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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Gottes Liebe ist so wunderbar“ ist ein bekanntes christ-
liches Lied, das wir gerne mit Kindern und Jugendlichen 
singen. Und in der Tat: Wer von Gottes Liebe entzündet 
ist, weiß, dass es Gott ist, der unser aller Leben begleitet. 
Er schenkt uns Freude, gibt Halt, Zuversicht, schenkt Trost. 
Gott ist die Liebe, deshalb möchte er in unseren Herzen 
wohnen. Wer „Gott im Herzen“ trägt, hat wirklich Grund 
zu jubeln! Die vorliegende Ausgabe bietet viele verschie-
dene kreative Beispiele und Ideen, Gottes Liebe in unse-
ren Herzen zum Klingen zu bringen und zu loben: „Gott, 
deine Liebe ist so wunderbar!“

Viel Freude wünscht 

Ihre

Wissenswertes, 
Hintergrundinfo

Bildung in Kita und Schule

Gemeindearbeit

Service

Auf jeder Seite finden Sie oben 
Symbole zur leichteren Einord-
nung der Beiträge. Und das be-
deuten sie: 

Vorschau auf das nächste Heft:
Thema der nächsten Ausgabe: Von Verträgen. Vom Vertragen
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Gott ist doch Himmel, oder? Gott ist groß; 
wie passt Gott da in mein Herz hinein? Und: 
Ist das nicht etwas zu viel Nähe? Oder ist 
das gar nicht wörtlich gemeint? Wenn wir 
sagen, dass wir unser Herz „verschenken“, 
behalten wir es doch in uns. Also handelt 
es sich um eine Redewendung mit der wir 
ausdrücken, dass wir uns einer anderen 
Person ganz und gar zuwenden, sie sehr 
mögen, sie lieb haben. 
„Gott im Herzen“ ist eine mögliche Über-
setzung des Begriffs „Spiritualität“. Das 
Herz ist ein religiöses Grundsymbol. Es 
findet sich seit Jahrtausenden in allen 
Kulturen. Auch für die jüdisch-christliche 
Tradition hat es eine große Bedeutung. In 
der Bibel ist das Herz eines der meist ge-
brauchten Wörter (es kommt 876mal vor). 
„Mehr als alles andere behüte dein Herz; 
denn von ihm geht das Leben aus“, heißt 
es im Buch der Sprüche (4,23). 
„Gott sieht nicht auf das, worauf der 
Mensch sieht; der Mensch sieht auf das Äu-
ßere; Gott sieht auf das Herz“. (1 Sam 16,7) 
Gott „kennt die Herzen“ der Menschen (Lk 
16,15). Das Herz ist der Sitz der Frömmig-
keit: Der Mensch soll Gott „von ganzem 
Herzen suchen“ (Jer 29,13), Gott dienen 
„von ganzem Herzen“, Gott „lieb haben aus 
ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit 
all seinen Kräften“ (Dtn 6,5; vgl. Lk 10,27)

Gott in dir
Das Herz wird oft als die innere Mitte, als 
der „innere Mensch“ bezeichnet. Damit 
verbindet sich die Vorstellung vom „Woh-
nen“ Gottes im Herzen. Danach ist Gott 
nicht nur in besonderen Momenten, son-
dern in allen Erfahrungen des Alltags da. 
Hildegard von Bingen (1098 - 1179) drückt 
es so aus: „Du hast in dir den Himmel und 
die Erde“. Und der Mystiker Angelus Silesi-
us (1624-1677) mahnt:

„Halt an! Wo läufst du hin? Der Himmel ist 
in dir.
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für 
und für.“
Die Erfahrung, dass Gott in uns lebt und 
durch uns wirkt, kann Kraft geben: Wir 
können uns „ein Herz fassen“, allen Mut 
zusammen nehmen und anderen dadurch 
Mut machen zu einem Leben mit Gott.

Gott alles in allem
„Gott kann nicht geschaut werden, sondern 
wird durch die Schöpfung erkannt“, sagt 
Hildegard von Bingen. Eine Erfahrung, die 
religiöse Menschen auch heute noch teilen. 
Die Schönheit der Natur lässt uns die Lie-
be Gottes ahnen: Gott, „der du in der Weite 
des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten 
deiner Geschöpfe, der du alles, was exis-
tiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, 
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit 
wir das Leben und die Schönheit hüten.“ 
So heißt es in einem Gebet von Papst Fran-
ziskus . Es spiegelt eine spirituelle Haltung, 
die uns zum achtsamen Umgang mit der 
Schöpfung und allen Geschöpfen führt.

Rituale helfen
Rituale geben Sicherheit, Ordnung und 
Struktur – im Alltag und in der Bezie-
hung zu Gott und den Menschen. Das Ri-
tual zu Beginn und Ende des Unterrichts 
kann ebenso wie das gemeinsame Beten 
des Vaterunsers das Miteinander ausdrü-
cken und stärken. Manchmal werden All-
tags- und religiöse Rituale unbewusst ge-
braucht – manchmal ist es hilfreich, über 
sie und ihre Bedeutung nachzudenken 
und sich darüber auszutauschen. 
.
Prof‘in Dr. Agnes Wuckelt lehrte bis 2015 an der Katho-

lischen Hochschule NRW Religionspädagogik; jetzt ist sie 

freiberuflich als Autorin und Referentin tätig. 

Gott im Herzen



4

  Suche dir eine Farbe, die dir einfällt, 
wenn du an Gott denkst.

  Welche Farbe hat Gott für dich heute?

  Male ein großes Herz auf das Papier. 
  Male mit derselben Farbe ein kleines 

Herz in das große Herz.
  Gott wohnt in deinem Herzen. 

Liedruf: Gott im Herzen (siehe S. 5) – Zeit 
zum Malen lassen 

  Wenn du fertig bist, lege den Stift zur 
Seite, damit ich sehe, ob wir weiterma-
chen können. Wir malen miteinander. 

  Im Herz hat vieles seinen Platz: Dank, 
Glück, die Familie, Träume, Wut, ...

  Nach und nach füllen wir unser Herz 
nun mit verschiedenen Farben. Wenn 
möglich, malen wir mit jeder gewählten 
Farbe den Umriss des Herzens.

  Suche dir eine Farbe aus für die Dank-
barkeit: 

  Für was kannst du alles DANKE sagen?
  Dann male die Dankbarkeit in dein Herz.

Liedruf: Gott im Herzen – Zeit zum Malen 
lassen

  Suche dir eine Farbe für das GLÜCK aus. 
Bist du glücklich? – Wann und wie zeigt 
sich das?

ELEMENTE DER HERZENSBILDUNG 
IN KIRCHE UND SCHULE

Tobias Haas und Claudia Ebert

Unser Herz schlägt. Wir leben. 
Zwei Sätze, die wir jedem Men-
schen zusagen können, ganz gleich 

ob jung oder alt, mehr oder weniger be-
hindert. Dies wiederum ist ein wesentli-
cher Grund, warum das Herz einen guten 
Zugang zu Gott darstellt. Alle können da-
bei sein, alle haben ihren Platz. Herzens-
bildung findet in verschiedenen Bereichen 
statt: in der Katechese, im Religionsunter-
richt, im Gebet, in der Besinnung.
Verschiedene Bausteine sollen dazu an-
regen, einen herzlichen Umgang mit die-
sem starken Sinnbild zu finden.

IN MEIN HERZ SCHAUEN UND ZUM 
AUSDRUCK BRINGEN, WAS IN IHM IST

Vorbereiten: Einen Bogen Papier und Bunt-
stifte (alternativ: Herzen aus Holz/Karton, 
siehe: Kommunionweg S. 6)
Assistenz: Je nach gestalterischen Möglich-
keiten der Kinder und Jugendlichen sollten 
die ersten zwei Schritte mit Unterstützung 
erfolgen.
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Liedruf: Gott im Herzen – Zeit zum Malen 
lassen

  Manchmal fühlen wir uns nicht gut 
– vielleicht haben wir sogar ANGST – 
suche eine Farbe für die Angst – was 
macht dir Angst? 

Liedruf: Gott im Herzen – Zeit zum Malen 
lassen

  Es gibt Menschen, die sind sehr wichtig 
für dich – Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, 
Onkel, ...

  Suche eine Farbe für deine Familie.

Liedruf: Gott im Herzen – Zeit zum Malen 
lassen

 ...  eine Farbe für die Freundinnen und 
Freunde

  ... für die Hoffnung
  ... für Wünsche und Träume
  ... und für Trauer und Wut

  Wenn alle fertig sind, legen wir unsere 
Herzen in die Mitte und schauen sie an – 

  jedes Herz sieht anders aus – 
  jedes Herz ist einmalig 
  und in jedem Herzen wohnt Gott.

  Wer mag, darf uns von seinen Herzen 
erzählen: 

  Welche Farbe magst du am liebsten?
  Welche Farbe magst du weniger?

