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Rainer Oberthür

Wege des Nachdenkens über Tod und Leben, 
Passion und Auferstehung

Impulse für den Religionsunterricht mit Grundschul-
kindern im 3. und 4. Schuljahr

�Wenn ich sterbe, werde ich dann aus dem gezogen, der ich bin?� �
Diese Frage stellte ein Junge im 3. Schuljahr und brachte damit die 
Hoffnung und den Glauben der Christen auf Auferstehung unnach-
ahmlich auf den Punkt. Kinder beschäftigt schon früh die Frage nach 
Sterben, Tod und dem Danach. Aus dieser Haltung des Fragens und 
Nachdenkens heraus sind sie offen für die Botschaft des christlichen 
Glaubens. Die folgenden skizzierten Impulse wollen solche Lern- und 
Erfahrensprozesse auf Glauben hin anregen.

Der Weg über Gedichte

Gedichte können eigene Fragen verdichtet vor Augen führen und Spra-
che anbieten für weiterführende Gedanken. Das Gedicht �Ein Schnurps 
grübelt� von Michael Ende verknüpft unaufdringlich und perspektiv-
reich die Frage nach dem �Danach� mit der Frage nach dem �Davor� 
des Lebens. Benoit Marchon eröffnet im Gedicht �Jemand stirbt� (siehe 
CD) Sprachbilder für dieses Danach und regt die Kinder an, in einer ei-
genen Strophe das Gedicht fortzuführen.

Der Friedhofsweg mit Gedanken über Tod und Leben

Hinf ührung: In einem kleinen Ort in der Schweiz gibt es einen Friedhof 
mit einem besonderen Weg. Auf den Steinplatten dieses Weges sind 
Sätze zu lesen: Gedanken über Leben und Tod, von Menschen in je-
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dem Alter, von Kindern, Erwachsenen und alten Menschen, von unbe-
kannten und berühmten Menschen, aus dem Alltag und aus der Bibel. 
Abwechselnd sind die Sätze von der einen und von der anderen Seite 
zu lesen. Wer über den Weg geht, kann beim Hinweg über das Ge-
schriebene auf jeder zweiten Platte nachdenken und auf dem Rück-
weg die anderen Platten lesen und bedenken. � Was meinst du: Was 
k önnte auf den Steinplatten stehen?

Beispieltexte von den 12 Weg-Platten (auf der CD-Rom befinden sich 
alle zum Ausdrucken, Laminieren und Legen eines Weges, an dem die 
Kinder entlang gehen):

Leben ist Hier-Sein. Daniel, 7

Warum? Wer? Wo bin ich? 
Zum Glück. Ein Mensch. Auf Erden. Gotthold Ephraim, 43

Es muss im Leben mehr als alles geben. Maurice, 52

Ich möchte immer, immer leben. Flavio, 12

Niemand weiß, was nachher sein wird, aber alle müssen 
darüber nachdenken. Ricarda, 11

Wenn ihr tot seid, bin ich dann noch ganz? Katrin, 3

Ja, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.  David

Tod ist Weg-Sein. Daniel, 7

Die kurzen Texte über Tod und Leben eröffnen Prozesse, die Gedan-
ken in sich wirken zu lassen, sie in einem eigenen Bild zu einem aus-
gew ählten Text zu visualisieren und weiterzudenken, eigene Sätze zu 
finden und zu gestalten (ausführlich beschrieben in KBl 6/2008, s.u.).

Beispielsätze von Kindern im 4. Schuljahr

� Zum Satz �Man kann alles kaufen, doch das Leben nicht.� (Pascal, 12) 
schreibt ein Mädchen: �Das Leben ist schon da. Ich werde geboren. 
Ich muss es nicht bezahlen.� 
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� Zum Satz �Das Sterben ist nicht mehr als von einem Zimmer in ein 
anderes zu gehen.� (William, 60) schreibt ein Junge: �Das Leben ist 
das helle, fröhliche Zimmer. Der Tod ist das dunkle Zimmer. Ohne 
das Leben gibt es keinen Tod und ohne den Tod kein Leben.�

Eigene Sätze der Kinder:
� Eigentlich stirbt man nie. Die Sonne geht nie unter.
� Der Tod ist da, wo die Welt aufhört. Die Liebe hört da auf, wo der 
Streit anfängt.

Der Weg mit den biblischen Texten von Passion und Auferstehung

Das Bilderbuch �Die Ostererzählung � (Text: R. Oberthür, Illustrationen: 
R. Seelig) erzählt nah am Markusevangelium die lange Weggeschichte 
von Jesu Tod und Auferstehung:

� Gerahmt wird die Erzählung durch ein Gespräch zwischen Mutter 
und Kind, das nach dieser Geschichte verlangt und am Ende Deutun-
gen erfragt.

� Dieser Weg wird eröffnet durch die Heilung des blinden Bartimäus, 
der Jesus �auf seinem Weg� folgt.

� Der Weg wird strukturiert durch den Ablauf der sieben Tage, so dass 
der achte Tag der Ostertag, also Tag der neuen Schöpfung ist.

