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1. Didaktische Hinweise
Die Schüler bekommen das leere Arbeitsblatt ausgeteilt und sollen sich als Erstes die Bilder der 
verschiedenen Gebetshaltungen ansehen und in die erste Spalte der Tabelle ihre individuellen 
Erklärungsversuche zur symbolischen Bedeutung der jeweiligen Haltung niederschreiben. 
Interessanter wird dies, wenn man zulässt, dass die Schüler alle Haltungen einmal 
ausprobieren und ihre Empfindungen dabei festhalten (z.B. liegen - Gefühl des 
Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit etc.). Während der späteren gemeinsamen Auswertung der 
Ergebnisse, wird die zweite Spalte der Tabelle ausgefüllt.
Ziel des Arbeitsblattes: Einführung in die symbolische Bedeutung liturgischer Gesten.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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Eigene Überlegungen zur Be-
deutung der Gebetshaltung

Traditionelle Bedeutung
der Gebetshaltung

Gebetshaltungen und deren Bedeutungen

- früher: Zeichen der 

Unterwerfung unter einen 

weltlichen Herren

- heute: Zeichen der Demut

gegenüber Gott

- die Hände weisen von mir 

weg, hin zu Gott, der helfen 

kann

- Zeichen der Bitte

- unter Menschen: respekt-

volle Geste gegenüber acht-

baren Leuten

- vor Gott: Zeichen der Ehr-

furcht vor seiner Hoheit

- Zeichen für Gottes Überle-

genheit, Bewusstmachen der 

eigenen Niedrigkeit;sich Gott

in geeigneter Weise nahen

- zeigt Bereitschaft für Got-

tes Willen an (Offenheit)

- bei Pfarrern auch Zeichen 

für die Gemeinde, dass Got-

tes Arme für alle offen sind

- Zeichen der Ehrfurcht; der 

Bereitschaft, auf Gott zu hö-

ren und sich für ihn auf den 

Weg zu machen

- Zeichen der völligen Hinga-

be an Gott

- Bewusstmachen: nur er kann 

die Menschen wieder aufrich-

ten
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

http://www.reli-shop.de
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