
 

 
Gott gibt uns Halt – An was halte ich mich fest 
 
Spiritueller Impuls im Klassenzimmer, 10 min, ab 9 Jahre, alle Schularten, Lehrer*in/Klasse/Gruppe 
Material: Bilder: Poller, Schiff (siehe unten), Seil, Gliederkette 

 
Vorbereitende Gedanken zu:  Seil – Poller  -  Schiff - Woraus ist das Seil gemacht? Wie gibt der Poller Halt? 

Seil: 

- Das Seil ist aus verschiedenen Fäden aufgebaut – Wenn ein Faden reißt, geben die Anderen noch Halt 

- Eine Kette (Schmuckkette/Eisenkette aus Gliedern) – wenn ein Glied reißt – zerreißt die Kette 

- Übertrag: 

 Wenn wir nur eine Beziehung pflegen, auf einen Menschen setzen, sind wir, wenn diese Beziehung reißt, verloren.  

 Ein Seil ist aus vielen Fäden gedreht. Das gibt dem Seil Stabilität. (Meine Freundschaften, meine Familie….) 

 Die einzelnen Fäden sind um eine Mitte gedreht, die sogenannte Seele. Die Fäden werden um das mittlere Seil geschlungen, bis es 

ganz fest ist. Das mittlere Seil gibt Halt. Die anderen Fäden sind drumherum geschlungen (Beziehungen – drumherum gewachsen.) 

 Das Seil kann nicht reißen 

 Der mittlere Faden ist da – gibt Stabilität 

 Gott gibt Halt. Wir dürfen dankbar sein für Beziehungen zu anderen und zu Gott 

- Fragen:  

 Wie ist Euer Seil aufgebaut? 

 Welche Beziehungen halten mich? 

Poller: 

- Wofür ist der Poller? – Hinweis auf die Kreuzform 

- Ein großes Schiff liegt sicher am Poller 

- Das große Schiff wird  von einem einfachen Seil gehalten 

 



 

Aufbau: Am Anlegerpoller Gottes festgemacht 

Stummer Impuls:  

Bild Anlege- Poller in Kreuzform zeigen. SuS äußern Vermutungen, was sie sehen. Bild mit Schiff, das angelegt hat. Riesiges Schiff sicher 

festgemacht. Poller genügt nicht. Wir brauchen auch Seil. 

Möglichst dickeres Seil zeigen. 

 Am Seilende sieht man: viele einzelne Schnüre ineinander verdreht machen es stabil. Unterschied zur Kette, die reißen kann, // Schmuckkette. 

Beim Seil kann ein Faden mal beschädigt sein, durchgescheuert, gerissen, aber ganzes Seil reißt nicht! Um ein mittleres Seil, genannt „Seele“ 

werden die anderen Fäden gedreht, bis es ganz fest ist.  

Wofür was steht:  

Übertragt diese Bilder auf euch.  

Schiff: Die Schulgemeinschaft und ich mittendrin. (wird von L vorgeschlagen)  
 

Einladung zur Selbstreflexion:  

Ihr könnt euch so hinsetzen, dass ihr stabil sitzt, Kopf evtl. auf Arme legen oder aufrecht, beide Füße fest verankert auf Boden. Schließt eure Augen 
und überlegt.  

Alternative:  

SuS bekommen einen Wolle Faden, an dem man sieht, dass er auch aus mehreren Fäden gedreht ist und dürfen ihn anschauen. 

Impulse zum Seil und Anlegepoller: 

Seil: Aus was würdet ihr euer Seil machen? Welche Beziehungen sind da, die mich halten? Welche Freundschaften sind mir wichtig?  Was kann 

mein mittleres Seil sein, meine „Seele“? -Pause- 

Ein Anlege-Poller: Woran mache ich mich fest? Wo finde ich Halt? -Pause- 

Ihr könnt die Augen wieder öffnen. 



 

 

 

Ein Zuspruch für euch: 

Ich bin nicht allein. Es gibt Freundinnen und Freunde, die halten zu mir. Dafür kann ich dankbar sein. 

Mein Lebensseil kann beschädigt werden, Freundschaften sich verändern oder wechseln. Das Seil aber, es reißt nie ganz. Und in der Seil- Mitte ist 

etwas, das alles zusammenhält. Manche nennen es Gott.  

Gott spricht uns heute zu: Du kannst alle deine Befürchtungen, deine Ängste, deine Unsicherheit, deine Fragen bei mir abgeben. Ich kann dir 

Anlegepoller sein und deinem Lebensseil Stärke geben. Ich bin da für dich und gebe dir sicheren Halt. Amen 

Ich wünsche euch einen guten Start ins erste Schulhalbjahr! 
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