� Das Hauptmotiv am Grab ist entsprechend der Botschaft des Jüng-
lings: �Er geht euch voraus auf dem Weg nach Galiläa� ein Blick auf den 
Weg der gläubig Staunenden. Auf dem Titelbild kommen diese Men-
schen auf dem Weg dem Betrachter freudig und feiernd entgegen.

� Der Weg von der Raupe zur Puppe zum Schmetterling erschließt 
die Botschaft der Auferstehung am Ende des Buches in drei Bildern 
symbolisch.

Die Rahmenerzählung eröffnet Raum für eigene Fragen und Antworten 
der Kinder. Das Lesen der Ostererzählung kann Doppelseite für Dop-
pelseite erfolgen. Als Strukturierung bieten sich die sieben Tage an. Der 
Zugang kann mal vom Text und mal vom Bild von Renate Seelig aus-
gehen. Antizipierend oder nachgängig können die Kinder Gedanken- 
und Sprechblasen in das Bild hineinschreiben (s/w-Kopien). Schließlich 
kann die Geschichte von den Kindern als eigenes Bilderbuch gestaltet 
werden. Am Ende kann die gesamte Geschichte nochmals gelesen und 
betrachtet werden.
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Noch anspruchsvollere Zugänge zur Markuspassion sowie die Em-
maus-Weg-Geschichte (Lk 24,13�35) finden sich erzählt und erschlos-
sen in der �Bibel für Kinder und alle im Haus�. Hier erfolgt zudem der 
Zugang über Bilder der Kunst.
Besonders der offene Schluss des Markusevangeliums und die parado-
xen theologischen Sprachspiele bei Lukas (Jesus wird gesehen, doch 
nicht erkannt � Jesus wird erkannt und ist nicht mehr zu sehen) zei-
gen die Unbegreiflichkeit des Geschehens und fordern zu einem eige-
nen Glaubenszeugnis heraus, so dass die Kinder erfahren und erkennen 
k önnen: �Er ist auferstanden und ihr seid Zeugen!� (Lk 24, 48)

Literatur und Quellen

Die Bibel für Kinder und alle im Haus, erzählt und erschlossen von Rai-
ner Oberthür. Mit Bildern der Kunst ausgewählt und gedeutet von 
Rita Burrichter, Kösel, München 2007, 5. Aufl.
Michael Ende, Das Schnurpsenbuch, Thienemann Verlag, Stuttgart-
Wien, 1979.
Michael Ende, Ein Schnurps grübelt, in: Rainer Oberthür, Neles Buch der 
großen Fragen. Eine Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Le-
bens, Kösel, München 2006, 5. Aufl., S. 121.
Benoit Marchon/Josse Goffin, Ich möchte ganz still sitzen, Gabriel Ver-
lag, Mödling/Wien 1988. [Hinweis: Der Verlag Gabriel gehört inzwi-
schen zu Thienemann mit Sitz in Stuttgart]
Rainer Oberthür, Alois Mayer, Wenn man stirbt, ist es eigentlich das 2. 
Level im Leben � Mit Kindern nachdenken über Tod und Leben, in: 
Katechetische Blätter 133 (2008) 394�398 (Heft 6).
Rainer Oberthür, Renate Seelig (Illustr.), Die Ostererzählung, Gabriel  
Verlag, Stuttgart 2008, 3. Aufl.

Die Datei mit den Friedhofstexten ist auf der CD beigefügt. Der 
Schweizer Schriftsteller Jürg Schubiger hat die Texte gesammelt und 
zusammengestellt. Wir danken für seine Abdruckerlaubis.
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zu Gliederungspunkt 1.2:  

Erste Konsequenzen aus dem Bedingungsfeld 
biblischer Didaktik 

Voraussetzungen ernst nehmen 
Die genannten Defizite sind nicht zuerst unterrichtsmethodisch zu bearbeiten, 
sondern hermeneutisch 

Verlust eines systematischen 
Kontextes

neu herstellen, nicht nach alter 
Katechismus-Art, sondern durch 
Einsichtigmachen von Motivgefügen 

Bild der Kirche     größere Offenheit des Systems für 
strukturelle Reformen, größere Offenheit in 
den Gemeinden 

Abnahme religiöser Praktiken 
in den Familien 

Versuch der Pflege der Überbleibsel, vgl. 
Palmzweige; Aufbau neuer Praktiken 

Anonymität und 
Schweigespirale 

Wehren Sie der Anonymität in unseren 
Gemeinden! Glauben ins Gespräch bringen 

Unsicherheiten bei Erzieh-
ungs-/Wertvorstellungen

Mut zur Erziehung

Vorherrschen eines 
empirischen Rationalismus

Ergänzung des rational-linearen Verstehens 
durch ein intuitives und umkreisendes 
Verstehen

Immunisierung des 
Wahrheitsanspruches 

Glaubensaussagen und die Aussagen der 
Schrift werden - auch  vor dem Forum der 
Vernunft – gerechtfertigt und diskutiert 

Bedeutungsverlust von 
Geschichte

Wert legen auf Traditionen, z.B. „Lebendig-
werden-Lassen“ des Kirchenbaues: 

Sprachverfall Bedeutung der Bildung von Sprachver-
ständnis  metaphorische Sprache 

fehlendes Wissen um 
Entstehung biblischer Texte 

Stellen Sie den Sitz im Leben der Texte dar,

fehlender Zusammenhang 
zwischen Text und Leben der 
SchülerInnen

Korrelation

faktizitätsgetreu vs 
realitätsgerecht

Arbeiten Sie dem Eindruck der Faktizität 
biblischer Texte entgegen! 

