Lernen. Zyklus 1 (Unterstufe)
Ökumenische Kampagne 2022

Beilage 2b zu den Unterrichtsbausteinen

Gebete
Atem Gottes

Idee zur Arbeit mit dem Gebet, für die
Klassenstufe 1 (passt auch für 2 und 3)

nicht sehen und doch spüren

▪

Bewegungen zu den einzelnen Worten her-

nicht hören und doch verstehen

ausgefunden. Die Lehrperson betet danach

nicht berühren und doch glauben

das Gebet, die Kinder machen die Bewegungen/Geräusche dazu.

atemberaubend
feuerstark
kraftvoll

Gemeinsam mit den Schüler:innen werden

Ideen zur Arbeit mit dem Gebet, für die
Klassenstufen 2 und 3
▪

Die einzelnen Zeilen des Gebetes auf Zettel

komm – atem der heiligkeit!

drucken, an die Schüler:innen verteilen.

komm – feuer der liebe!

Die Lehrperson macht den Anfang mit dem

komm – kraft des auferstandenen!

Titel, danach können die Schüler:innen
ihre Zeile laut vorlesen, wann sie möchten.
Das Gebet bekommt so einen neuen

schenk – weisheit!

Rhythmus. Die letzte Zeile bleibt bei der

schenk – geborgenheit!
schenk – hoffnung!

Lehrperson, sie schliesst das Gebet ab.
▪

Die Schüler:innen bekommen die Zeilen
des Gebetes als Paket abgegeben, jedoch

sei unser atem, du!

durcheinander und ordnen sie so, dass ein
für sie stimmiges Gebet entsteht.

Monika Hug

In beiden Fällen kann das Gebet in seiner UrForm noch abgegeben werden, muss aber
nicht
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Pfingschte

Segensgebet

Du chunsch wie-n-en Wind.

Erfülle uns, o Gott, mit deinem Geist.

Du chunsch,

Stärke uns auf all unseren Wegen.

wie-n-en Sturm sogschwind.

Begleite uns mit deinem Geist,

Du chunsch, du blasisch dur ali Wänd.

rüttle uns auf und stupse uns an.

Främdi Lüt gänd sich plötzli d Händ.

Segne uns,

Du chunsch und bringsch eus ali zäme.

du uns liebender Gott,

Wind-Gott Di – ich wett Dich besser käne!

du Vater und du Sohn und du Heiliger

… Strophe 2

Geist.
Amen

Wind-Gott, Geischt seit me dir!
Du machsch mi andersch,
Du machsch mi neu.
Du gisch mir Chraft,
ich wirde starch wie-n-en Leu.
Und ich freu mi: Ich bi nöd elei.
Du chunsch wie-n-en Wind
Du chunsch au zu de Chind.
Du chunsch zu allne Lüt.
…
Mir freue üs hüt.
Regine Schindler
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Christian Schramm

