
„Impuls der Woche“ Werkrealschule 

Ein Gruß für die Ferien – Gott begleitet dich 

Ich will euch 2 Verse aus einem biblischen Gebet – dem Psalm 139 – mit auf den 

Weg geben. 

Der eine erzählt davon, dass Gott uns immer umgibt, wo wir auch sind. 

Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. 

Haltet mal eure Hand über euch – und stellt euch vor – egal wo ihr seid, da hält 

immer jemand die Hand über euch…. und schützt euch… 

Der andre Vers heißt: 

Ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. 

Jeder und jede von uns ist ein Kunstwerk Gottes – jeder und jede hat so viele 

Begabungen. 

Nimm einmal deine Hände wie eine Schale, die du vor dich hinhältst. 

Das ist wie ein Zeichen dafür, dass Gott dir ganz viel schenkt in deinem Leben – mit 

deinen Begabungen, wie du aussiehst und wie du als Persönlichkeit bist. 

Begabungen können ganz unterschiedlich sein: 

Lesen – Rechnen – digitale Fähigkeiten – Musik – Sport … 

Aber auch Hilfsbereitschaft, Gute-Laune verbreiten, Versöhnen können, Humor, gut 

zuhören können, und vieles mehr… 

Jetzt schaut mal in eure Handhälften, was ihr so bekommen habt…und – wenn ihr 

ganz genau in eure Handhäflten schaut, dann seht ihr darin in euren Handlinien in 

jeder Hand auch ein M. Bei manchen sieht man es deutlicher, bei manchen sind die 

Linien ein wenig unterbrochen. 

Gott hat uns das M in die Hand geschrieben: Mensch, bleibe menschlich!!! 

Und das ist ein Geschenk, das wir alle bekommen haben. 

Menschlich bleiben – gelassen bleiben – nicht zu viel Angst zu haben. 

Ich will euch einen noch einen biblischen Vers mitgeben: 

Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der 

Kraft und der Liebe und der Gelassenheit.  

Die Kraft und die Liebe und die Gelassenheit – lauter Geschenke von Gott. Die wir 

alle in der Schule und jetzt in den Ferien gut gebrauchen können. 

Und jetzt kannst du für dich oder mit andren das Vaterunser beten – du hast es ja in 

den letzten Wochen im Impuls gelernt. 

Schöne erholsame Ferien – und bis wir uns 

wiedersehen halte gott dich in Seiner Hand 