Relevanzverlust Herausstellen, wo Bibel in unser Leben 
spricht, damit zu tun hat; "Vorbild", Modell 

Evidenzverlust auf angemessenes rationales Verstehen 
biblischer Texte hinarbeiten 

didaktisch-hermeneutisch 
fragwürdiger Einsatz 

Planung von Unterricht entwicklungspsycho-
logisch „absichern“, didaktisch versiert 
unterrichten

Laie ist Subjekt der 
Auslegung ( 

Fachkompetenz des Theologen + 
Einbringen eigener Kompetenzen 

kaum eigene Bibellektüre Fördern des eigenständigen Bibellesens 
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zu Gliederungspunkt 1.2 
 
Dem Relevanzverlust biblischer Texte entgegen wirken, z.B.: 
Prophetisches Wirken und Handeln heute 

biblischen ProphetInnen nehmen ihre Zeit kritisch wahr 

gemeinsame Suche nach prophetischem Handeln in der 
heutigen Gesellschaft  (Einzelpersonen oder Institutionen), 
die ihre Stimme erheben. Zum Beispiel: internationale 
„Landminenkampagne“ (Friedensnobelpreis 1997) 

an Einzelschicksalen die von Landminen ausgehende Not 
kennen lernen    Bedeutung der Landminenkampagne im 
Kampf gegen diese menschenverachtenden Waffen 

 Internet, z.B. www.landmine.de

Zum Einstieg: Bilder von durch Landminen verstümmelten 
Menschen - kontrastierend Landschaftsbilder 

Auf der Basis von im Internet zugänglichen Berichten stellen 
die SchülerInnen aus der Ich-Perspektive eines Betroffenen 
die fatalen Wirkungen einer Landmine dar.  EA / Bild einer 
verstümmelten Person + Sprechblase mit: „Ich bin Heng 
Somnang und habe durch eine Landmine ein Bein verloren. 
...“ Auftrag: Fortschreiben und dabei physische wie 
psychische Folgen einer solchen Verstümmelung darstellen. 

biblische Prophetenworte lassen sich zuordnen:
Menschenleben werden 
durch Landminen zerstört 

Jer 30,5: Angstgeschrei 
vernehmen wir: Schrecken und 
kein Friede  

Menschen setzen 
Landminen gegen andere 
Menschen ein

Micha 2,2: Sie wenden Gewalt 
an gegen die Menschen 

Menschen kämpfen gegen 
Landminen

Jes 1,17: Lasst ab von eurem 
Treiben, lernt Gutes zu tun!

andere Beispiele: Einzelpersonen, örtl. Gruppen, inter-
nationale Organisationen 
Eva Neundorfer-Prade, Prophetie – Unterrichtsbausteine für die Sekundarstufe I, 
in: KatBl  129(2004)29-33 
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zu Gliederungspunkt 2.2.2 / Korrelation � ein Beispiel aus einem  
Firmgottesdienst (s. Orth 2001) 

Firmlinge stehen vor Gott (und der Gemeinde) –
wie Mose vor dem brennenden Dornbusch 
Für den Anmeldegottesdienst der Firmlinge haben wir in unserer Gemeinde einen 
gekürzten Lesungstext aus Ex 3,1 – 4,17 ausgewählt. Er ist zum einen einer der 
zentralen Texte des Ersten/Alten Testamentes, in dem sich eine wichtige 
Glaubenserfahrung der Israeliten niedergeschlagen hat: Gott ist mit und für uns. Er 
bietet zum anderen ein Bild der Begegnung zwischen Mensch und Gott, das auch für 
Firmlinge gelten und ansprechend sein kann, ist doch das Zaudern, Zögern und 
Ausweichen des Mose auch unseren Firmlingen nicht fremd, selbst dann, wenn sie 
sich schon für die Firmung entschieden haben. Schließlich ist es gerade diese 
Botschaft des befreienden und Leben ermöglichenden Gottes, die wir unseren 
Firmlingen wenigstens zusagen möchten, selbst wenn sie diese Botschaft im Moment 
ihrer Firmung auch noch nicht durch eigene Erfahrungen verifizieren können. 

