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Bedingungen für das Gelingen eines Morgengebets in der Schule. 
 
Einstimmung: 
Damit das Morgengebet seinen Namen verdient, ist eine Form von 
Einstimmung wichtig. 
Ob sich der Schüler in das Gebet des Vorlesers oder des 
gemeinsamen Gebetes einlässt oder nicht, das ist seine Sache. 
Aufgabe der Lehrkraft ist es, für die Rahmenbedingungen zu 
sorgen, damit dies überhaupt möglich wird. 
 
Wichtigste Rahmenbedingung: Das Klassenzimmer 
Das Klassenzimmer ist zuerst ein Raum, in dem unterrichtet 
wird. 
Aber er ist viel mehr, so denke ich. Er ist der Lebensraum von 
Menschen für mindestens 30 Schulstunden in der Woche. Dieser 
Lebensraum sollte ansprechend gestaltet sein bzw. werden. 
Meines Erachtens ist dies die erste Aufgabe in einer 
Klassenleiterstunde. Ich halte die Gestaltung einer Schule bzw. 
eines Klassenzimmers nicht für eine Nebensächlichkeit, sondern 
für eine wichtige Komponente, die das Wohlbefinden in einer 
Schule fördert und somit auch den Lernerfolg steigern kann. Bei 
der Gestaltung des Klassenzimmers kann die Lehrkraft 
zusammen mit den Schülern Folgendes überlegen. 
 
l. Welches ist der beste Platz für das Kreuz? Wollen wir das 
vorhandene Kreuz benutzen? Wollen wir ein eigenes Klassenkreuz 
bzw. ein anderes Symbol für Gott haben, das wir in der 5.Klasse 
z.B. im Werkunterricht herstellen und das die Schüler bis zur 
10.Klasse begleitet? 
 
2. Wollen wir eine Art Gebetsecke einrichten, die der (kirchlichen) 
Jahreszeit entsprechend gestaltet wird? Blumenschmuck-
Adventskranz-Palmbuschen. 



3. Wollen wir einen festen Dienst einrichten, der für die 
Gestaltung des Gebetsplatzes zuständig ist, oder soll dieser 
wechseln? 
4. Wichtig ist es darauf zu achten, dass der Gebetsplatz nicht 
durch Tageslichtprojektor, Landkartenaufhänger oder sonstige 
Poster verstellt bzw. "verschandelt" wird. 
Das Morgengebet muss meines Erachtens eine Klassenange-
legenheit sein und darf nicht allein Sache des jeweiligen 
Religionslehrers sein. 
 
Hinführungsphase: 
Hier ist Körperhaltung und Stille wichtig. 
„ Gebetskiller“: 
•  Schüler schreien umher - Lehrer brüllt " so, jetzt ist Ruhe - wir 
beten" 
• Lehrer schreit und leitet dann nahtlos zum Gebet um 
• Ein Schüler betet, während manche noch mit anderen Dingen 
beschäftigt sind 
• Die Lehrkraft betet, wenn sie kurz vorher einen Schüler 
lautstark diszipliniert hat 
 
Körperhaltung: 
Der Körper drückt mehr aus, als uns oft lieb ist. 
• Wenn eine Körperhaltung Respektlosigkeit oder Lustlosigkeit 
ausdrückt, dann wird es die Person schwer haben, sich in ein 
Gebet einzustimmen. 
• Eine Körperhaltung jedoch, die ein "sich Sammeln", ein "sich 
Hinwenden" auf das mich Überschreitende, nämlich Gott, 
ausdrückt, fordert die Einstimmung  bzw. das sich Einlassen auf 
das Gebet. 
 
Stille: 
Es braucht Abstand zwischen den Gesprächen der Schüler vor 
08:00 Uhr und dem Morgengebet. 
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen ich nur 2 
erwähnen möchte. 
l. Eine Methode, die ich seit drei Jahren anwende: 
Die Schüler stehen aufrecht. Sie halten ihre Hände in Höhe des 
Bauchnabels gefaltet. 
Die Augen sind geschlossen und die Schüler begleiten mit ihren 
Gedanken ihren Atem. Der Atem verändert sich nicht. Die 
Gedanken, die während dieser Übung auftauchen, werden 
einfach weitergeschickt. Der Schüler soll beim Atem bleiben. 



Diese Ruheübung hilft dem Schüler sich zu sammeln. 
Ich beende nach ca. 3-4 Minuten die Übung mit dem 
Kreuzzeichen und dann spricht ein Schüler der Klasse ein von 
ihm ausgesuchtes Gebet. 
 
Wichtig: 
Der betende Schüler muss sich fünf Minuten vorher mit dem 
Gebet, das er vorbeten will, auseinandersetzen.  
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Vorlesen eines Textes 
und einem Gebet! 
2.  Eine weitere Möglichkeit: 
Geschichten erzählen, 1 Minute darüber nachdenken lassen und 
anschließend die Quintessenz der Geschichte in ein kurzes Gebet 
fassen. 
 
 