GOTT IM HERZEN
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DAS HERZ – WEGBEGLEITER IN 
DER ERSTKOMMUNION- 
VORBEREITUNG  

Dieses Herz auf einen Holzstab wird zum 
Wegbegleiter auf dem Weg zur Erstkom-
munion.

In der Kirche oder um die Kirche herum 
werden die Herzen über die Zeit der Vor-
bereitung aufgestellt. Die herzliche Erin-
nerung an die Kommunionkinder ist da-
mit über die gesamte Vorbereitungszeit 
präsent (im Außenbereich auf einen Wet-
terschutz achten).

Die Kinder gestalten zu Beginn der Vorberei-
tung ein Herz aus Holz (z. B. beim örtlichen 
Schreiner bestellen) oder Karton.

Die Herzen werden wie im 1. Baustein mit 
Pastell-Ölkreide bunt bemalt. 

Bei Gottesdiensten während der Vorberei-
tung ziehen die Kinder mit ihren Herzen 
ein, z. B. haben viele Gemeinden einen 
Vorstellungsgottesdienst der Kommuni-
onkinder, manche Gemeinden verfolgen 
das Konzept von Weggottesdiensten in 
der Kommunionvorbereitung. 
Das Einziehen mit den Herzen macht auch 
das eigene Herz bereit, die Kinder bringen 
sich dadurch schon herzlich ein.
Am Palmsonntag wird das Herz mit Palm-
buschen geschmückt. Jesus zog damals in 
Jerusalem ein. Heute zieht Jesus in unser 
Herz ein.

DAS HERZ – EINE OSTERGE-
SCHICHTE (NACH LUKAS 24,13-35)

Wie aus einem traurigen Herzen ein frohes 
Herz wird. Die Emmausgeschichte kann in 
der Erzählung entsprechend ausgewei-
tet werden, hier werden die wesentliche 
Schritte mit dem Material beschrieben.

Vorbereiten: Aus „Magic Paper Regenbo-
genkarton“ wird für jede/n Teilnehmer*in 
ein Herz zugeschnitten. Holzstäbchen wer-
den bereitgelegt.

Die Freunde von Jesus sind auf dem Weg 
nach Emmaus. Sie sind sehr traurig. Dies 
kommt durch das dunkle Herz zum Aus-
druck.
Ein weiterer Wanderer kommt hinzu. Er 
fragt: „Warum seid ihr traurig?“
Sie erzählen, warum sie traurig sind.
Der Fremde fängt an den Freunden alles 
zu erklären und die beiden Freunde fan-
gen an zu verstehen – es „kratzt“ an ihrem 
Herzen. In ihrem Herzen werden sie ganz 
aufgeregt und froh. Da tut sich was.
Bei Tisch, als der Fremde das Brot bricht, 
gehen den Freunden die Augen auf: Der 
fremde Mann, der mit uns unterwegs war, 
ist Jesus selber.
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Die Freunde sagen: Eigentlich hätten wir 
das bemerken können, weil wir in unserem 
Herzen ganz aufgeregt und froh waren.

Die Kinder kratzen ihr dunkles Herz frei. Sie 
staunen. 

Wir zeigen uns gegenseitig die bunten 
Herzen.
Wie ist aus dem traurigen Herzen der 
Freunde ein frohes Herz geworden?
•	 	Jesus hat sie begleitet.
•	 	Jesus hat nachgefragt.
•	 	Die Freunde konnten ihr Herz  

ausschütten.
•	 	Jesus	hat	das	Brot	auf	vertraute	 

Weise geteilt. 
Wir sammeln: Was macht unser Herz froh, 
wenn wir traurig sind?

MEIN HERZ FORMEN – MEIN 
HERZ TONEN 

Anleitung für ein meditatives Arbeiten 
mit Ton – ein weiteres mögliches Element 
der Kommunionvorbereitung oder auch 
als Angebot bei Besinnungstagen oder im 
Religionsunterricht.

Hände reiben und die Wärme spüren.
Die Hände auf mein Herz legen.
Meinen Atem wahrnehmen.
Ich atme ein und aus.
Ich öffne meine Hände, sie werden zu  
einer Schale.

In die Hände wird eine kleine Kugel Ton 
gelegt.

Ich spüre den Ton in meiner Hand.
Ich schließe meine Augen
und öffne die Augen meines Herzens.
Liebevoll schaue ich auf den heutigen Tag.

Langsam beginne ich ein Herz zu formen.

Was ist mir heute zu Herzen gegangen?
Was hat mein Herz höher schlagen lassen?
Was habe ich auf dem Herzen?
Wem habe ich mein Herz geöffnet?
Wer hat heute einen Platz in meinem  
Herzen?

Gott hat ein Herz für mich.
IHM übergebe ich in der Stille diesen Tag –
alle Begegnungen, alles Hoffen, Lieben, 
Leben, Streiten, Kämpfen, Leiden und 
Wirken ...
Alles Schwere, Traurige, Unfertige.
Alle Dankbarkeit und Freude.

Möglichkeit: Wenn es eine feste Gruppe 
gibt, dann können die Herzen der einzelnen 
Teilnehmer*innen zu einer Schale geformt 
werden. Diese Herzschale hat ihren festen 
Platz bei den Treffen. Sie kann auch bis zum 
nächsten Treffen immer von einem Grup-
penmitglied mit nach Hause genommen 
werden. In der Mitte brennt das Licht. 
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DAS HERZENSGEBET 

Das Herzensgebet ist eine Form zu beten. 
Es ist eine ganz einfache Form. Man muss 
nichts lesen können. Man muss nichts aus-
wendig lernen. Das Herzensgebet zeigt 
uns, wie wir mit unserem Herzen beten 
können. 

Unser Herz ist mit dem Atem verbunden. 
Deshalb heißt das Herzensgebet auch 
Atemgebet. Wie geht das, mit dem Atem 
und dem Herzen zu beten?

 Wir legen die Hände auf unser Herz. 
  Bei Menschen, die es nicht selbst kön-

nen, wird mit großer Achtsamkeit ge-
schaut, ob eine vertraute Person eine 
Hand auflegen kann.

 Wir spüren unseren Atem. 
  Der Atem fließt durch unseren Körper. 
 Wir atmen ein. Wir atmen aus. 
  Mit dem Atem verbinden wir das Gebet: 

„Ich bin da, Gott ist da“
 (mehrmals gesprochen).

Im zweiten Schritt beten wir dieses Gebet 
mit Gebärden.

                                  ICH                                   BIN                                   DA                                

Wir legen unsere Hände zurück auf unser Herz.  

                                    GOTT                                IST                                   DA
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DAS HERZ – HERZERFRISCHEND 
ERLEBT 

Ein Zugang mit Clown bei Kin-
dern mit Schwerstmehrfach-
behinderung.

Die Lehrkraft kommt mit 
Clownsnase in die Mitte des 
Raumes gerannt – zeigt mit 
ihren Händen den schnellen 
Herzschlag durch das Rennen. 
Dann sucht sie sich ein Kind, 
schätzt den Herzschlag des 
Kindes ein und stellt diesen 

übertrieben dar. Sie zeigt: Durch Rennen 
wird der Herzschlag schneller, durch Ru-
hen langsamer. 
Der Clown hört mit einem Stethoskop 
nach dem Herzschlag des Kindes, macht 
ihn hörbar durch das Schlagen auf die 
große Trommel.

Clown regt an, dass die Kinder ihr Herz 
fühlen. Es erzeugt ein Gefühl des „Bei sich 
seins“. 
Dann zeigt der Clown, wie es ist ein gro-
ßes, weites Herz zu haben, indem er die 
Arme weit ausbreitet. Diesen Wechsel 
vollziehen alle nach Möglichkeit nach.
Die folgenden Sätze helfen:
„Ich werde ganz ruhig.“ 
„Ich habe ein großes, weites Herz.“
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Claudia Ebert ist Gemeindereferentin und arbeitet in der 

Seelsorge bei Menschen mit Behinderung in Stuttgart.

Tobias Haas ist Gemeindereferent und arbeitet in der Seel-

sorge bei Menschen mit Behinderung im Dekanat Esslingen 

Nürtingen.

BILDBETRACHTUNG MONSTRANZ

Das Bild zeigt den Menschen so wie er ist: 
ein zerbrechliches Wesen, 
krank und gelähmt, behindert und schwach.
Ein Erdenkind.

Der Rollstuhl, in dem der Mensch sitzt,
formt sich mit den Händen und dem ganzen Körper zu einem Kelch.
Da, wo wir unsere Schwachheit am meisten spüren und zulassen,
da formt sich auch eine Öffnung.
Eine Öffnung für das LICHT, das geborgen werden will. 
Auch das ist der Mensch:
ein kostbares Gefäß.

Ganz egal, wie schwach und krank,
wie klein und unscheinbar, verachtet und missachtet der Mensch ist,
er birgt und trägt in sich ein GÖTTLICHES GEHEIMNIS.
Das will die Hostie zum Ausdruck bringen.