Im Ablauf des Gottesdienstes ist der Lesungstext vom Pfarrer zuerst als Ganzes 
vorgelesen worden. Daran schloss sich eine kurze Überleitung des Katecheten an, und 
anschließend wurden einzelne zentrale Sätze des Lesungstextes (eine Art 
„Signalsätze“) von Pfarrer wiederholt und dann von einzelnen Firmlingen kommentiert. 
In diesen Ablauf wurde die Anmeldung der Firmlinge integriert. 
Zwei Gründe sprachen für dieses Vorgehen: Wird ein Text einfach nur vorgelesen, wird 
er von vielen Gottesdienstteilnehmern entweder überhört oder nur in Teilen 
wahrgenommen. Das gilt für manche Firmlinge noch mehr als für 
Gottesdienstbesucher, die regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen. Deswegen schien 
es sinnvoll, den Lesungstext weder einfach vorzulesen noch ihn nur zu wiederholen. 
Durch die Abfolge: einzelne Signalsätze aus dem Text – Kommentierung wird die 
Aufmerksamkeit stark erhöht und das Zuhören sehr viel konzentrierter. Zudem wird in 
der Kommentierung durch die Firmlinge deutlich, dass der Text in der Tat etwas mit 
dem eigenen Leben zu tun hat. Die Firmlinge können sich in den Kommentierungen 
selbst wiederfinden und spüren und verstehen dadurch, dass der Text direkt in ihre 
Situation hinein spricht. 

Im folgenden werden sowohl der gekürzte Lesungstext wie die „Signalsätze“ mit den 
Kommentierungen abgedruckt. 

Mose vor dem brennenden Dornbusch, vor Gott (Ex 3,1-10.13-15; 4,10-16 
in Auswahl)

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des 
Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und 
kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer 
Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte 
der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen 
und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn 
der Dornbusch nicht? 

Ich will hingehen und mir das Alles ansehen. Das haben wir auch 
gemacht. Wir sind in die Firmstunden gegangen, um uns anzusehen, 
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was ist das. Wir wollten hören: Was erzählen sie uns da. Was hören wir 
dort. Und ganz ehrlich: Manches war für uns auch außergewöhnlich, 
ungewöhnlich � und ist es bis jetzt geblieben. 

Als der Herr sah, daß Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm 
aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.

So können wir auch antworten: Hier sind wir. Auch wir sind gerufen 
worden. Von wem? Von Gott? Von unserem Glauben? Von den Eltern 
geschickt? Vielleicht ist es von allem ein bisschen. Aber jetzt sind wir 
hier. 
(Die Firmlinge kommen zum Altar und stellen sich der Gemeinde vor – jeweils mit den 
Worten: Hier bin ich: N.N. Ich möchte mich firmen lassen.) 

Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, 
wo du stehst, ist heiliger Boden.   
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete 
sich, Gott anzuschauen.

Nein. Angst vor Gott � die haben wir nicht. Aber Gott anschauen � das 
konnten wir auch nicht. Gerne hätten wir ihn gesehen. Gerne hätten wir 
ihn selbst gefragt: Wer bist du? Wie bist du? Aber so ist uns Vieles 
undeutlich geblieben, zu undeutlich. Viele Fragen haben wir noch an 
Gott. Werden wir ihn jemals richtig kennenlernen? 

Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und 
ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin 
herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land 
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und 
Honig fließen. Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten heraus!

Wohin sollen wir gehen? Welche Wege sollen wir in unserem Leben 
einschlagen? Gibt es eine Richtung, die uns jemand zeigt? Zeigt Gott uns 
vielleicht sogar selbst die Richtung � so wie dem Mose? Die Antwort 
darauf ist nicht leicht. Gottes Stimme ist wohl nicht so einfach zu hören. 
Oder hören wir vielleicht nicht gut genug? 
 
Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und 
ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie 
mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen?
Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort: So 
sollst du zu den Israeliten sagen: Der "Ich-bin-da", der „Ich-bin-da-für-euch“, der 
Geber von Leben und Freiheit hat mich zu euch gesandt.
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Ja, das ist ein angenehmer Name für Gott. Gott ist jemand, der für mich 
da ist. Gott ist jemand, der weiß, wie es mir geht. Gott ist jemand, der 
mir vor allem dann nahe ist, wenn es mir dreckig geht.  

Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer 
Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu 
euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in 
allen Generationen.

Der Gott unserer Väter und Mütter � das ist Gott auch für uns. Unsere 
Mütter und Väter gehören zu dieser Gemeinde. Unsere Mütter und Väter 
glauben an Gott. Und so haben wir ihren Glauben übernommen. Aber 
jetzt � jetzt muss es noch mein Gott werden. Ich selbst muss ihn ent-
decken. Der Glaube von Mutter und Vater muss mein eigener Glaube 
werden.  

Doch Mose sagte zum Herrn: Aber bitte, Herr, schicke einen andern! Ich bin 
keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern. Mein Mund und 
meine Zunge sind nämlich schwerfällig.   
Der Herr entgegnete ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gegeben, und wer 
macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr! Geh also! 
Ich bin mit dir und ich sage dich an, was du reden sollst. Doch Mose antwortete: 
Aber bitte, Herr, schick doch einen andern!

