
 
Start-Event: 

Wer bin ich? Wer bist du? 
Wir lernen uns kennen 

1.10 Namen malen 
aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  

Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 31 

Material: 

 pro Person ein Blatt A5 

 verschiedene Stife (Buntstifte, Wachskreiden, Kohlestifte) 

 meditative Musik und Abspielgerät 

Vorbereitungen: 

 Jede/r bekommt ein leeres Blatt Papier und wählt die Farbstifte aus. 

Anleitung: 
Die Begleitperson liest die folgende Anleitung, während im Hintergrund meditative Musik läuft: 

Setz dich bequem hin und schließe – wenn möglich – die Augen. Wenn dies zunächst 

auch ungewohnt sein mag, so versuche doch, sie so lange geschlossen zu halten, bis 

ich dich auffordere, sie wieder zu öffnen. 

Achte einmal auf deinen Körper: Sitzt du bequem oder drückt es noch irgendwo? 

Verändere deine Position noch einmal, bis du gut sitzt. 

Achte auf deinen Atem: versuche einmal, ihn ganz ruhig kommen und gehen zu 

lassen, ohne Anstrengung… 

Vielleicht  geht dir jetzt noch vieles durch den Kopf? Woran musst du gerade denken? 

Stell dir vor, du kannst alle Gedanken und Ideen, die dir gerade durch den Kopf 

schwirren, in eine große Glasschale legen und dort anschauen… Dann schiebst du die 

Schale zur Seite. Die Gedanken sollen dich nicht weiter beschäftigen. Jetzt hast du den 

Kopf frei für eine kleine Phantasiereise. 

Stell dir vor, du sitzt in einem großen, leeren Kinosaal. Du schaust auf die Leinwand, 

die noch dunkel ist. Du weißt: Gleich wird darauf dein Name zu lesen sein. 

Nach einiger Zeit siehst du, wie die Leinwand heller und heller wird. 

Schau genau hin:  

Wie erscheint dein Name dort? 

Er kann jede beliebige Form und Farbe haben… 

Lass dir ruhig Zeit…  

Betrachte deinen Namen und merke dir alle Einzelheiten  

 
(ca. 1 Minute warten) 
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Nimm jetzt in deiner Phantasie einen Fotoapparat und mache ein Farbfoto deines 

Namens, so dass du dich nachher besser an ihn erinnern kannst. 

Gleich werde ich dich bitten, die Augen wieder zu öffnen und dann das Bild deines 

Namens zu malen, wie er auf der Leinwand erschienen ist. 

Versucht bitte, noch nicht miteinander zu sprechen, dafür haben wir später noch Zeit! 

Öffne jetzt bitte die Augen, nimm dir in Ruhe ein Blatt Papier und einige Farbstifte 

und suche dir einen Platz, an dem du ungestört arbeiten kannst. 

Abschluss: 
Nachdem die Jugendlichen ihre Namensbilder gemalt haben (ca. 15 Minuten, Musik im Hintergrund) 
erfolgt ein Austausch in der Gruppe: 

 Wie ist es euch bei der Phantasiereise ergangen? 

 Konntet ihr eure Namen gut sehen? 

 Wer möchte sein Bild zeigen? 

Variation: 
Den Abschluss kann ein Gespräch in Zweiergruppen oder eine Information über die Namenspatrone der 
Jugendlichen bilden. Unter www.heiligenlexikon.de findet man entsprechende Informationen. 
Bei www.namenspatron.de kann man Kärtchen zu allen Vornamen bestellen, auf denen Informationen 
über die jeweiligen Namenspatrone zu finden sind. 
 


