
 

 

        zur Zeit

Ein Impuls für Lehrer/innen (zu den unterrichtspraktischen Hinweisen Sek. I)

 

Verzicht, neu denken, umdenken … Zeit der Wandlung und Hoffnung!?

 

In den letzten Wochen werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die 

unsere Lebensgewohnheiten teilweise schmerzlich unterbrechen.

»  Wie empfinden Sie diese Zeit? Wie geht es Ihne

Trotz dieser sorgenvollen Zeit dürfen wir mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft blicken. 

So macht es auch der Gläubige aus Psalm 25.

Lesen Sie Psalm 25, z.B. unter  https://www.bibleserve

»  Welcher Psalmenvers spricht Sie besonders an? 

»  Welche dieser Psalmenverse sind ein Ausdruck von Vertrauen auf Gott und Zuversicht ins Leben? Notieren 

Sie diese Psalmenverse auf Post

an der Sie immer wieder einmal darauf schauen können. 

 

Weitere Impulsfragen:  

»  Inwiefern hat das „Verzichten“ auf Dinge, die alltäglich waren, Platz für Neues in Ihrem Alltag 

geschaffen?  

»  Welche Ideen haben Sie, wie man die Tage, in denen wir jetzt leben, anders sehen kann? 

»  Inwiefern ist es vielleicht möglich, von einer „Zeit 
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In den letzten Wochen werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die 

unsere Lebensgewohnheiten teilweise schmerzlich unterbrechen. 

Wie empfinden Sie diese Zeit? Wie geht es Ihnen?  

Trotz dieser sorgenvollen Zeit dürfen wir mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft blicken. 

uch der Gläubige aus Psalm 25. 

https://www.bibleserver.com/EU/Psalm25%2C15. 

Welcher Psalmenvers spricht Sie besonders an?  

Welche dieser Psalmenverse sind ein Ausdruck von Vertrauen auf Gott und Zuversicht ins Leben? Notieren 

Sie diese Psalmenverse auf Post-it-Notes. So haben Sie die Möglichkeit, diese an einer Stelle zu „posten“, 

an der Sie immer wieder einmal darauf schauen können.  

Inwiefern hat das „Verzichten“ auf Dinge, die alltäglich waren, Platz für Neues in Ihrem Alltag 

Welche Ideen haben Sie, wie man die Tage, in denen wir jetzt leben, anders sehen kann? 

Inwiefern ist es vielleicht möglich, von einer „Zeit der Wandlung“ zu sprechen? 
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In den letzten Wochen werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die 

Trotz dieser sorgenvollen Zeit dürfen wir mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft blicken.  

Welche dieser Psalmenverse sind ein Ausdruck von Vertrauen auf Gott und Zuversicht ins Leben? Notieren 

Notes. So haben Sie die Möglichkeit, diese an einer Stelle zu „posten“, 

Inwiefern hat das „Verzichten“ auf Dinge, die alltäglich waren, Platz für Neues in Ihrem Alltag 

Welche Ideen haben Sie, wie man die Tage, in denen wir jetzt leben, anders sehen kann?  