Das kennen wir wieder gut. Wir sollen etwas tun - zu Hause oder in der 
Schule � und gleich suchen wir nach einem Ausweg. Das kann doch ein 
anderer genauso gut tun wie ich. Gerade jetzt habe ich nämlich keine 
Zeit � und, ganz ehrlich, oft auch keine Lust. Und jetzt komt selbst Gott 
noch und will, dass wir etwas tun. Jeder rund um mich herum will etwas 
von mir. Und jetzt  Gott auch noch? Aber ich weiß: Am Anfang steht die 
Verheißung Gottes: Ich will bei euch sein. Ich will für euch da sein. Und 
wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir daran glauben können, dann 
werden wir fast automatisch am Willen Gottes mitarbeiten � für eine 
heile Welt, für ein heilvolles Miteinander unter uns Menschen. 
 
Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose, und er sprach: Hast du nicht 
noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er wird mit dir gehen. 
Ich aber werde mit dir und ihm sein. 

Das ist gut: Am Ende steht wieder eine Zusage: Begleiter werden wir 
haben: die Freunde, die Eltern, die Firmpaten. Und Gott selbst wird mit 
und für uns sein, für mich, für dich, für uns alle. 
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zu Gliederungspunkt 2.3.1.1: Ausgangspunkt von den positiven 
Erfahrungen, oder: Anschauen � Staunen - Loben  
(Sie finden den Familiengottesdienst in Orth 1998) 

Erntedank: Alles muss klein beginnen 

Eingangslied: Singet, danket unserm Gott (Gotteslob, Nr. 277)
Begrüßung: Pfarrer
„Lobakt“: Pfarrer:
Wir haben uns heute hier versammelt, um Gott für alles zu danken, was er uns 
das Jahr über geschenkt hat. Wir wollen ihn loben und preisen. 
Liedruf: "Singet, danket unserem Gott" (Gotteslob, Nr. 277) (Es wird immer nur 
der erste Satz des Liedes gesungen.)

1. Erwachsener: 
Guter Gott, du gibst uns die Fähigkeit, zu säen und zu ernten. Du aber läßt 
wachsen und reifen. 
Liedruf - 

2. Jugendlicher:
Du gibst jedem kleinen Ding seine Bestimmung und die möglichkeit, sich zu 
entfalten. Uns aber gibst du die Phantasie, unsere Welt zu gestalten und zu 
verändern.
Liedruf - 

3. Kind: 
Wunderbar und sinnvoll hast du alles gemacht. Besonders großartig hast du dir 
uns Menschen ausgedacht. 
Liedruf - 

Katechese
Katechet: Ja, wir haben wirklich zu danken und Gott zu loben. Deswegen feiern 
wir ja auch heute Erntedank. Wofür wir zu danken haben, das wollen wir uns 
gemeinsam überlegen. Warum wir Gott loben, darüber wollen wir nachdenken. 

Dazu möchte ich aber zuerst mit euch ein Lied einüben. Die Schola singt es uns 
vor.

Refrain: Alles muß klein beginnen;
(Die Schola singt den Refrain vor, die Gemeinde wiederholt ihn. Wenn die Gemeinde 
den Refrain einigermaßen singen kann, werden die Bewegungen dazu eingeübt. / Lied 
aus: CD Gerhard Schöne live, du hast es nur noch nicht probiert, 2 cd's, Bluesong 
0275047, auf CD 1) 

Katechet:
Vielleicht ahnt ihr, vielleicht ahnen Sie jetzt schon, warum wir Gott danken 
können. Einige Kinder wollen uns das aber noch einmal deutlich zeigen. 

1. Kind: 
(1. Kind kommt nach vorne. Es hält zwischen Zeigefinger und Daumen ein 
Weizenkorn. Es zeigt Zeigefinger und Daumen und sagt:)
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Ich habe hier etwas Kostbares. 

Katechet:
Wir können wohl alle nicht erkennen, was es ist, was N.N. zwischen den 
Fingern hält. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, was es sein könnte? 
(Ein paar Kinder raten. Evtl. Impuls als Hilfe:)
Es hat etwas mit dem Lied von eben zu tun und mit dem Fest, das wir heute 
feiern.
(Wenn niemand das Weizenkorn nennt, gibt der Katechet dem Kind in die andere Hand 
eine Weizenähre. Es kann aber auch jeweils ein zweites, kleineres Kind mit nach vorne 
kommen, das dann die Weizenähre ... in die Hand bekommt.)
So, jetzt wisst ihr alle, was es war: ein Weizenkorn. Und dazu passt wieder 
unser Lied, das wir jetzt wieder singen. 

singen mit Bewegungen 

2. Kind: 
(Während das 1. Kind zur Seite tritt, aber am Altar stehen bleibt, kommt das 2. Kind 
nach vorne. Es hält zwischen Zeigefinger und Daumen einen Sonnenblumensamen. 
Es zeigt Zeigefinger und Daumen und sagt:)
Ich habe hier etwas sehr Schönes. Könnt ihr es erraten? 
(Wenn zwei oder drei Kinder geraten haben, gibt der Katechet dem Kind (einem 
weiteren Kind) eine Sonnenblume in die andere Hand.)

