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Ein Strauch der schönen Dinge entsteht 

Themen des Morgenkreises: nach der Zeit des Verzichts, der Angst und der Unsicherheit: 
die schönen Dinge bewusst wahrnehmen und genießen 

Passende Bibelstelle: 

Benötigtes Material:  Vase, Zweige, am besten ohne Blätter, bunte Blätter aus 
 Papier mit Bändchen dran 

Klassenstufe:5-10 Dauer:  Literatur: Musik: 

Ablauf: 
 
Vase mit Zweigen und ein 
Schälchen oder Körbchen mit 
den Blättern in die Mitte 

stellen. 
 
Segen sprechen (siehe Bild) 
 
Einleitende Worte:  

Die letzte Zeit war nicht 
einfach. Wir mussten von zu 
Hause aus arbeiten, waren 
viel mehr auf uns alleine gestellt als sonst. Wussten nicht, wie es weiter geht, und mussten auf 
vieles verzichten. Wir haben diesen Verzicht bedauert, aber auch gemerkt, dass es ohne geht.  
Jetzt geht diese Zeit langsam und schrittweise zu Ende. Lasst uns bewusst damit umgehen und die 
Dinge, die wir vorher als selbstverständlich genommen haben, die uns jetzt nach der Zeit des 
Verzichts erst einmal wieder besonders vorkommen, auch besonders wertschätzen und so nicht 
ganz so schnell wieder in den Alltag rutschen, in dem so vieles selbstverständlich ist.  
 
Dafür habe ich diesen Strauß aus Zweigen mitgebracht und lauter bunte Blätter. Und immer, wenn 
euch etwas Schönes passiert oder ihr etwas Schönes erlebt, dann könnt ihr euch so ein Blatt 
nehmen, das Erlebte kurz draufschreiben und das Blatt an den Strauß hängen. So entsteht dann bis 
zu den Sommerferien ein bunter Strauß der schönen Dinge. Das erste Blatt möchte ich aufhängen 
(vorbereitet haben!): Ich freue mich, dass ich euch alle wiedersehe und wir wieder zusammen in 
der Schule sein können.  
Ist jemandem heute schon etwas Schönes passiert, das wir schon aufschreiben und aufhängen 
können? 
 
Schlussgebet: 
 
Guter Gott, 
du bist der Quell, 
nach dem mein Geist dürstet 
du bist das Leben meiner Seele 
du bist der Jubel meines Herzens. 
Alle Wesen der Erde  
und alles was du geschaffen hast 
möchte ich mit all meiner Kraft bejubeln und loben. 
Amen. 
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