
von Harmjan Dam

Jede Unterrichtsstunde beginnt mit
einem »Ritual«. Dieser feste Ablauf
für den Übergang von der einen zur
nächsten Unterrichtsstunde ist zwar
bei jeder Lehrkraft anders, aber die
Schülerinnen und Schüler kennen
das Ritual ganz genau. Der eine Leh-
rer packt in Ruhe seine Tasche aus,
der andere hat alles genau vorberei-
tet und erwartet nach dem Aufschrei-
ben der fehlenden Schüler die di-
rekte Aufmerksamkeit. Die eine Leh-
rerin besteht auf dem »Guten Morgen,
Frau Müller«, die andere läuft in der
Klasse herum und nimmt so mit je -
dem Schüler Kontakt auf.

Wie ich in meinem Beitrag auf
Seite 14 schon schrieb, ist im Religi-
onsunterricht auch immer »Religion
drin«. Durch einen etwas anderen
Anfang als bei Mathe oder Deutsch
kann dieses letzte Gestalt gewinnen.
Das »wie« hängt dabei stark von der
Klassenstufe ab.

Laute und fetzige Lieder, wie »Einer
ist unser Leben«, »Laudato si« oder
»Ein Licht geht uns auf«, helfen eine
müde Klasse zu aktivieren. Leisere
Lieder, wie »Von guten Mächten«
oder der Kanon »Wechselnde Pfade«
stimmen auf ruhige Arbeit ein. Eng-
lischsprachige Lieder, wie »Morning
has broken« oder »By the waters«
zeigen, dass das Christentum welt-
weit verbreitet ist und fördern zu-
gleich den Spracherwerb. Begleitung
mit der Gitarre hilft dem Singen sehr.
Man kann die Melodie einmal lang-
sam vorspielen, was zum Intonieren
viel einfacher ist als das Nachsingen
einer vorgesungenen Melodie.

In Klasse 5 und 6 kann man noch
gut bei dem Erzählkreis und dem
Singen aus der Grundschule anschlie-
ßen. Lieder bilden das Herz der pro-
testantischen Spiritualität. Was man
am Anfang der Stunden singt, hängt
vom Unterrichtsthema oder von der
später erforderten Konzentration ab.

Wenn es sich um eine erste Stunde
am Tag handelt, kann das Singen in
eine kleine »Andacht« eingebaut
werden. Ein Schüler zündet eine
Kerze an, gemeinsam wird ein Psalm-
vers gesprochen und dann wird ge-
sungen. Mit dem Psalmvers (siehe
Kasten) stimmen die jungen Schüler
in die fast 3000 Jahre alten Worte
des »Ur-Gebetbuches« der Mensch-
heit ein ! Diese »Minimalstform« von
Kerze, Gebet und Lied kann mit ande-
ren Elementen zu größeren Andach-
ten und Schulgottesdiensten ausge-
baut werden.
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In Klasse 7 kommen die Schüler in
den Stimmbruch und mit den Schüle-
rinnen zusammen in die Pubertät.
Singen ist dann vor allem »peinlich«.
Dies kann bis zur Oberstufe anhal-
ten .  .  .  Ein besonderer Anfang kann
dann der »Wochenspruch« sein.
Reihum bringen die Schülerinnen
und Schüler einen Weisheitsspruch
mit, den sie irgendwo aufgelesen
haben und nun auf ein Din-A4-Blatt
schreiben, am Anfang der Stunde
vorlesen und im Klassenraum hängen
lassen. »Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.« »Für diejenigen, die nicht
wissen, wo sie hinsegeln wollen, gibt
es nie den richtigen Wind.« »Ob ich
schon wanderte im finsteren Tal, ich
fürchte mich nicht.« 

Tauf- oder Konfirmationssprüche,
Sprüche aus Kalendern, aus der U-
Bahn, aus der Werbung usw. Wer die
Augen und Ohren auf hat, findet
genug. Tipp : Halten Sie aber als Lehr-
kraft auch immer einen Spruch in
petto ; Schüler sind vergesslich .  . .
Nach einem Halbjahr ist vielleicht
eine oder einer aus der Klasse bereit,
alle Sprüche auf ein Blatt zusammen-
zuschreiben und sie können für alle
kopiert werden.

Ab der 10. Klasse kann der beson-
dere Anfang des RU aus dem Vorle-
sen einer Kurzgeschichte bestehen.
Sehr geeignet sind zum Beispiel die
Bücher von Anthony de Mello (»Ge-
schichten, die gut tun«), Anselm
Grün (»50 Engel«) oder Lawrence
Kushner (»Das Buch der Wunder«).
Zum Thema Tod kann auch z.  B. Eric
Emanuel Schmitt »Oskar und die
Dame in Rosa«, zum Thema Sinn des
Lebens: Janne Teller »Nichts« gelesen
werden.

Wenn aus einem Lied, einem
Spruch oder einer Kurzgeschichte ein
intensives Klassengespräch entsteht,
ist das keine für den Unterricht ver -
lorene Zeit, sondern oft eine Stern-
stunde !