Die Figur ist als Monstranz gestaltet.
Eine Monstranz ist ein Schaugefäß,
das die Menschen einlädt,
auf das Heilige zu schauen.
Dazu sind wir jeden Tag aufs Neue eingeladen: 
in jedem Menschen Gott zu schauen.
In dieser Haltung den Menschen zu begegnen,
sie anzuschauen und ihnen Ansehen zu geben.

Wer auf die Monstranz schaut,
darf spüren: 
Gott schaut mich an.
Er sieht mich.
Er gibt mir Ansehen.
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Du Vater/ Du Gott

Dein Name ist Dein Name und der ist wichtig

Allen soll es überall gut gehen

Manchmal hast du andere Ideen als wir

Für die Ewigkeit und für das Jetzt

Gib uns bitte jeden Tag alles, 
was wir zum Leben brauchen

Wenn wir etwas falsch gemacht haben, 
vergib du uns zumindest schon mal

Lass uns versuchen, die zu verstehen, 
die etwas falsch gemacht haben

Pass auf uns und unser Tun auf

Lass uns frei sein und nach 
Deinen Gedanken leben

Mit Deiner Kraft und Deiner Herrlichkeit
(deinen Ideen) lass es allen gut gehen

Für immer

VATERUNSER – EIN 
VERSUCH DER UMSETZUNG 
IN EINFACHE SPRACHE

Anne Hopmann

Vater unser

Geheiligt werde Dein Name

Dein Reich komme

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern 

Und führe uns nicht in Versuchung 

Sondern erlöse uns von dem Bösen

Denn Dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit

In Ewigkeit

Anne Hopmann, Seminarrektorin i. K., ist Referentin für  

Förderschulen in der Abteilung Schule und Religionsunter-

richt im Bistum Augsburg

Der Text wurde erstmalig veröffentlicht in Kontakte 11-16, S. 65.
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und motivationale Aspekte sowie psy-
chomotorische Prozesse bzw. „körperliche 
Erlebnisse, Reaktionen und Erfahrungen“ 
(Stein/Link 2019). 
Elementare inklusive Lernformen zeich-
nen sich darüber hinaus dadurch aus, dass 
sie den vier grundlegenden Aneignungs-
niveaus abstrakt-begrifflich, anschaulich, 
konkret-gegenständlich, basal-perzeptiv 
(Terfloth/Bauersfeld 2015) gerecht wer-
den. Zudem gilt: „Inklusive Lehr- und Lern-
prozesse bedürfen zunächst einmal einer 
Verzögerung. Sie brauchen mehr Zeit, 
eine Zeit die ihnen zugestanden werden 
muss, wenn sie gelingen sollen“ (Stein/
Link 2019). 

2. EINE INKLUSIVE DIDAKTIK 
SPIRITUELLEN LERNENS

Hier kann eine Didaktik des spirituellen 
Lernens  ansetzen, die inklusiv genannt 
werden kann. Dabei sind zwei Fragen zu 
beantworten: 

1.  Was ist unter Spiritualität zu  
verstehen? 

Spiritualität meint die wahrnehmbare Ge-
stalt einer geistigen Grundhaltung des 
Menschen. Aus dieser heraus kann er sei-
nem Leben, seinem Denken und Handeln 
Sinn geben: „Spiritualität ist gesuchte und 
gelebte geistige Identität.“ (Bitter 2004, 
163). 

SPIRITUELLES LERNEN ALS 
MÖGLICHKEIT EINES INKLUSIVEN 
RELIGIONSUNTERRICHTS

Jan Woppowa

Die zentrale Herausforderung eines 
inklusiven Unterrichts liegt in der 
Gestaltung situationsangemesse-

ner Lehr- und Lernprozesse. Darüber hin-
aus bleibt nach wie vor die Notwendigkeit 
bildungspolitischer Weichenstellungen 
bestehen. Weiterhin braucht es immer 
wieder notwendig werdende Nachbesse-
rungen auf der Ebene von Schulentwick-
lung und institutionellen Verantwortlich-
keiten. 

1. ELEMENTARE INKLUSIVE 
LERNFORMEN

Inklusives Lernen im Religionsunterricht 
greift auf bestimmte Lernformen zurück, 
die Möglichkeiten der inneren Differen-
zierung eröffnen. Neben Individualisie-
rung und Kooperation kann die innere 
Differenzierung als „Schlüsselprinzip“ 
(Schweiker 2019) einer inklusiven Religi-
onsdidaktik bezeichnet werden. Das gilt 
neben einer Orientierung an unterschied-
lichen Förderschwerpunkten und an den 
individuellen Bedürfnissen und Potenzi-
alen der Schülerinnen und Schüler ins-
besondere für Formen der Aneignung 
und Verarbeitung religiösen Wissens. Im 
Sinne der Elementarisierung braucht es 
elementare inklusive Lernformen, in denen 
kognitive Prozesse des Erwerbs und der 
Verarbeitung von Wissen ebenso berück-
sichtigt werden wie emotionale Prozesse 
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Ein weiter, anthropologischer Begriff be-
tont das individuelle geistig-geistliche 
Erleben und Deuten der Lernenden. Ein 
enger, theologisch bzw. pneumatologisch 
ausgerichteter Begriff versteht Spirituali-
tät als gnadenhaft geschenkte und geleb-
te christliche Identität. 

2.  Kann man Spiritualität lehren  
und lernen? 

Es finden sich berechtigte theologische 
Zweifel an einer Didaktisierbarkeit von 
Spiritualität. Hier wird jedoch eine Option 
für eine bedingte Lern- und Lehrbarkeit von 
Spiritualität getroffen. 
Dazu muss wiederum zwischen Spiritu-
alität als theologischem und als anthro-
pologischem Phänomen unterschieden 
werden: Realistisches Ziel für religionsun-
terrichtliche Lernprozesse kann nur sein, 
Kinder und Jugendliche zur Ausbildung 
einer eigenen Spiritualität zu führen. Es 
gilt, sie darin zu begleiten, „und zwar zu 
einer offenen Spiritualität, die sich zwar 
ausdrücklich christlich ausformulieren 
kann, aber nicht muß“ (Bitter 1993, 12). 
Eine Spiritualitätsdidaktik begreift den 
Lehr- und Lernweg zunächst ‚von unten‘ 
her: Sie geht von den Subjekten des Ler-
nens aus. Ziel ist einerseits eine Sensibili-
sierung für die geistig-geistlich, spirituel-
le Dimension des eigenen Lebens. 
Andererseits erfolgt im Sinne einer ‚Spi-
ritualitätsdidaktik von oben‘ eine Einla-
dung, christliche spirituelle Formen und 
Vollzüge bis hin zu einem ausdrücklichen 
christlichen Lebensstil zu erproben (Bitter 
2003; 2004).
Es geht also um einen bestimmten Um-
gang mit dem eigenen Leben und Alltag 
– um einen spezifischen Modus der Welt-
begegnung und der Selbsterschließung 
des Subjekts.

3. EIN LERNZIRKEL SPIRITUEL-
LEN LERNENS UND LEHRENS

Der folgende Lernzirkel Spiritualität bildet 
diese wesentliche Doppelbewegung aus 
Sensibilisieren und Einladen (Altmeyer/
Theis 2006) ab. Zugleich ermöglicht er 
durch die Abfolge einzelner Lernschritte 
entsprechend verzögerte Lernprozesse: 

Lernzirkel, Woppowa/Verlagsarchiv Schöningh

Der Lernzirkel kann sowohl zirkulär als 
auch radial gelesen werden.
Nach zirkulärer Lesart ist ein Voranschrei-
ten im Uhrzeigersinn sinnvoll. Es beginnt 
bei dem elementaren Lernschritt Auf-
merksam werden und wahrnehmen; von 
hier aus baut sich ein immer komplexer 
werdender Lernweg auf: vom sinnlichen 
Wahrnehmen über die Reflexion des eige-
nen Lebens bis hin zu dessen Neugestal-
tung, jeweils durchbrochen von Phasen 
des Deutens und Ausdrückens. 
Die radiale Lesart verläuft vom Zentrum 
an die Peripherie des Lernzirkels. Sie setzt 
zwei Ebenen spirituellen Lernens zuein-
ander in Beziehung: eine Ebene offenen 
Lernens, die ohne eine spezifisch christli-
che Deutung und Gestalt auskommt. Dies 
eignet sich aufgrund des normativen Rah-
mens religiöser Bildung besonders für un-
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ERSTE UNTERRICHTSPHASE: „MEINE UMWELT UND ICH“ 
Wahrnehmungsübung und Lernschritt 1: Aufmerksam werden und wahrnehmen 

Konzentrierte Wahrneh-
mung der Umwelt bzw. 
der Natur in Einzelarbeit

Unterrichtsgang nach 
draußen (Schulgebäude, 
Schulhof, Gartenanlagen, 
Sportplatz etc.) bzw. in die 
Natur (Sonne, Wetter, Luft, 
Bäume, Blumen etc.)