Katechet: So, ein Sonnenblumensamen war das. Auch dazu passt unser Lied. 

singen mit Bewegungen 

3. Kind:
(3. Kind kommt nach vorne. Es hält zwischen Zeigefinger und Daumen einen 
Kürbiskern. Es zeigt Zeigefinger und Daumen und sagt:)
Ich habe hier etwas, das ist nur etwas größer als ein Sonnenblumenkern. Aber 
was daraus wird, das wird richtig dick. Und ganz gelb ist es. 
(Das Kind stellt sich neben einen Kürbis)
Katechet: Seht wirklich einmal hierher. Was aus so einem kleinen Samen 
werden kann. Was meint ihr wohl: So ein Kürbis wird in einem viertel Jahr so 
schwer, wie manche Kinder erst mit neun Jahren. Da werden wir wohl auch 
singen:

Alternative:
(Wo es keinen Kürbis im Erntedankaltar gibt, lässt sich leicht eine Alternative finden. 3. 
Kind kommt nach vorne. Es hält zwischen Zeigefinger und Daumen eine Walnuss. Es 
zeigt Zeigefinger und Daumen und sagt:) 
Ich habe hier etwas, das ist so groß, dass ihr es schon sehen könnt. Es ist eine 
Walnuss.
(Das Kind erhält einen Zweig von einem Walnussbaum.)
Katechet: Ja, die Walnuss ist zwar etwas größer als das Weizenkorn oder der 
Sonnenblumensamen. Aber das Lied passt trotzdem. Denn - was meint ihr - wie 
groß wird wohl so ein Walnussbaum? - Dann wollen wir wieder singen 

singen mit Bewegungen 

4. Kind:
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(4. Kind kommt nach vorne. Es hält zwischen Zeigefinger und Daumen eine Kastanie. 
Es zeigt Zeigefinger und Daumen und sagt:)
Ich habe hier etwas, das wird noch viel größer als ein Walnussbaum. 
(Die Kastanie, die das Kind in der Hand hält, ist gut zu erkennen; sie wird sofort 
benannt. Das Kind erhält einen Zweig von einem Kastanienbaum.)

singen mit Bewegungen 

Katechet: Und jetzt wollen wir uns noch was anschauen.  
(Katechet ruft ein kleines Kind oder Eltern mit ihrem Baby an den Altar.)
Auch wir sind aus einem ganz kleinen Anfang geworden. Auch jeder von uns 
war am Anfang seines Lebens so winzig klein im Bauch der Mutter, dass man 
uns gar nicht hätte sehen können mit bloßem Auge. Und wenn wir uns den N.N. 
ansehen, dann erkennen wir auch, wie viel selbst der noch wachsen muss. Da 
müssen wir doch wohl auch singen: Alles muss klein beginnen 

singen mit Bewegungen 

Katechet: Jetzt wissen wir alle, warum wir Gott danken und loben sollen. Und 
ihr könnt das jetzt bestimmt sagen. 
(In einem kurzen Gespräch wird noch einmal zusammengefasst, worin das 
Wunderbare des Werdens und Wachsens besteht und dass das ein Grund ist, zu 
staunen und Gott zu danken und zu loben. Dieses Zusammenfassen ist wichtig, um 
den einen Gedanken noch einmal hervor- und ins Bewusstsein zu heben, um den das 
Thema des Gottesdienstes kreist.) 

Katechet: Und jetzt schaut noch einmal auf diesen schönen Erntedankaltar, den 
uns einige Frauen hier aufgebaut haben. Alles ist aus solchen kleinen Samen 
gewachsen. Und so haben wir genug zu essen für das ganze nächste Jahr. 
Und weil das nicht selbstverständlich ist, darum danken wir Gott am 
Erntedankfest. Darum wollen wir jetzt zu Gott beten. Und mit dem Blick auf all 
diese Gaben wollen wir hören, was in der Bibel steht. 
Pfarrer:
"Guter Gott, wie schön ist jedes, 
wie wunderbar hast du alles geschaffen.  
Aus einem kleinen Samen wird eine große Blume, 
aus einem anderen Samen ein mächtiger Baum. 
Wir danken dir, guter Gott, für die kleinen Samen. 
Du gibst Kraft zum Wachsen. 
Lass uns das Kleine hüten und schützen und pflegen, damit es groß werden 
kann.
Schau auch auf uns. 
Gib du die Kraft zum Wachsen und behüte uns!" 
Amen
Lesung: Ps 150: Das große Halleluja

Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste! 
Lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! Lobt ihn 
mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn mit Pauken 
und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt 
ihn mit klingenden Zimbeln! Alles, was atmet, lobe den Herrn! Halleluja! 
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Danklied: Laudato si (Schola und Gemeinde; Troubadour Nr. 378) 

Bußbesinnung und Fürbitten: Pfarrer:
Trotz diesem strahlenden Lob gibt es vieles bei uns und in der Welt, das besser 
werden muss. Deswegen halten wir Fürbitte. Dafür erbitten wir die Kraft und 
Hilfe Gottes. 