Eine Kurzform dieses Artikels erschien
in der Zeitschrift »Religion 5-10« (Friedrich-
Verlag), Heft 3, S.  42 : »Wie geht Religion ?«

Anfangsrituale für Religionsstunden

Anfangsimpuls Klassen 5 und 6

1. Die Kerze wird von einem   /einer der Schülerinnen und
Schüler angezündet.

2. Wir lesen gemeinsam einen Psalmvers.
3. Wir singen ein Lied.

Psalmverse :

A. Gott ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir; darum
habe ich keine Angst. (Psalm 27,1) 

B. Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine
Wahrheit soweit die Wolken gehen.
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen
wir das Licht. (Psalm 36,6,10)

C. Sogar in dunklen Stunden strahlt ein Licht für alle, die red-
lich und rechtschaffen sind ; denn Gott ist gütig, barmherzig
und gerecht. (Psalm 112,4)

D. Gottes Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir
Licht für jeden nächsten Schritt. (Psalm 119,105)

E. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner
Hand. Auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die
Nacht so hell wie der Tag. (Psalm 139,5,12)



von Salborgh v. Ketelhodt-Kuznik

Auf dem Ökumenischen Kirchentag
in Berlin lernte ich in einem Work-
shop die »Perlen des Glaubens« ken-
nen. Dieses Perlenband besteht aus
18 Perlen. Jede Perle hat eine eigene
Bedeutung, steht für eine Lebens-
frage, einen Gedanken oder christlich
Bedeutsames. Es wurde vom schwe-
dischen Bischof Martin Lönnebo ent-
worfen.1

Eine meiner Grundschulreferenda-
rinnen hat vor 2 Jahren anlässlich
ihrer Zweiten Staatsprüfung eine
Unterrichtseinheit zu den »Perlen des
Glaubens« für ihr 4. Schuljahr ent -
wickelt. Im Rahmen einer Stations -
arbeit konnten sich die Schüler und
Schülerinnen mit den einzelnen Per-
len (der Gottesperle – Taufperle –
Perle der Auferstehung – den Ge-
heimnisperlen – Perlen der Liebe –
Wüstenperle – Perle der Nacht –
Perle der Gelassenheit – Ich-Perle –
Perlen der Stille) auf unterschiedli-
che Weise auseinandersetzen.

Die Prüfungskommission war faszi-
niert, wie intensiv sich die Schüler
und Schülerinnen auf die Arbeit mit
den Perlen einließen.

Motiviert passte ich das Angebot
für meine Lerngruppen der 5. und 6.
Klasse an und entdeckte, dass sich
diverse fachliche und überfachliche
Kompetenzen durch die Beschäfti-
gung mit den »Perlen des Glaubens«
anbahnen lassen ; z.  B. nahmen Schü-
ler und Schülerinnen Phänomene als
religiös bedeutsam wahr, beschrie-
ben sie und deuteten sie.2
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Meine Erfahrungen mit dem Per-
lenband waren spannend; die Schü-
ler und Schülerinnen aus beiden
Klassen fragten, ob sie ein eigenes
»Band des Lebens« entwerfen dürf-
ten. Auf meine Frage, welche Namen
sie ihren Perlen geben würden, wur-
den u.  a. Mutperle, Familienperle,

_____________________________

1 Kirstin Faupel-Drevs, Perlen des Glau-
bens, Hamburg 2011.

2 Hessisches Kultusministerium, Bildungs-
standards und Inhaltsfelder, Das neue
Kerncurriculum für Hessen.

3 Kursbuch Religion 5/6, Stuttgart 2005,
S.124 ff.

Sorgenperle, Mamaperle, Freundes-
perle, Angstperle und Schöpfungs-
perle genannt.

Aus den »Perlen des Glaubens«
übernahmen sie auch Perlen, die für
sie von großer Bedeutung sind. Fa-
voriten waren dabei die Gottesperle,
die Ich-Perle und die Taufperle. Nun
hatten die Schüler und Schülerinnen
selbst ihren Lebensweltbezug herge-
stellt. Auf ihren Wunsch besorgte ich
Perlen in verschiedenen Größen und
Farben und die Schüler und Schüle-
rinnen fädelten ihr Lebensband auf
und trugen es voller Stolz ! 

Meinen Referendaren und Referen-
darinnen stellte ich diesen Ansatz
vor und sie kreierten ein 3. Band :
das »Leben Jesu Band«. Sie ordneten
den einzelnen Perlen Stationen im
Leben Jesu zu. Dies setzte ich dann
wieder u.  a. unter Verwendung von
Texten und Bildern aus dem Kurs-
buch Religion 5/6, das jeder Schüler
und jede Schülerin hat, in die Praxis
um und entwickelte einen kompe-
tenzorientierten Test !3

Auf dem Religionslehrertag in
Darmstadt im September 2012
stellte ich das »Perlenkonzept« Leh-
rern und Lehrerinnen  aus dem
Grund-, Förder-, Berufsschul- und
Sek I-Bereich vor. Deutlich wurde
uns allen, dass der Kreativität im
Umgang mit dem Perlenband keine
Grenzen gesetzt werden können.
Viele Teilnehmer/-innen konnten
sich vorstellen, es auch in höheren
Klassen einzusetzen.

Die Perlen des Glaubens
Erfahrungen aus dem Religionsunterricht der 4. -  6. Klasse

Ich, Salborgh v. Ketelhodt-Kuznik,
bin seit vielen Jahren die Vorsitzende
des Schönberger Vereins. Wir haben uns
lange für den Erhalt des RPZ Schönberg
eingesetzt. Auch weiterhin wollen wir
die religionspädagogische Arbeit in der
EKHN und somit das Religionspädago
gische Institut unterstützen.

Ein aktuelles Projekt ist die Finanzie-
rung von »Lutherkoffern«, die Lehrer
und Lehrerinnen und Pfarrer und Pfarre-
rinnen an den verschiedenen Dienststel-
len des RPI werden ausleihen können.

Als Ausbilderin für evangelische Reli-
gion blicke ich auf 16 Jahre Arbeit mit
Religionsreferendarinnen und  Referen-
daren zurück. Es ist ein wunderbares
Gefühl, wenn ich an eine Schule in Süd-
hessen komme und ehemalige LiV als
KlassenlehrerIn oder inzwischen mit
Mentoren-, Schulleiter- oder Ausbilder-
funktion treffe.
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