Berücksichtigung aller 
Wahrnehmungssinne: 
Sehen, Hören, Riechen 
und evtl. auch Schmecken, 
Fühlen mit Händen und 
Füßen
Ggfs. ‚konzentrierte Sin-
neswahrnehmungen‘ 
durch Ausblenden einzel-
ner Wahrnehmungskanäle 
(Augen verbinden, Gehör-
schutz aufsetzen o. ä.)

Hier wird eine Verzögerung inklusiven Lernens konkret, denn es geht um eine sinn-
liche Sensibilität und Konzentration im Umgang mit sich und der Welt: Wie kann ich 
selbst aufmerksam durchs Leben gehen? Wie nehme ich die Welt, meine direkte Umwelt 
und meine Mitmenschen wahr?

terrichtliche Lernprozesse. Die Ebene aus-
drücklich christlich bzw. christlich-kirchlich 
motivierter spiritueller Lernprozesse über-
schreitet in der Regel den Rahmen schuli-
schen Lernens im Religionsunterricht. 
Die fünf Lernschritte werden im Folgen-
den an einem exemplarischen Beispiel 
zum Kompetenzbereich Wahrnehmen ler-
nen bzw. dem curricular verankerten In-
haltsbereich Schöpfung veranschaulicht 
und teilweise miteinander verschränkt.

3.1  Natur und Umwelt als Schöpfung 
wahrnehmen und deuten

Wahrnehmungsübungen in unserer Um-
welt oder ausgewiesene Naturerlebnis-
se sind noch lange keine Schöpfungser-
fahrungen. Sie können angesichts eines  
biblischen Deutungshorizonts dazu wer-
den, müssen es aber nicht (vgl. die radi-
ale Lesart des Lernzirkels sowie Hunze 
2018). Die folgende Übung versucht, spi-
rituelle Lernprozesse anzubahnen: von 
einem aufmerksamen und staunenden 
Wahrnehmen von Umwelt und Natur mit 
allen Sinnen innerhalb einer ersten Unter-
richtsphase hin zu einem ‚Sehen mit ande-
ren Augen‘, schließlich durch die Brille der 
biblischen Schöpfungszeugnisse in einer 
zweiten Unterrichtsphase. Natur und Um-
welt können dann (versuchsweise) aus 
der Perspektive des Glaubens wahrge-
nommen werden.
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Lernschritt 2: Erlebtes zur Sprache bringen, deuten und Erfahrungen gewinnen 

Die Schülerinnen und 
Schüler teilen ihre Erfah-
rungen

Miteinander in Dialog 
über sich selbst und über 
die „Sache“ kommen, ab-
hängig von spezifischen 
Beeinträchtigungen oder 
Teilbegabungen einzelner 
Schülerinnen und Schüler

Gestaltung je nach kogni-
tiven und kommunikati-
ven Möglichkeiten

In diesem Lernschritt kann „ein positives Verständnis von Unterschieden gefördert 
und Vielfalt als Bereicherung erfahrbar gemacht“ (Comenius-Institut, 2014) werden. 
Hieraus können sich wertvolle Impulse entwickeln: Wie hat bspw. ein Schüler mit hoher 
Reiz- und Wahrnehmungssensibilität die Übung durchgeführt, welche Sinne sind hier in 
den Vordergrund getreten und möglicherweise im Vergleich zu Mitschülerinnen und Mit-
schülern ganz anders zum Tragen gekommen?

Lernschritt 3: Sich selbst und sein Leben neu entdecken und 
Lernschritt 4: Sich selbst mitteilen und sich ausdrücken lernen

Wahrnehmungserfahrun-
gen in Einzelarbeit ausdrü-
cken und in der Lerngrup-
pe artikulieren

Das individuell Wahrge-
nommene und Erlebte 
erfährt durch persönliche 
Verarbeitung und den 
Austausch miteinander 
seine Deutung

Der Ausdruck kann je nach 
Fähigkeit z. B. sprach-
lich, bildlich, mithilfe von 
Zeichen, Symbolen oder 
Gegenständen  erfolgen

Nun treten das eigene Leben und das individuelle Erleben der Lernenden in den Vor-
dergrund. Insbesondere hinsichtlich einer religiös-spirituellen Orientierung muss den 
subjektiven Äußerungen von Kindern und Jugendlichen Rechnung getragen werden. 
So gehören hier Fragen nach sich selbst, nach dem Ich-Werden, Erwachsen-Werden 
und Identität-Gewinnen ins Zentrum, jeweils in Begegnung und Auseinandersetzung 
mit der sie umgebenden Welt.

ZWEITE UNTERRICHTSPHASE: „DIE SCHÖPFUNG UND ICH“ 
Wahrnehmungsübung und Lernschritt 1: Aufmerksam werden und wahrnehmen 

Nach diesem vierten Lernschritt schließt sich – entweder in direktem Anschluss oder 
zeitlich später gelagert – eine zweite Wahrnehmungsphase an, die den äußeren Ring 
des Lernzirkels ins Spiel bringen soll.
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Arbeit mit einem bibli-
schen Text

Unterrichtsgang nach au-
ßen; Konzentration auf die 
jeweilige Wahrnehmung 
in Verknüpfung mit dem 
biblischen Text

Die Lernenden erhalten ei-
nen verklebten Umschlag, 
in dem sich ein biblischer 
Text befindet. (siehe un-
ten). Sie lesen diesen Text 
(bekommen ihn vorgele-
sen) und erschließen ihn 
durch Bilder.

Mögliche Bibeltexte für die zweite Wahrnehmungsübung: 
Gen 1,3-5 – Die Erschaffung der Welt
Gen 9,12-13 – Regenbogen als Zeichen des Bundes
1 Kön 19,11-13 – Elija am Horeb
Ijob 36,22-25 – Über Gottes Größe
Ps 14,2 – Die Torheit der Gottesleugner
Ps 18,5-7 – Danklied des Königs
Ps 27,4 – Leben in Gemeinschaft mit Gott
Ps 46,2-4 – Gott, unsere Burg
Ps 62,2-3 – Vertrauen auf Gottes Macht und Huld
Ps 84,2-5 – Freude am Heiligtum
Ps 88,2-3 –  Klage eines Vereinsamten im Angesicht des Todes
Ps 89,6.16-19 – Verheißung an David
Ps 90,1-6 – Der ewige Gott – der vergängliche Mensch
Ps 104, 1-2 – Loblied auf den Schöpfer
Ps 111,2 – Gott gedenkt seines ewigen Bundes
Ps 145,17-18 – Ewiger und universaler Lopbreis der Königsherrschaft Gottes
Ps 148,7-13 – Lobpreis auf den Herrn, den König des Kosmos
Amos 4,13 – Worte gegen den Kult
Lk 11,34-36 – Vom Verstehen des Wortes Gottes
Joh 1,1-5 – Prolog
Hebr 11,3 – Das Glaubenszeugnis der vorangegangenen Generationen
1 Joh 1,5 – Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm

Lernschritt 2: Erlebtes zur Sprache bringen, deuten und Erfahrungen gewinnen und 
Lernschritt 3: Sich selbst und sein Leben neu entdecken

Wahrnehmungserfahrun-
gen in der Lerngruppe 
artikulieren

Miteinander in Dialog 
über sich selbst und über 
den biblischen Text in 
seinem Bezug zur Umwelt 
kommen

Gestaltung je nach kog-
nitiven und sprachlichen 
Möglichkeiten
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Auch diese zweite Übung mündet wiederum in die persönliche Auseinandersetzung: 
Wie haben wir nun die von uns aufgesuchten Orte wahrgenommen? Hat sich meine ei-
gene Wahrnehmung verändert? Wenn ja, wie? Sehe ich Natur anders, wenn sie mir ‚als 
Schöpfung‘ begegnet? Wie habe ich den Text verstanden? Verändert sich meine Beziehung 
zu meiner Umwelt vor dem Hintergrund des biblischen Textes? 

Lernschritt 4: Sich selbst mitteilen und sich ausdrücken lernen und
Lernschritt 5: Anders leben und anders handeln wollen

Mögliche Auswirkungen 
auf und Folgerungen für 
den Lebensalltag

Die Lernenden gehen der 
Frage nach, inwieweit sich 
ihre individuelle Sicht auf 
ihre Umwelt durch die 
Beschäftigung mit dem 
Bibelvers verändert hat

Je nach Fähigkeit und 
Möglichkeit verfassen die 
Schülerinnen und Schüler 
eine persönliche Ausle-
gung ihres Bibelverses

Im letzten Lernschritt können sich die Lernenden fragen, ob die gemachten Erlebnisse 
und gewonnenen Erfahrungen Auswirkungen auf ihren Lebensalltag haben könnten: 
Welche Sinne habe ich besonders angesprochen und kann ich das in meinem Alltag auch 
öfter tun (z. B. stärker hörend durchs Leben gehen)? Wie hätte ich diese oder jene Situation 
anders wahrnehmen können? Nehme ich meine Um- und Mitwelt zukünftig anders wahr 
und kann ich das auch in meinem Verhalten zeigen? Wie kann ich meinen persönlichen 
Alltag anders gestalten? 