1. Kind:
Guter Gott, für uns ist es selbstverständlich, dass wir viel Obst und Gemüse 
ernten können. Oft ist es zu selbstverständlich. - Gib uns Augen zu sehen und 
ein Herz, das staunen kann, staunen darüber, dass aus einer kleinen Blüte eine 
Frucht und aus einer Frucht ein ganzer Baum werden kann. 
Gott, unser Vater - 
Alle: wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Kind: 
Guter Gott, du hast die Erde nicht allein für uns Menschen geschaffen. Auch die 
Pflanzen und Tiere haben Heimat auf unserem Planeten. - Gib, dass wir uns 
immer wieder daran erinnern und das Leben der Pflanzen und Tiere achten und 
bewahren. 
Gott, unser Vater - 

Senior:
Guter Gott, wir haben die Kraft in uns, die auch im Samen ist: die Kraft zu 
wachsen. Das vergessen wir zu oft in der Hektik der täglichen Sorgen. - Hilf 
uns, nicht immer weiter zu hetzen. Gib uns die Ruhe, einmal stehen zu bleiben, 
zu warten, ruhig zu werden, geschehen zu lassen. Nur dann können wir die 
Kraft Gottes spüren, die in uns wachsen will. 
Gott, unser Vater - 

Jugendlicher:
Guter Gott, in deiner Gnade findet auch das Knorrige und Unfertige an uns 
Schutz, das nicht gedeihen konnte. - Gib uns Geduld, wenn sich Dinge 
langsamer entwickeln, als wir es uns wünschen. 
Gott, unser Vater - 

Erwachsener:
Guter Gott, wir wollen auch an die in unserer Pfarrgemeinde denken, die nicht 
säen und ernten durften. In unserer Gemeinde leben allein ___1 Frauen und 
Männer, die erwerbslos sind. Andere sind krank oder durch Krankheit 
arbeitsunfähig. Dein Geist stärke sie; lass sie in ihrer Situation Sinn finden, und 
schenke ihnen und allen, die Verantwortung tragen, Phantasie und Mut, diese 
Situation zu ändern. 
Gott, unser Vater - 

Pfarrer:
Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass du unsere Bitten hörst, die 
ausgesprochenen und die unausgesprochenen. Bleibe bei uns mit deinem 
Frieden. Bleibe vor allem bei denen, die in unseren Dank und Lob nicht mit 

1 Fragen Sie bei der KAB oder beim ortsansässigen Arbeitsamt nach. Die können Ihnen sagen, wieviele Menschen in Ihrem Wohnort keine Arbeit haben. 
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einstimmen können, weil ihnen das tägliche Brot fehlt oder weil sie dich nicht 
kennen. Amen 

Gabenbereitung: Wir tauschen aus, wir tauschen ein (Jugendchor, in: 
Troubadour Nr. 544)
Sanctus: Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn (Schola und 
Gemeinde in deutsch, lateinisch und englisch; in: Troubadour Nr. 37)

Lied nach der Wandlung: "Wir preisen deinen Tod" (Orgel und Gemeinde, im 
Kanon; in: Troubadour Nr 124)

Vater unser: gesprochen, Doxologie sofort angeschlossen 
Friedensgruß: Herr, gib uns deinen Frieden" (Schola und Gemeinde, im Kanon; 
in: Troubadour Nr 143)

Agnus Dei: gesprochen oder wegfallen lassen 
Lied zur Kommunion: Orgel
Danklied: Laudato sii - Sonnengesang (Jugendchor mit Gemeinde, in: 
Troubadour, Nr. 378) 
(Zum Dank enthüllen vier Kinder die Körbchen auf dem Altar und tragen sie nach einer 
kurzen Erläuterung in den Gemeinderaum. An jeder Bankreihe wird eine Handvoll 
Samen ausgeteilt, so dass jeder in der Bank einen Samen bekommt. Bevor die Kinder 
kommen wird diese Aktion kurz angekündigt und erläutert.)

Verteilen von Samen:
Katechet oder anderer Erwachsener: Auf dem Altar stehen immer noch die 
verdeckten Körbchen mit ihrem geheimnisvollen Inhalt. Aber viele von euch 
wissen sicher schon, was darinnen ist. - Ja, es sind ganz verschiedene Samen, 
die einige Kinder jetzt an alle in der Kirche austeilen wollen. Diese Samen 
sollen uns an den Gottesdienst heute, an das Lied und an den Geber alles 
Guten, an Gott, erinnern. Vielleicht nimmt der eine oder andere seinen Samen 
auch mit nach Hause und pflanzt ihn ein und läßt sich überraschen, was daraus 
wächst. Die Kinder gehen jetzt an den Bankreihen vorbei und geben eine 
Handvoll Samen den ersten in der Bank. Sind sie bitte so nett, und reichen sie 
die Samen dann weiter. 

