Liturgieandacht
Eine Liturgie für eine Pausenandacht
Vorbemerkung: Eine Pausenandacht ist kurz: Es tut manchmal gut dafür einen festen Rahmen
zu haben (wo jeder weiß, wie es abläuft) – das soll ein Vorschlag sein, gerne könnt ihr ihn
verändern oder ausbauen. Es hilft, ihn zu kopieren und jedem in die Hand zu drücken: Einen
weiteren Vorschlag gibt es in der Blauen Fontäne auf S.418. Dort sind auch Anregungen für
Gebete drin. Wo „L:“ steht, möge es der lesen, der die Andacht leitet. Wo A: B:...steht, könnt
ihr es so machen, dass ihr reihum die Gebete lest, oder sie gemeinsam sprecht (das sollte der
Leitende vorher ansagen!)
L: „Mitten im Schulalltag machen wir Pause. Wir nehmen uns jetzt Zeit, um zur Ruhe zu
kommen mitten im Schulalltag. Nicht nur wir sind hier anwesend, sondern auch unser Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist. In seinem Namen wollen wir diese Andacht feiern.
Gebet:
L: Herr, unser Gott, auch wenn es um uns herum und in uns unruhig ist, schenk du uns Ruhe
in unser Herz.
A: Auch wenn wir an diesem Tag schon viele Stimmen gehört haben, lass uns jetzt auf deine
Stimme hören.
B: Auch wenn wir selber schon viel gesagt haben, nehmen wir uns jetzt Zeit, um dich zu
loben und mit dir zu reden.
C: Auch wenn uns vieles durch den Kopf geht, öffnen wir uns für dich!
Alle: Amen.
Lied
Bibelvers (z.B. Losung oder Wochenspruch) oder Bild oder Gegenstand
Zeit der Stille oder kurzer Impuls dazu
Gebet:
L: Wir bitten dich nun um deinen Segen für uns und unsere Schule:
(diese Gebete können von einzelnen gelesen werden, wenn mehr Zeit ist, können nach jedem
Gebet auch noch konkrete Anliegen vorgebracht werden!)
A) für uns selbst, unsere Klasse und unsere Freunde
dass dein Geist unsere Herzen und unsere Klassen erfüllt und prägt,
dass wir Werkzeuge deines Friedens sein können
B) für unsere Lehrerinnen und Lehrer
wir danken dir für allen Einsatz und Engagement von ihnen
wir bitten dich, für die, mit denen wir Schwierigkeiten haben
schenke uns Weisheit und Verständnis im Umgang mit einander
C) für die Schulleitung, den Hausmeister, die Schüler in der SMV und alle, die sich für
die Schule einsetzen
schenk Ihnen Phantasie, die Schule gut zu gestalten
D) für die Mitschüler, die Schwierigkeiten haben oder auch Schwierigkeiten machen
begegne du ihnen, zeige du Ihnen einen Ausweg und gib uns Weisheit, ihnen recht zu
begegnen.

L: So stellen wir uns selbst, unsere ganze Schule unter deine segnende Hand:
Der Herr segne uns und behüte uns; Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei
uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.
Falls noch Zeit: Lied z.B Kanon: Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir,
Herr, füll du uns die Hände.