Jan Woppowa lehrt Religionsdidaktik am Institut für Katho-

lische Theologie an der Universität Paderborn.

3.2 Fazit
Der Lernzirkel verfolgt ein mehrdimen-
sionales Lerngeschehen: Er setzt nieder-
schwellig bei ästhetisch ausgerichteten 
Lernprozessen des Wahrnehmens und 
Sensibilisierens wie auch des persönli-
chen Sich-Ausdrückens an. Des Weiteren 
bietet er auch Möglichkeiten eines ba-
sal-perzeptiven Lernens an. Letzteres gilt 
hier als gleichberechtigte und wesentliche 
Aneignungsform religiösen Lernens etwa 
gegenüber oft vorherrschenden kogni-
tiv-hermeneutischen Zugängen (wenn-
gleich auch diese je nach Leistungsniveau 
und Lernpotenzial der Schülerinnen und 
Schüler nicht vernachlässigt werden soll-
ten; vgl. dazu Pithan 2015). 
Des Weiteren kann der Lernzirkel insge-
samt heterogenitätssensibel genannt 
werden, sowohl die Wahl oder Auslas-

sung bestimmter Lernschritte als auch 
die methodische Rahmung und Füllung 
einzelner Lernschritte bietet genügend 
Flexibilität, um den individualisierten 
Lernbiografien, Lernvoraussetzungen 
und Lernmöglichkeiten einzelner Schüle-
rinnen und Schüler mit oder ohne Behin-
derung gerecht werden zu können. Dabei 
gilt der gemeinschaftlich gesprochene 
oder in anderer Weise geführte Dialog als 
„ein durchgängiges Strukturprinzip“ (Co-
menius-Institut 2014) spirituellen Lernens 
im inklusiven Religionsunterricht.

Die Literaturhinweise entnehmen Sie 
bitte unserem Downloadbereich.
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RITUALE FÜR DEN UNTERRICHT

Kristina Roth

Wir zünden ein Licht an für…  
Zu Beginn der Stunde darf immer ein 
Schüler/eine Schülerin eine Kerze an-
zünden (Achtung! Vorschriften Brand-
schutz – ggf. LED-Kerze) und sagen, 
woran er/sie heute besonders denkt, 
für wen die Kerze brennt. Dies können 
persönliche Anliegen, aber auch globa-
le Bitten sein.

Ein Sonnenstrahl für dich 
Im Kreis wird eine Zimbel herumgegeben. Nacheinander „schenken“ sich die Schü-
ler*innen einen freundlichen Ton (einen Sonnenstrahl) und wünschen sich einen 
guten Morgen.

Heute bin ich
Eine Anzahl von ausgewählten Bild-
karten zum Bilderbuch „Heute bin ich“ 
von Mies van Hout werden vorgestellt, 
damit die Kinder/Jugendlichen die dar-
gestellten Gefühle kennen. Zu Beginn 
der Stunde dürfen die Kinder sich im 
Stehkreis versammeln und legen einen 
Glasstein auf eine Karte, die ihrem mo-
mentanen Gefühl entspricht. Wer mag, 
darf kurz etwas dazu sagen (das kann 
man aber auch weglassen).

Wem bin ich heute als Erstes begegnet
Die Schüler/-innen  dürfen erzählen, wem sie am Morgen als 
Erstes begegnet sind. Hier kann man als Lehrkraft ein wenig er-
fahren, wie „gestaltet“ der Tagesbeginn der Schüler*innen ist.

ANFANGSRITUALE
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Handkreis 
Die Schüler*innen und die Lehrperson 
stehen im Kreis und legen beide Hände 
auf ihren Bauch. Nacheinander streckt je-
der die rechte Hand aus. Wenn diese Geste 
im Kreis „herumgelaufen“ ist und wieder 
bei der Lehrperson ankommt, legt dieser 
seine linke Hand in die rechte Hand des 
Kindes links neben ihm. Auch diese Geste 
wird nacheinander „herumgegeben“, bis 
der Kreis geschlossen ist. Dann beschließt 
ein Satz, z. B. „Guten Morgen alle mitein-
ander“, den Anfang.

Deine Augen gehen spazieren
Ein Bild wird per Beamer/Folie an die 
Wand geworfen und die Schüler*innen 
werden eingeladen, zwei Minuten im Bild 
spazieren zu gehen. 
Mögliche Impulse: Wo würdest du dich 
hinsetzen? Was wäre dein Lieblingsplatz? 
Was kommt nach der Kurve auf dem Bild? 
Wie geht der Weg weiter? Male das Bild in 
Gedanken farbig aus! – Gut geeignet sind 
hier vor allem Naturaufnahmen. 
Kein Kind erzählt von sich – die gesamte 
Phase geschieht in Stille.

Gefühlebox
Die Box ist gefüllt mit Symbolen, die Emo-
tionen ausdrücken, z. B. eine Batterie (ich 
bin geladen); ein Stein (ich fühle mich 
schwer/schlecht); eine Feder (ich fühle 
mich leicht); ein Stück Knäckebrot (ich 
bin angeknabbert/sauer); ein Stern (mei-
ne Sternstunde heute war); ein Boxhand-
schuh (ich bin wütend) … Die Gegen-
stände werden in ihrer Bedeutung mit 
den Schüler*innen erschlossen, und man 
kann einen der Gegenstände wählen und 
freiwillig dazu erzählen lassen.
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Das möchte ich heute in der Schule lassen 
Die Schüler/-innen dürfen in einem Satz sagen, was 
sie heute gerne ablegen möchten, weil es unange-
nehm war.

ABSCHLUSSRITUALE

Das nehme ich heute aus der Schule in  
Gedanken mit nach Hause 
Die Schüler*innen dürfen in einem Satz sagen, was 
sie heute gerne mitnehmen wollen.

Meine Glücksbohne des Schultages 
war ...
Alle Kinder bekommen eine Bohne und 
dürfen in einem Satz sagen, was am 
heutigen Schultag gut war. Die Boh-
nen werden in einem hohen Glas ge-
sammelt – als Schätze des Schuljahres. 
Passend zur Einführung: die Geschichte 
von der Glücksbohne (siehe unten!)

Der Bauer und die Glücksbohnen
Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine 
linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, 
wenn ihm etwas Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, 
nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte. Am An-
fang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die 
von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Mor-
genluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das 
nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer wanderte eine Bohne von der linken 
in die rechte Tasche. Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Glücksbohnen in 
seiner rechten Hosentasche. Bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis 
erinnern. Zufrieden und glücklich schlief er ein – auch wenn er nur eine einzige 
Bohne in seiner rechten Hosentasche hatte. – Verfasser unbekannt

Wenn ich jetzt gehe, dann werde ich als Erstes ...
Jedes Kind und auch die Lehrkraft dürfen erzählen, 
was sie nach der Schule erwartet/sie tun werden.
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Stimmungsbarometer 
Die Schüler*innen zeigen mit ihrem Daumen 
die Stimmung an, in der sie gerade sind:
Gut – Daumen nach oben
Mittel – Daumen quer
Schlecht – Daumen nach unten

Meine Farbe des Tages
In der Mitte liegen bunte Tücher/Servietten/ein Bild mit Farben. Die Schüler*innen 
dürfen einen Stein auf die Farbe legen, die im Moment zu ihrer Stimmung passt, 
und ggf. einen Satz dazu sagen.

Wir streifen den Schulalltag ab
Die Kinder stehen auf und gehen kurz in Gedan-
ken noch einmal den Vormittag durch. Dann strei-
fen sie mit den Händen über Arme, Gesicht, Beine, 
Bauch bis zu den Füßen und schütteln sich noch 
einmal. Die Lehrperson begleitet das Tun mit den 
Sätzen: „Streife alles ab, was dich heute geärgert 
oder belastet hat, was dir Sorgen macht oder Angst. 
Schüttle den Schulstaub von deinen Füßen.“

Sei gesegnet und sei ein Segen 
Die Kinder werden zum Abschluss der Stun-
de mit einem Segensgebet in den restlichen 
Tag geschickt – verbunden mit dem Gedan-
ken, dass sie gesegnet sind und selber zum 
Segen für andere werden können.

Handkreis (siehe Anfangsrituale) rückwärts 
Alle fassen sich an den Händen. Nacheinander 
wird die linke Hand gelöst und auf den Bauch ge-
legt, in einer zweiten Runde die rechte Hand. Zum 
Abschluss liegen beide Hände auf dem Buch, und 
das Ritual schließt mit dem Satz: „Auf Wiedersehn 
alle miteinander“.

