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Die wandernde Fünfzehn-Minuten-Andacht in Corona-Zeiten 

 

Autorin: Dorothee Beckmann-Hueber, Religionslehrerin und Schulseelsorgerin am 

Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried. 

Kontakt: beckmann-hueber@pg-bs.de 

 

Eine/r (Team) bereitet eine kurze Andacht zum Beginn des Schuljahres vor.  

Mögliche Elemente können ein Lied (ggf. vorgespielt), ein Bibelvers mit kurzer Ausle-

gung, ein Gedicht mit ein paar Gedanken dazu, ein Gebet, ein Segen usw. sein.  

Mit diesem spirituellen Angebot kann das Team an ein oder zwei Tagen für eine Viertel-

stunde in die jeweiligen Klassenzimmer zu den Unterrichtsgruppen gehen.  
 
 

 
Lehrkraft 

Dekoration aufbauen und dabei erklären:  
 ein Seil um alle Schüler der Gruppe legen, das die außen sitzenden Schüler anfassen 

und das die innen sitzenden Sch. umschließt → Symbol für die Gemeinschaft  
 grünes Tuch auf den Tisch legen. → Symbol für Hoffnung, Vertrauen, die Natur  
 Kerze auf das Tuch stellen, anzünden → Symbol für Licht, Wärme, Leben, Gott  
 Federn auf das Tuch legen → Symbol für Luft, Himmel, Freiheit, Frieden 
 Steine auf das Tuch legen → Symbol für die Erde  
 → diese Symbole zeigen, dass wir als Lebewesen in Gemeinschaft zwischen Himmel 

und Erde leben und auf Gott vertrauen, hoffen. 
 Kreuz → Symbol für den Tod und die Auferstehung Jesu Christi 

Lehrkraft Ein neues Schuljahr liegt vor uns.  
Schön ist es, jetzt jeden Tag die Freundinnen und Freunde wieder zu sehen.  
Aber es ist gar nicht so leicht, nach den Ferien wieder an fünf Tagen die Woche in die 
Schule zu gehen. Wir brauchen Kraft und Ausdauer und auch Lust zum Lernen. Dafür 
dürfen wir unsere Hoffnung auf Gott setzen  
und beten zusammen diesen kurzen Ps-Text:  

 
alle gemein-

sam  
 

SuS mit Text  

Psalm 23, 1-61 
1 Der HERR ist mein Hirte, * nichts wird mir fehlen. 
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
3 Meine Lebenskraft bringt er zurück. / 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, * getreu seinem Namen. 
4 Auch wenn ich gehe in finsteren Tal, *  
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.2  
5 Du deckst mir den Tisch * vor den Augen meiner Feinde.  
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * übervoll ist mein Becher. 
6 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / 
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN  * für lange Zeiten.             

  

                                                           
1
 Nach der neuen Einheitsübersetzung 

2
 Stock und Stab sind ein altorientalisches Bild für den Schutz des Königs. So wie ein Schafhirte die Schafe seiner Herde 

mit dem Stock verteidigt und schützt, so können auch wir bei Gott Schutz und Geborgenheit finden.  
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Lehrkraft 
Zeit zum 
Nachdenken 

Nun überlegt sich jeder zwei Bitten: eine Bitte für sich und eine für andere. Eine dieser 
Bitten bleibt nachher unausgesprochen, die andere spricht jeder laut aus. Denke nach, 
was dir wichtig ist!  

Schüler frei  
 
auch Fach-L  
 

Lehrkraft 
 
Lehrkraft 
 
alle gemein-
sam  

(Für-)Bitten. Jeder spricht eine seiner Bitten für dieses Schuljahr laut aus:  
 ...  
 … 
 Guter Gott, gib uns Energie, Durchhaltewillen und Geduld. 
 

Unsere (Für-)Bitten nehmen wir nun in das Vater unser, das wir gemeinsam sprechen 
und dazu aufstehen:  
Vater unser, ...  

Lehrkraft 
 
 
 
 
alle gemein-
sam 
SuS mit Text 
 
 
 
Lehrkraft 

Dieses neue Schuljahr wollen wir zuversichtlich beginnen und erbitten gemeinsam den 
Segen Gottes.  
 
Segen3  
z.B. „Gott sei vor uns“ 
… 
 
 
 
So segne und behüte uns der dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

 

Lehrkraft Das Blatt mit Ps 23 und dem Segen kannst du  in dein Heft kleben  
 und später noch einmal lesen, z.B. h wenn du einmal traurig bist.  
 und - wenn du willst - den Text farbig anmalen 

(So wie man sich im Kopf zu Tönen Farben vorstellen oder Farben hören kann, so 
kann man auch Worte farbig empfinden.). 

 
 

evtl. Alternative zu Ps 23: Ps 27,1: 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil:  
Vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens:  
Vor wem sollte mir bangen?  
 
 Checkliste:   

 Material Bemerkungen  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

langes Seil 
grünes Tuch 
Kerze (Streichhölzer/Feuerzeug) 
Federn 
Steine 
Kreuz 

Zeitbedarf: 15‘ 
in Corona-Zeiten kein Lied  
Textblatt mit Ps und Segen an SuS vertei-
len  
 
 

 

                                                           
3
 Irischer Segen: https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/spiritualitaet/segnen/segensgebete/article/956.html 

 

https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/spiritualitaet/segnen/segensgebete/article/956.html

