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Von Bruno/ Germany auf Pixabay  

 

Wir starten wieder neu durch./ Wir brechen auf.  

Dankbar blicke ich auf die vergangenen Wochen zurück: 

 Welche Augenblicke waren besonders schön und bereichernd? 

 Welche Erfahrungen haben mich gestärkt und belebt? 

 Welche Momente möchte ich abhaken und hinter mir lassen? 

 Was kann/ darf ich jetzt loslassen? 

Vertrauensvoll blicke ich auf die nächste Wegetappe:  

 Worauf freue ich mich? 

 Welche Ziele möchte ich erreichen? 

 Wofür wünsche ich mir Unterstützung? 

 Von wem oder was fühle ich mich getragen/ begleitet? 

Sei gewiss, Gott geht mit - durch dick und dünn.  

Egal was kommt - er schaut auf dich und trägt dich. 

 

Oder: 

Guter Gott,  

stärke mein Vertrauen in mich und mein Können, 

erfülle mich mit Mut und Lebensfreude, 

begleite mich mit deinem Segen. Amen. 
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Bild von FreePhotos auf Pixabay 

Gute Gedanken für unterwegs:  

Ich bin in Gemeinschaft/ nicht allein unterwegs.  

Ich gehe in meinem Tempo.  

Ich mache Pausen. 

Ich darf meine Grenzen anerkennen. 

Ich kann mir Hilfe/ Unterstützung holen. 

Ich freue mich über meine Erfolge. 

Ich bin gut wie ich bin.  

Guter Gott,  

stärke mein Vertrauen in mich und mein Können, 

erfülle mich mit Mut und Lebensfreude, 

begleite mich mit deinem Segen. Amen. 

 

  

https://pixabay.com/de/photos/wanderweg-weg-l%C3%A4ndlich-gr%C3%BCn-stra%C3%9Fe-691021/


Impulse zum Thema: Loslassen 

  

Alexas Fotos auf Pixabay 

Im Feuer steckt Energie. 

Feuer bringt Wärme und Licht. 

Feuer verwandelt.  

 

Alles was mich bedrückt und schmerzt,  

kann ich jetzt loslassen und Gott anvertrauen… 

 meine Sorgen und  Ängste 

 meine Traurigkeit und Enttäuschungen 

 meine Wut und Hilflosigkeit 

 meine großen Erwartungen an mich und andere 

 

Auch was mich freut und erfüllt, 

lasse ich zum Himmel aufsteigen… 

 mein Glück und Erfolg 

 meine Zufriedenheit und Dankbarkeit 

 meine Begeisterung und Sehnsucht 

 meinen Mut neue Wege zu gehen 

 

Guter Gott, erfülle mich mit guter Energie.  

Hilf mir immer wieder loszulassen und frei zu werden. 

Amen.  
 

Tipp: Erfahrungen auf einen Zettel schreiben und im Feuer verbrennen.  

Oder jede*n Schüler*in ein Weihrauchkorn auf eine Holzkohle legen lassen.  

Dem Rauch zusehen, wie er in den Himmel steigt.  

 Brandschutz beachten! 

 

 



 

Anita Menger auf Pixabay – Bildnachweis nicht notwendig 

Jesus sagte zu den Jüngern:  

„Geht an einen stillen/ einsamen Platz und ruht euch ein wenig aus. (nach Mk 6,31) 

 

Oder Meister Eckhard: 

Wenn Gott auf allerhöchste Weise mein Herz füllen soll, dann muss vorher alles, dieses und 

jenes, aus dem Herzen herauskommen und nichts da sein.  

 

Nur was leer ist kann gefüllt werden.  

Doch oft sind wir voll von Gedanken, Eindrücken, Gefühlen, Erlebnissen,… 

 

Nehme die Fülle in dir wahr:   

 Wie fühlst du dich in diesem Moment? 

 Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? 

 Gibt es Dinge die dich belasten oder erfreuen? 

Egal wie es im Moment in dir aussieht – lass los, werde leer.  

Gib alle Gedanken, Gefühle, Erwartungen,… ab.  

Lass sie in Gedanken zum Himmel aufsteigen und mit den Wolken von dannen ziehen.  

 

Gott, segne die Fülle meines Lebens, 

und lass mich immer wieder leer werden. Ganz leer. 

Erfülle mich mit innerer Ruhe und Frieden.  

Amen.  
 

 

  



Impulse zur Reflexion des Lebens/ der Gefühle: 

 

 
Bild PublicDomainPictures auf Pixabay 

 

Symbol Baum:  

Der Baum ist ein Spiegelbild für dein Leben.  

Du kannst mit Hilfe des Baumes  

einen Blick auf dein Leben werfen: 

 

Ein Baum hat Wurzeln:  

Worin bist du verwurzelt? 

Der Stamm gibt Halt:  

Wer oder was gibt dir Halt? 

Äste, Zweige, Blätter wachsen dem Licht entgegen:  

Wohin möchtest du wachsen? 

Zweige sind abgebrochen, ein Ast abgesägt: 

Von welchen Wünschen musstest du dich verabschieden? 

Ein Baum trägt Blüten und Früchte:  

Was blüht in deinem Leben?   

Welche Früchte kannst du zum jetzigen Zeitpunkt ernten? 

 

Gott segne den Boden unter deinen Füßen,  

in dem du Wurzeln schlägst. 

Er gebe dir Halt und lasse dich wachsen - 

dem Licht entgegen.  

Er lasse dich blühen, reifen und Früchte tragen.  

  

https://pixabay.com/de/photos/bauholz-holz-baum-protokoll-baum-84678/


 

 

 
Bild  padrinan auf Pixabay 

 

Farben des Lebens: 

 

Dein Leben ist kunterbunt.  

Überlege dir für jede Farbe ein Ereignis/ Erlebnis.  

Vielleicht verbindest du mit einer Farbe ein bestimmtes Gefühl? 

 

 gelb: 

 orange 

 rot 

 lila 

 blau 

 grün 

 braun 

 schwarz 

 

Gott, mein Leben ist kunterbunt.  

Voller Farben, Erlebnisse, Gefühle, Gedanken, Möglichkeiten,… 

Mal überwiegen helle, mal dunkle Töne.  

Und doch sind immer alle Farben da.  

Danke für die Vielfalt. Amen.  

 
 

  



Gefühlsstern: 

 

 

  

Das ärgert mich, macht mich 

wütend… 

Das freut mich, macht mich 

glücklich… 

Darüber bin ich traurig, 

enttäuscht… 

Dafür bin ich dankbar… 

Das macht  mir 

Sorgen… 

Darauf kann ich stolz 

sein… 



Gebet in einer Krise 

 

 
Bild von Pixabay 

 

 

Gott,  

es läuft nicht wie ich es gerne hätte. 

Vieles ist anderes, neu, fremd, ungewohnt. 

Das macht mich unsicher, traurig, wütend,… 

Ich fühle mich fremdbestimmt,  

gefangen in einer Struktur, die nicht meine ist.  

Ich bitte dich: 

Hilf mir 

mich in Geduld und Durchhaltevermögen zu üben, 

die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

ein Ventil für meine negativen Gefühle zu finden 

und für mein seelisches und körperliches Wohlbefinden zu sorgen. 

Schenke mir Halt, Vertrauen 

und Weggefährten, die mir gut tun. 

Amen.  

 
 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zaun-holz-grenze-gebiet-eigentum-238475/