Dr. Kristina Roth ist Leiterin der Fachstelle schulische Inklu-

sion am Bischöflichen Ordinariat Augsburg

Der Text wurde erstmalig veröffentlicht in Kontakte 11-16, S. 62f.
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DER KLANG DER INKLUSION 
„OH HAPPY DAY – DER INKLUSIVE GOSPELCHOR”

Thilo Wimmer, Ulrike Buchs-Quante

Lachende Gesichter, berührende Mo-
mente, Gänsehaut und jede Men-
ge an positiver Energie – das alles 

entsteht, wenn „Oh Happy Day – Der 
inklusive Gospelchor“ der Caritas-Kon-
taktstelle für Menschen mit Behinderung 
Fürstenfeldbruck und Dachau unter dem 
Projektmanagement von Thilo Wimmer 
und der künstlerischen Leitung von Ulri-
ke Buchs-Quante ein großes Konzert gibt. 
Wenn 1000 Zuschauer und Zuschauerin-
nen und der Chor auf der Bühne zu einer 
Einheit verschmelzen, dann erleben alle 
im Saal, dass Inklusion funktioniert. Ge-
nau das ist die Botschaft von „Oh Happy 
Day“ und noch viel mehr.

„Oh Happy Day – Der inklusive Gospel-
chor“ hat in den vergangenen sechs Jah-
ren 14 große Konzerte gegeben, immer 
vor ausverkauften Sälen in Fürstenfeld-
bruck, Dachau, Gauting, Erding und Mün-
chen und das Publikum begeistert. Dazu 
kamen noch weitere kleinere Auftritte 
in Salzburg, Nürnberg, Karlsfeld, Schön-
brunn, Fürstenfeldbruck, Dachau und 
Germering.
Der Chor hat 150 Mitglieder und setzt 
sich aus den unterschiedlichsten Bevöl-
kerungsgruppen zusammen. Junge und 
ältere Menschen, Männer und Frauen, 
Kinder und Jugendliche, Menschen aus 
unterschiedlichsten Herkunftsländern 
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sind mittlerweile eine große Familie ge-
worden. Etwa 60 von ihnen haben ein 
Handicap, manche geistig, einige körper-
lich, andere haben psychische Probleme. 
Es gibt keine Berührungsängste und vom 
ersten Tag an entwickelten sich Freund-
schaften. Doch das Besondere an dieser 
Gemeinschaft ist, dass sie offen für neue 
Mitglieder ist. Jedes Jahr wird  „Oh Hap-
py Day“ neu ausgeschrieben und alle, die 
Interesse haben mitzumachen, sind herz-
lich dazu eingeladen.
So bunt der Teilnehmerkreis ist, so bunt 
ist auch die Musikauswahl, die in jedem 
Konzert neu erklingt. Von Rap bis Pop, 
von Gospel bis Avantgarde reichen die 
Musikstile. Aber es gibt noch mehr Bunt-
heit in diesem außergewöhnlichen Chor. 
So können sich die Rhythmusfans in der 
eigens eingerichteten Percussiongruppe, 
die Tanzfans in der Tanzgruppe und die 
Gesangssolisten in einem eigenen Cas-
ting für Soloparts bewerben. Bei „Oh Hap-
py Day“ kann jede*r mitmachen. Der Kern 
von etwa 80 Personen ist von Anfang an 
dabei und vom „Oh Happy Day-Virus“ be-
fallen, aber immer offen für neue Chor-
mitglieder.

Offen zu sein für neue Begegnungen, 
für neue Herausforderungen und dazu 
Räume zu schaffen, in denen sich jede/r 
entfalten kann, das ist der einzigartige 
Kern von „Oh Happy Day – Der inklusi-
ve Gospelchor“.

Am Anfang lief der Chor als Pilotprojekt, 
das ist er nun nicht mehr. Projekte haben 
einen Anfang und ein Ende. Aufzuhören, 
das haben die Initiatoren und die Chor-
mitglieder längst verpasst. Und jedes 
Jahr stellt „Oh Happy Day“ in seinem Pro-
gramm ein aktuelles Thema in den Mit-
telpunkt. So gibt es immer ein anderes 

Musikprogramm und die Vorbereitungen 
dazu sind zeitlich eingegrenzt. An sechs 
Workshop-Tagen vor dem großen Höhe-
punkt – dem Konzert – übt der Chor die 
Stücke intensiv ein.
In diesem Sinn ist „Oh Happy Day“ ein 
Chor, der sich ständig neu findet und zu-
sammensetzt und gemeinsam bei den 
Vorbereitungstagen bis hin zum großen 
Konzert sich diesen Herausforderungen 
stellt.
Das Jahresthema nimmt gesellschaftli-
che Entwicklungen und Herausforderun-
gen in den Fokus und verbindet diese 
mit der Botschaft „Inklusion funktioniert“. 
Das zeigt der Chor eindrucksvoll auf der 
Bühne: Menschen in besonderen Lebens-
lagen bringen ihre Fähigkeiten und Stär-
ken ein und zeigen sie. 2016 boten beim 
Programm „Oh Happy Day – We Are The  
World“ Flüchtlinge aus afrikanischen Län-
dern, aus Afghanistan, Pakistan und Syri-
en ihre eigenen Lieder dar. Im letzten Jahr 
(2018) waren Kinder mit und ohne Behin-
derung beim Konzert „Oh Happy Day – 
Kids“ mit auf der Bühne.
Da Inklusion im Chor gelebt wird, können 
sich Bilder, Einstellungen und Haltungen 
verändern. Barrieren in den Köpfen ab-
zubauen, gelingt am besten in der Be-
gegnung, in der Auseinandersetzung mit 
dem Thema Inklusion, im gemeinsamen 
Erleben und das mit einem großen Anteil 
von Emotion. Deshalb ist es ein großes 
Anliegen, andere Gesellschaftsgruppen 
miteinzubinden. Z. B. waren 2015 beim 
Projekt „Oh Happy Day – Come Together“ 
25 Angestellte einer Bank aus Dachau in-
klusive Vorstand beim großen Open Air 
auf dem Rathausplatz in Dachau dabei. 
Im gleichen Jahr konnten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Ordinariats der Erz-
diözese München und Freising bei „Oh 
Happy Day – Christmas And Friends“ erle-
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ben, wie Inklusion funktioniert. Alle Chor-
mitglieder tragen in ihrem privaten und 
persönlichen Umfeld ihre positiven Erfah-
rungen von Inklusion weiter. So wird aus 
einem Schneeball eine Lawine an Freude. 
„Oh Happy Day“ erreicht mit seinen Bot-
schaften Viele; selbstverständlich auch 
Menschen in besonderen Lebenslagen 
und Menschen mit Behinderung.
Bei den Konzerten – für Publikum wie Chor-
mitglieder immer barrierefrei – wird der 
Chor von einer Profiband musikalisch be-
gleitet. Gebärdensprachdolmetscher und 
eine induktive Höranlage ermöglichen ei-
nem weiteren Zuhörerkreis Verständnis 
und Teilhabe.

Dass „Oh Happy Day – Der inklusive 
Gospelchor“ entstanden ist, war ein 
Glücksfall – ja Bestimmung!

Die Idee dazu kam von Ulrike Buchs-Quan-
te. Als international erfolgreiche Sängerin 
mit jahrzehntelanger Tätigkeit an Musik-
hochschulen im In- und Ausland ist sie 
die künstlerische Leiterin, Vocal Coach 
und tritt bei den Konzerten als Gesangs-
solistin auf. Ursprünglich wollte sie mit 
sozial benachteiligten Menschen einen 
Chor gründen. Sie trug diese Idee dem 
Sozialpädagogen Thilo Wimmer von der 
Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit 
Behinderung in Dachau und Fürstenfeld-
bruck vor. So trafen sich zwei Menschen, 
die jeweils mit ihren speziellen Fähigkei-
ten diese Idee umsetzten. Gemeinsam 
entwickelten sie 2013 dieses außerge-
wöhnliche Inklusionsprojekt.
Bereits auf die erste öffentliche Aus-
schreibung meldeten sich über 160 In-
teressierte. Das war nicht vorauszusehen 
und zeigte, dass die Gesellschaft mittler-
weile für das Thema Inklusion offener ge-
worden ist.

Die Aufgaben der Projektleitung sind 
vielfältig.

Für ein solches Megaprojekt muss jedes 
Jahr die Finanzierung sichergestellt wer-
den. Diese setzt sich aus Zuschüssen, 
Stiftungsgeldern, Sponsorengeldern, 
Spenden und Eintrittsgeldern zusam-
men. Das Teilnehmermanagement inklu-
sive Anmeldeverfahren, Organisation von 
Fahrdiensten, Verpflegung bei den Work-
shops, Koordinierung und Einsatzleitung 
von Helfern und Heferinnen der Caritas 
sind weitere Aufgaben.
Ein wesentlicher Teil ist jedoch das Veran-
staltungsmanagement mit der Beschaf-
fung von Räumen für die Workshops und 
das Finden und Buchen von geeigneten 
Konzertsälen. Räume und Konzertsäle 
inklusive Bühne müssen barrierefrei sein 
oder mit mobilen Rampen barrierefrei 
gemacht werden. Dazu kommt die Ver-
pflichtung, die vom künstlerischen Team 
ausgewählten Musiker für die Band zu 
engagieren, der Kontakt zu den Tontech-
nikern und Bühnenbauern, die Beschaf-
fung von Equipment für den Chor, die 
Organisation von Gebärdensprachdol-
metschern, einer induktiven Höranlage 
bis hin zu Marketing und Kartenverkauf.

