen Mund stehen, aus dem 
meine Worte kommen oder für mein Schreiben einer Nachricht oder 
eines Postes im Internet.  
Es geschieht Folgendes: (Rausdrücken der Zahnpasta auf einen dunklen 
Teller)  
Nun ist das Wort draußen und ich schaffe es nicht mehr die Paste 
zurück in die Tube zu bekommen. So ist es auch mit meinem 
gesprochenen oder geschriebenen Wort.“ 

 



5. Pause: Computerraum – Bibelstelle 

 

 

Genauso,  
wie ihr behandelt werden wollt, 

behandelt auch die anderen!  

(Mt 7,12) 

 



5. Pause: Computerraum – Impuls zum Bibeltext  

„Genauso, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die 
anderen!“ (Mt 7,12) 

Ich kann Gesagtes und Geschriebenes nicht mehr ungeschehen 
machen.  
Und ich weiß, dass Worte eine große Macht haben und sehr verletzen 
können.  
Deshalb ist es wichtig, dass ich achtsam mit meinen Worten umgehe 
und mir vorher überlege, wie und was ich anderen sage oder schreibe. 
Ich sollte mir darüber Gedanken machen, was die Worte bei mir selbst 
bewirken würden. 



5. Pause: Computerraum – Fragen zum Bibeltext 

Welche Worte bauen mich auf? 

Welche Worte verletzen mich? 

Gab es ein Gespräch, das mich verletzt hat? 

Gab es Worte mit denen ich vielleicht andere verletzt habe? 

Müsste ich mich bei jemandem dafür entschuldigen? 

Passe ich beim Chatten und bei Posts auf meine Worte auf? 

Worauf will ich in Zukunft mehr achten? 

 



Auswertung „Wort vor Ort“ (22/35) – Reflexionsbogen (1. -4.) 

1. Wie oft warst du in der Fastenzeitpause? 
Kreuze an. 

1x 2x 3x 4x 5x 

7 2 4 5 4 
 

2.Weshalb bist du dort hingegangen? Kreuze 
an. 

Weil mir die Pausen gefallen. 10 

Weil ich gerne etwas mit älteren und 
jüngeren Schülern mache. 

2 

Weil ich es gerne ruhig und besinnlich 
habe. 

6 

Weil mein Freund/meine Freundin 
dorthin ging. 

3 

Weil ich dort mitmachen konnte, z. B. 
vorlesen, Musikinstrument spielen usw.. 

6 

Weil draußen schlechtes Wetter war. 2 

Anderer Grund: 
- den Glauben leben 
- weil ich Lust hatte. 

 

 

 
3. Ohne die Durchsage vorher wäre ich … 

… auch gekommen 12 

…  nicht gekommen 6 

                                                        (Erinnerung!) 

 
4. Ist es gut jede Pause an einem anderen Ort zu 
sein? 

Ja 17 

nein 2 
 

 



Auswertung „Wort vor Ort“- Reflexionsbogen (5. - 12.) 
 
5. Welchen Raum fandst du am besten? 

Musiksaal 6 

BK-Raum 2 

Bewegungsraum 2 

Küche 10 

Computerraum 6 
 

 
6. Die Pausen hatten etwas mit meinem Leben 
zu tun. 

Immer 8 

Manchmal 8 

Selten 2 

Nie  
 

 
7. Die Bibelstellen fand ich …        (sehr gut!) 

… fand ich gut. 16 

… waren mir egal. 3 

… fand ich nicht gut.  
 

 
8. Der gemeinsame Segen zum Schluss … 

… tut mir gut. 16 

… ist mir egal. 3 

… gefällt mir nicht.  
 

 
9. In der Fastenzeit sollten wir … 

… immer das gleiche Lied singen. 10 

… verschiedene Lieder singen. 1 

… nicht singen. 2 

Ist mir egal. 5 
 

 
10. Die Aktionen (Geräusche mit den 
Instrumenten, Fingerabdruckbild, Luftballon, 
Fladenbrot, Zahnpasta) … 

… fand ich gut. 16 

… waren mir egal. 2 

… fand ich nicht gut.  
 

 
11. Die Fragen und Anregungen zum 
Nachdenken … 

… fand ich gut. 15 

… waren mir egal. 2 

… fand ich nicht gut.  
 

 
12. Die Stille, in der ich meine Gedanken 
aufschreiben konnte … 

… fand ich gut. 12 

… war mir egal. 5 

… fand ich nicht gut.  
 

 



Auswertung „Wort vor Ort“- Reflexionsbogen (13. - 14.) 

13. Es war gut, dass an allen Eingangstüren und 
in den Klassenzimmern die Plakate aufgehängt 
waren. 

Ja 17 

Nein 1 
 

 

14. Das fand ich an der Fastenzeitpause gut: 

- Einfach das Zusammensein mit allen 

- Dass Kinder von allen Klassen kommen 

- die verschiedenen Orte 

- dass Abwechslung geboten war 

- dass Sie immer sachlich waren, aber auch mit Humor 

- Einfach alles 

- Atmosphäre 

- Gemeinschaft 

- Tolle Form der Entspannung und Besinnung auf das Wesentliche. Danke dafür! 

- Im Schulalltag runterkommen, mal abschalten zu können 

- Die Veranschaulichung der Gedanken 

- SchülerInnen aus mehreren Jahrgängen 

- Dass wir immer gesungen haben 

- Das Fladenbrot war gut 

- dass der Glaube gelebt und praktiziert wird; und auch als Zeugnis vor- und füreinander 

- dass wir miteinander gebetet haben 

- Dass jeder mit jedem sprechen konnte, ohne ausgelacht zu werden 



Auswertung „Wort vor Ort“- Reflexionsbogen (15. - 16.) 

15. Das fand ich an der Fastenzeitpause schlecht: 
- Mir war zwischendurch mal langweilig 
- die 8. – 10. Klässler sollten auch öfter kommen 
- dass ich nicht immer gekommen bin 
- dass manche zu spät kamen 
- dass ein paar einmal versucht haben Quatsch zu machen 

16. Ich hätte diese Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge für die Fastenzeitpause: 
- bessere Lieder zum Mitsingen 
- Hat mir sehr gut gefallen. Macht weiter so. 
- Liedtext mit Noten 
- es war gut 
- nächstes Jahr wiedermachen und weiterhin erzählen, wie toll Gott ist. 
- weniger Musik 
- falls eine Durchsage nicht möglich ist, Aufsteller: „Heute Fastenzeitpause“ 

 Danke für deine Rückmeldung! 

 


