
A. Gruber: Morgenkreise, Andachten, Meditationen 
 

Frühlingserwachen: In den Knospen schlummert das Leben 
 
Eingangslied: Ist das ein schöner Tag (auf Liedblatt Begrüßungslieder) 
Einander begrüßen, Beziehung aufnehmen, in Berührung miteinander kommen, einander etwas Nettes sagen, 
Lebensfreude ausdrücken, Zusammenhalt spüren… 
Körperübung: Ich stehe fest auf der Erde, bin gut verwurzelt 
Mit beiden Füßen, leicht gegrätscht, auf dem Boden stehen, Körpergewicht und Schwerpunkt nach unten 
verlagern; Empfindung wachrufen: meine Wurzeln gehen durch die Füße hindurch in den Boden; ich bin fest 
verwurzelt mit der Erde, die mich trägt, mir Halt gibt; mich kann so schnell nichts umwerfen. 
Partnerübung: gegenseitig Standfestigkeit prüfen, indem jeweils ein Partner sich leicht gegen den „Baum“ 
stemmt. 
Identifikationsübung: Wie ein Baum zwischen Himmel und Erde 
Die Füße fest mit dem Boden verwurzelt; die Arme wie die Krone eines Baumes in den Himmel gestreckt; die 
Äste und Zweige wiegen leicht im Wind; Vögel kommen zu Besuch… 
Partnerübung: Ich kann mich an dir anlehnen, du gibst mir Halt 
Ein Partner ist der Baum, die Partnerin lehnt sich an 
Imaginationsübung: Frühlingserwachen 
Im Stehen, Augen möglichst geschlossen: Ich spüre den Frühling in mir; durch die Wurzeln steigt der Saft in 
meinem Stamm nach oben, durch die dicken Äste, bis in die kleinsten Zweige zu allen Knospen; die Sonne 
wärmt mich; bald werden sich meine Knospen öffnen, zarte Blätter und Blüten werden erscheinen…  
Anschauung Zweig mit Knospen 
Jede Teiln. erhält einen Zweig, z.B. Kirsche (hier sind die Knospen besonders schön ausgeprägt); Anleitung 
zum Fühlen, Betrachten, Wahrnehmen: Farbe, Form, Oberfläche; 
Versprachlichen der Eindrücke 
Hinweis: Wenn du ganz leise bist, kann dein Zweiglein dir etwas erzählen.  
Lied: Sei einmal ganz leis (in: RPP 96/1, S. 18) 
Imaginationsübung: Was die Knospen erzählen 
Anleitung: Am besten, du schließt die Augen und öffnest deine Ohren weit. 
An den Zweiglein sitzen die Knospen. Den ganzen Winter über haben sie geträumt vom schönen 
Blütenzauber im Frühling. Nun schickt die Frühlingssonne ihre Strahlen herunter. Sanft streichelt sie über die 
Knospen und flüstert ihnen zu: Wacht auf, der Winter ist vergangen! Da räkeln sich die Knospen und strecken 
sich, sie dehnen sich so stark, dass die Knospenhülle aufplatzt. Und schau, was nun geschieht: Alle Träume 
verwandeln sich in Blüten und Blätter. Ist das ein Blütenmeer! 
Vertiefung durch ein Spiel 
In den Knospen schlummert das Leben:  Beide Hände zu einer Knospe falten 
Frühling berührt sie mit zartem Hauch:  Eine Hand streicht über die andere 
Aus Blütenträumen wachen sie auf:  Hand-Knospe öffnet sich 
Strecken sich freudig der Sonne entgegen: Hände bilden geöffnete Knospe, Arme nach oben führen 
Ausdruck des Erlebten in einer individuellen Legearbeit 
In der Mitte steht bereits auf einem Rundtuch eine Vase mit einem (blühenden) Zweig. 
Kinder legen ihre Zweige auf kleine Runddeckchen und können mit Legematerial zu den Knospen Blüten und 
Blätter legen. 
Lied mit Bewegungen 
Dieses Lied kann mit den oben 
eingeführten Gesten gesungen werden, 
auch im Kanon; dann in vier Gruppen, 
die in vier konzentrischen Kreisen 
stehen. 
 
Gebet 
Sei gelobt, mein Gott, 
für den Frühling. Er lässt die Knospen 
aufspringen und schmückt Bäume und 
Büsche mit einem Blütenzauber. Danke, 
lieber Gott, für … (Gelegenheit für 
individuelle Danksagung der Kinder) 
 
 
Anregungen zur weiteren Beschäftigung mit 
dem Thema Baum in RPP 1997/1 
 
 