Bei „Oh Happy Day“ ist Inklusion nicht 
nur ein Wort, sondern eine Haltung.

Von Anfang an war es von größter Bedeu-
tung, dass jedes Chormitglied, ganz gleich 
welche Fähigkeiten es mitbringt, einen 
Raum haben soll, sich einzubringen und 
sich zu entfalten. Die Personen, die Unter-
stützung benötigen, erhalten diese von 
anderen Chormitgliedern. Menschen mit 
Handikap übernehmen genauso selbst-
verständlich musikalische Aufgaben wie 
Mitglieder ohne Einschränkungen. Vor-
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rangig ist nicht, wie gut jemand singt, 
tanzt oder Percussion spielt, sondern das 
Setting des gemeinsamen Tuns. 
Dabei wird jedoch der Anspruch an eine 
hochwertige künstlerische und musikali-
sche Qualität nicht aufgegeben. Inklusi-
on bedeutet nicht nur Teilhabe, sondern 
auch Beteiligung an Prozessen. Und dies 
geschieht bei „Oh Happy Day“ immer und 
ganz selbstverständlich. Hier agieren Be-
rufsmusiker neben Menschen, die teilwei-
se weder Noten, noch überhaupt lesen 
können, Berufstänzer neben Menschen 
im Rollstuhl, öffentlich singende Solisten 
neben Menschen, die nicht immer den 
Ton treffen.
Das Konzept der Teilhabe von allen Chor-
mitgliedern wird musikalisch von Ulrike 
Buchs-Quante und ihrem künstlerischen 
Team umgesetzt: Roger Hefele, Chorlei-
tung und Arrangeur, Stephanie Felber, 
international tätige Choreographin, Per-
cussionstrainerin Annette Placht und Ul-

rike Buchs-Quante, Vocal Coach, fördern 
gezielt in den Workshops die Talente von 
Chormitgliedern. 
Eine wichtige Brücke zwischen Musikalität 
und persönlichen Fähigkeiten baut dem 
künstlerischen Team Nicola Sommer, Di- 
plom-Sozialpädagogin und ehrenamtli-
che Mitarbeiterin der Caritas, die vor allem 
die Handicaps der Teilnehmer gut kennt 
und weiß, welche persönliche Assistenz 
die Einzelnen benötigen.

Arrangements, Choreographie und 
Percussion werden an die Fähigkeiten 
der Teilnehmenden angepasst. 

Anders als in üblichen Chorprojekten, in 
denen der Chor vor allem vorgegebene 
Stücke umsetzen muss, werden die Arran-
gements von Roger Hefele und seinem 
Arrangierteam an die Fähigkeiten des 
Chores angepasst. Die Chorteilnehmer 
und -teilnehmerinnen erhalten die Noten 
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mit den entsprechenden Sounddateien 
zum Üben. Hierbei unterstützen sie sich 
achtsam gegenseitig. So bewegt sich „Oh 
Happy Day“ nach innen und nach außen. 
Nach außen wird dies durch die Chorcho-
reographie sichtbar, durch die der Chor 
das Publikum in Bewegung bringt – emo-
tional und tatsächlich. Neben dem künst-
lerischen Leitungsteam, das aus professio-
nellen Musikern und einer Choreographin 
besteht, unterstützt eine großartige Band 
den Chor. Die Band ist ein fester Bestand-
teil in den Konzerten.

„Oh Happy Day“ ist in Deutschland einma-
lig und schon mehrfach ausgezeichnet. 

Dreimal wurde der Gospelchor bereits 
geehrt: 
 o  Die Drogeriemarktkette dm verlieh 

„Oh Happy Day“ den Preis „Helfer-Her-
zen 2014“

 o  2015 zeichnete der Kulturförderverein 
Fürstenfeldbruck das Organisations- 
und künstlerische Team mit dem Kul-
turförderpreis aus und 

 o  2016 bekam der Chor den Bayerischen 
Miteinander-Preis, verliehen vom Bay-
erischen Staatsministerium für Fami-
lie, Arbeit und Soziales. 
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Der Gospelchor ist weiterhin auf dem 
Weg, Menschen zusammenzuführen.

Die Planungen für 2019 und 2020 ste-
hen schon. Am 08.12.2019 findet im Ver-
anstaltungsforum Fürstenfeld in Fürs-
tenfeldbruck und am 21.12.2019 in der 
Alten Kongresshalle in München ein Weih-
nachtskonzert „Oh Happy Day – Christ-
mas-Lieder aus aller Welt“ statt. 
2020 wird das bis dato größte Ereignis 
stattfinden. In der Münchner Philharmo-
nie wird der Gospelchor in Kooperation 
mit dem Katholischen Männerfürsorge-
verein unter Beteiligung von wohnungs- 
und obdachlosen Menschen auftreten: 
„Oh Happy Day – My Home“. 
Neugierig geworden? Selber mitmachen 
und mitgestalten? Für Kontakt oder auch 
Karten schreiben Sie an: thilo.wimmer@caritasmuenchen.de. 
Er berät ebenfalls gerne, wenn Sie Oh Happy Day auch in Ihrer Nähe umsetzten wollen.

Oh Happy Day – Der inklusive Gospelchor (Das Team)

Projektleitung und -management:
Künstlerische Leitung:
Chorleitung und Arrangements:
Choreographie:
Percussionstrainerin:
Sozialpädagogische Beratung:
Band:
 Klavier und Sampler:
 Saxophon:
 Bass:
 Posaune:
 Percussion:  

Thilo Wimmer
Ulrike Buchs-Quante 
Roger Hefele
Stephanie Felber
Annette Placht
Nicola Sommer

Robert Daniel 
Michael Rokoss 
Bernd Hagmeyer 
Peter Dalen
Annette Placht        

Hörproben finden Sie im  
Downloadbereich.

Tipps für die Gründung eines inklusiven 
Chors: Es braucht

	 •	 	Musikbegeisterte	Menschen	mit	und	
ohne Behinderung

	 •	 	Pädagogische	Leitung	(Sonder-,	So-
zial-, Religionspädagogik)

	 •	 Betreuungspersonal	für	den	Chor
	 •	 	Kontakte	zu	Einrichtungen	und	

Diensten für Menschen mit Behinde-
rungen / Seelsorger*innen für Men-
schen mit Behinderungen

	 •	 	Barrierefreie	Übungsräume	und	
Konzertsaal

	 •	 	Finanzielle	Unterstützung	(Spenden;	
Sponsoring)

Thilo Wimmer ist Diplom-Sozialpädagoge und Projektleiter 

von Oh Happy Day.

Ulrike Buchs-Quante ist Vocal-Coach, Gospelsängerin und 

Leitung des künstlerischen Teams von Oh Happy Day.
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LYDIA – GEBET – 
MUSIK – BEGEGNUNG

Thomas Schmidt

„Können wir nicht auch mal regelmä-
ßig in Augsburg zum Gebet mit Leichter 
Sprache zusammenkommen?“, fragte eine 
Teilnehmerin einer Romreise nach einer 
Besinnungseinheit. Dadurch entstanden 
erste Überlegungen, wie das bewerkstel-
ligt werden könnte. Schnell kam die Idee, 
den Begegnungsabend „LyDia“ zu nen-
nen. Warum? Lydia war die erste Person, 
die auf europäischem Boden (von Paulus) 
getauft wurde. In der Apostelgeschich-
te heißt es, dass „ihr Haus immer offen 
war für Gottesdienste und Begegnungen“. 
Der Begriff LyDia ist auch deshalb inte-
ressant, weil bei jeder Abendliturgie ein 
diakonischer Gedanke vertieft wird. 

Seit zwei Jahren gibt es nun im oben ge-
nannten Sinne ein offenes Angebot in 
Augsburg für und mit Menschen mit und 
ohne Behinderung, das gut besucht wird. 
Die Idee entstand auf einer religiösen 
Freizeit. 
Wir treffen uns an jedem 3., 13. oder 23. 
eines Monats, damit immer verschiedene 
Werktage betroffen sind. Das Evangeli-
um des Sonntags davor oder danach bil-
det die Bibelstelle. Ein*e Teilnehmer*in 
vertieft einen karitativen Gedanken aus 
dieser Frohen Botschaft in kurzen 4 bis 5 
prägnanten Sätzen. In der Mitte steht die 
Ikone Jesus und Menas (und sein Freund), 
sowie eine Sandschale mit der LyDia-Ker-
ze. Weitere dünne lange (orthodoxe) Ker-
zen liegen vorbereitet daneben. Zudem 

ist ein Liedblatt vorbereitet mit leichten 
Liedern und dem Tagesgebet (auch in 
Brailleschrift).

ABLAUF

•	 	Begrüßung
  Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.

•	 	Die	LyDia-Kerze	wird	angezündet.
 Du bist da, wo Menschen leben.
 
•	 	Thema
  Wir beten heute für... z.B. für Menschen, 

die keine Arbeit haben oder ihre Arbeit 
verlieren. Dafür zünden wir eine weitere 
Kerze an.

•	 	Tagesgebet	(immer	gleich)	–	Alle:
 Jesus sagt zu uns heute:
 Ihr Menschen habt viele Sorgen.
 Und viel Angst.
 Und viel Unruhe.
 Und viel Stress.
 Kommt alle zu mir.
 Ich will euch helfen.
 Ich will euch trösten.
 Ich will euch Ruhe verschaffen.
  Ich bin in meinem Herzen  

selber ganz ruhig.
 Und gütig.
 Und bescheiden.
 Und einfach.
 Das könnt ihr bei mir spüren.
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 Bei mir könnt ihr Ruhe finden.
 Bei mir könnt ihr still werden.
 Bei mir könnt ihr froh werden.

•	 	Evangelium	

•	 	Kurze	 Gedanken	 zur	 Bibelstelle,	 ver-
knüpft mit dem diakonischen Anliegen.

•	 	Stille	oder	Lied:	z.	B.	Gottes	Wort	ist	wie	
Licht in der Nacht

•	 	Glaubensbekenntnis	–	Vorbeter*in	 
beginnt:

 Ich glaube an Gott.
  Er ist wie ein guter Vater oder eine gute 

Mutter.
 Für Dich für mich für alle.
 Ich glaube an Jesus Christus.
 Er ist wie ein Bruder und bester Freund.
 Für Dich für mich für alle.
 Ich glaube an den Heiligen Geist.
  Er schenkt Gemeinschaft, Freude  

und Leben.
 Für Dich für mich für alle.
  Am Ende meines Lebens hat Gott eine 

Wohnung bereitet.
 Für Dich für mich für alle.
 Amen. Basta

•	 	Fürbitten	–	frei	gesprochen	mit	persön-
lichen und passenden diakonischen An-
liegen des Abends. 

  Liedruf nach jeder Fürbitte (immer): 
Meine Hoffnung und meine Freude 

•	 	Zu	jeder	Fürbitte	wird	eine	Kerze	ange-
zündet und zur LyDia-Kerze in den Sand 
gesteckt. 

•	 	Vater	Unser	–	Hand	auf	die	Schulter	le-
gen

•	 	Friedensgruß

•	 	Lied:	z.	B.	Herr	gib	uns	deinen	Frieden,	 
... Herr gib uns deinen Segen

•	 	Segen

Nach dem Segen gibt es noch die Einla-
dung zur Begegnung im Caféraum ne-
ben der Kapelle.

Thomas Schmidt ist in der Behindertenseelsorge Augsburg 

tätig.
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FUNDSACHEN Nº 4
LESENSWERTES AUS DEM NETZ

Matthias Pfeufer

INKLUSIVE VORBEREITUNG  
AUF ERSTKOMMUNION UND 
FIRMUNG

Dass alle Kinder und Jugendlichen in die 
Vorbereitung auf Erstkommunion und Fir-
mung einbezogen werden, ist vielerorts 
nicht selbstverständlich. Gerade in der 
Unterschiedlichkeit ihrer Mitglieder liege 
aber der Schatz der Gemeinden, so die 
Botschaft eines Studientags in Leipzig im 
März 2019.
Jadwiga Günther, die vor gut einem Jahr 
einen bistumsweiten Arbeitskreis im Bis-
tum Dresden-Meißen gegründet hatte, 
konnte bei Priesterwerkwochen und Ge-
meindereferentenkonferenzen die Sakra-
mentenpastoral als die bisher häufigste 
Gelegenheit im Gemeindealltag identifi-
zieren, in der haupt- und nebenamtliche 
Mitarbeiter*innen mit Menschen mit Be-
hinderung zu tun haben. Daher widmete 
sich das erste größere Zusammentreffen 
schwerpunktmäßig der Inklusiven Vorbe-
reitung auf Erstkommunion und Firmung. 
Mehr dazu sowie Kontaktdaten unter:
https://www.tag-des-herrn.de/inklu-
sive-vorbereitung-auf-erstkommuni-
on-und-firmung 

NEUE ARBEITSHILFE ZUR 
PASTORAL ANGEKÜNDIGT

In wenigen Monaten soll das Dokument 
mit dem Titel „Leben und Glauben ge-
meinsam gestalten. Kirchliche Pastoral im 
Zusammenwirken von Menschen mit und 
ohne Behinderungen“ erscheinen.
Endlich erfährt die damals durchaus rich-
tungsweisende Arbeitshilfe „unBehindert 
Leben und Glauben teilen“ aus dem Jahr 
2003 eine aktualisierte Fortführung. Der 
Beauftragte der Deutschen Bischofskon-
ferenz für die Seelsorge für Menschen mit 
Behinderung, Weihbischof Dr. Reinhard 
Hauke (Erfurt), hat Anfang Mai in Aulhau-
sen bei Limburg ein verstärktes Engage-
ment für Menschen mit Behinderung in 
der Kirche gefordert. 
Weihbischof Hauke erinnerte u. a. daran, 
dass Menschen, die mit Beeinträchtigun-
gen sowie mit umwelt- und einstellungs-
bedingten Behinderungen leben, selbst 
zu Wort kommen müssten. „Der Grund-
satz der sogenannten UN-Behinderten-
rechtskonvention ‚Nicht ohne uns über 
uns‘ gilt auch für unsere pastorale Arbeit! 
Wenn wir Menschen mit Behinderung 
den Raum geben, selbst Zeugnis von ih-
rem Leben und von ihrem Glauben able-
gen zu können, verändert das die Sicht 
aller Beteiligten und die Sicht auf Behin-
derungen.“ Um das in der Kirche zu ver-
wirklichen, seien Strukturen notwendig 
für diese besondere Pastoral.
Quelle: Pressemeldung der Deutschen Bi-
schofskonferenz vom 2. Mai 2019, Nr. 068
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/
meldung/kirche-ruft-zu-verstaerktem-en-
gagement-fuer-menschen-mit-behinde-
rung-auf/detail/ 
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Das Wort der Bischöfe zur Situation der 
Menschen mit Behinderung „unBehindert 
Leben und Glauben teilen“ vom 12. März 
2003 findet sich im Volltext unter: 
https://www.dbk.de/fileadmin/redak-
tion/veroeffentlichungen/deutsche-bi-
schoefe/DB70.pdf )

„Jeder Mensch, mit seinen Gaben, seinen 
Grenzen und Einschränkungen, auch mit 
großen, kann auf seinem Weg Jesus be-
gegnen und sich ihm im Glauben anver-
trauen.“

Zitat: Papst Franziskus auf dem 11. Inter-
nationalen Katechetischen Kongress zum 
Thema „Katechese und Menschen mit Be-
hinderung“ (20.-22.10.2017) in Rom

Im Artikel „So funktio-
niert eine inklusive Sakra-
mentenkatechese“ vom 
29. Mai 2018 wird, in dem 
u. a. auch auf die Arbeits-
hilfe „Du gefällst mir“ 
des Deutschen Kateche-
ten-Vereins hingewiesen. 

Den Artikel im Volltext gibt es unter:
https://www.katholisch.de/aktuelles/ak-
tuelle-artikel/so-funktioniert-eine-inklu-
sive-sakramentenkatechese

Die Arbeitshilfe „Du gefällst mir“ kann be-
stellt werden unter:
www.katecheten-verein.de/shop/74192

EINE WETTE UND IHRE POSI-
TIVEN FOLGEN

„Der Landkreis Bamberg und seine 
Gemeinden schaffen es nicht, dass 
sich innerhalb eines Jahres 1964 Bür-
ger für Inklusion engagieren!“ – Mit 
dieser provokativen Aussage hatte 
im Juni 2018 das Team von Integra 
Mensch, einem Bereich der Lebenshil-
fe, die Bürgermeister und den Landrat 
herausgefordert. Anlass der so ge-
nannten Landkreis-Wette war, dass 
die Lebenshilfe Bamberg im Jahr 1964 
von Eltern gegründet wurde, weil ihre 
Kinder mit Behinderung von allen 
gesellschaftlichen Bereichen ausge-
grenzt waren. 
Die Wette ist inzwischen entschie-
den; bereits nach 11 Monaten en-
gagieren sich mehr als 2000 Bürger. 
Als gelungenes Beispiel wird im Arti-
kel ein engagierter und begeisterter 
Messdiener vorgestellt. Damit in den 
Gemeinden Inklusion gelebt werden 
kann, gilt es, so die Aussage des Pfar-
rers, die Offenheit in den Gemeinden 
und die Chancen des guten Zusam-
menhalts in der Gemeinschaft der 
Ministrantinnen und Ministranten zu 
nutzen.
Bundesweit gibt es viele ähnliche Bei-
spiele, die Mut machen.
Quelle: Fränkischer Tag, 2. Mai 2019 
https://www.infranken.de/regional/
bamberg/landkreiswette -ist-ent-
schieden;art212,4201851 

Alle Links für Sie direkt zum Anklicken in 
unserem Downloadbereich.
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