Gebet:
Guter Gott, 
wie viel Schönes gibt es auf unserer Erde. 
Wir staunen über die verschiedenen Pflanzen und Tiere. 
Welches Wunder ist jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird. 
Wir danken dir, dass du die Erde mit allem, was lebt, ins Leben gerufen hast. 
Wir danken dir, dass du uns alle in deinen Händen hältst und das Leben 
bewahrst.
Das ist unser Glauben.
Stärke uns in diesem Glauben an dich und lehre uns, 
liebevoll zu leben und gut umzugehen mit unserer Erde, mit deiner Schöpfung. 
Amen

Segen
Schlusslied: Nun danket alle Gott (Gotteslob, Nr. 266)
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zu Gliederungspunkt 2.3.1.2 / Didaktik der Hoffnung:  
Himmel – DAS Symbol für Hoffnung 

DAS REICH DER HIMMEL 

der himmel der ist 
ist nicht 
der himmel der kommt 
wenn
himmel und erde 
vergehen 

der himmel der kommt 
ist
das kommen des herrn 
wenn
die herren der erde 
gegangen

Kurt Marti 

HÖLLE HIMMEL 

ich glaube nicht die hölle enggläubiger 
christen 
ich glaube nicht an die hölle bornierter 
fundis 
doch bleibt mir im ohr was ein kluger jude 
gemurmelt: 
„es muss eine hölle geben 
wo wäre sonst hitler? 
es muss einen himmel geben 
wo wären sonst die vergasten?“ 
ich glaube dass schmerz und gedächtnis 
heilig
ich glaube dass sie weltenschwer wiegen 
auf der waage des höchsten und des 
gerechten

Kurt Marti 

DER HIMMEL 

Der Himmel liegt seit heute Nacht 
in einem Ellenbogen 
darein hat ich gesmogen 
das kin und ein min wange 
viel lange Zeit. 

Der Himmel ist einsachtzig groß 
und hat die blauen Augen 
zum Frühstück aufgeschlagen 
all so ist auch sein Magen
von dieser Welt. 

Ulla Hahn 

WAS GÖTTER WAREN EINST 

Was Götter waren einst, 
sind Schauens 
hell lebendige Augen jetzt, 
blaue Iris, blauende Pupille, 
Blicken, das der Himmel blüht, 
ein Beet aus Blick. 

Nein, nicht leer 
der Himmel. Nick nicht, 
Staubgefäße, dem 
schweren Blute, denn 
von Wächtern oben, Betrachtern 
deiner Wachheit, wimmelts. 

Nein, nicht 
leer ist der Himmel 
doch geklärt. 

              Ernst Meister 
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zu Gliederungspunkt 2.3.1.2 / Didaktik der Hoffnung:  

Die Himmelsleiter 
 Jakobsleiter, Gen 28,12;

einige Aspekte zur "Himmelsleiter": 
 Die Himmelsleiter ist ein Zeichen für die Distanz zwischen Mensch und 

Gott, für Beziehungsstörung, und gleichzeitig ein Zeichen/Symbol der 
Überbrückung, einer Wiederherstellung der Verbindung. 

 im hebr. Urtext: „Treppe“ – zu denken an die Tempeltürme (die als Tor des 
Himmels galten); immer: = begehbare Beziehungsmöglichkeit zwischen 
der irdischen und der „anderen“ Ebene;

 die Engel – ursprünglich ohne Flügel zu denken – stellen eine personale 
Übersetzung des Dingsymbols Treppe/Leiter dar; die Engel haben 
Leiterfunktion, die Leiter Engelfunktion;

 „Die Botschaft der Himmelsleiter lautet verbalisiert: Es gibt in der irdischen 
Erfahrung Stellen und Augenblicke, an denen Gott zugänglicher ist als 
sonst und anderswo; Orten und Zeiten ,in denen er direkter erreichbar ist, 
weil er sich hier herablässt und zeigt. Himmel und Erde, so 
grundverschieden sie sein mögen, gehen gelegentlich eine Verbindung 
ein. Und weiter: Das Ziel des Menschen, die Erfüllung seiner Sehnsucht 
nach Leben in Fülle, liegt nicht in der Horizontalen, sondern in einem 
qualitativ anderen, im wörtlichsten Sinne transzendenten Oben, zu dem er 
aufschaut und auf das er zugeht. Es handelt sich um ein Symbol des 
Aufstiegs und des Austausches; der Aufstieg ist nur möglich, wenn und 
weil der Himmel sich geöffnet hat und der Erde entgegengekommen ist.“ 
(Günter Lange, Himmelsleitern, in: KatBl  124(1999)245-249, hier: 245f)

 Leiter wurde zum Symbol Christi, Marias, der Kirche, als Bild für Askese 
und Tugend 

Praktisches:
 Impuls: "Eine Leiter ist eine geniale Erfindung ...“ (TA + KG) 
 eine Leiter benutzen, Erlebnisgefühl nachspüren 
 Bild Ladder to the moon, Georgia O’Keeffe (1958) 

+ Bild präsentieren, oberer und unterer Teil angedeckt, so dass die Leiter
   aufsteht. Standortvermutungen,
+ oberen Bildteil aufdecken: Mond, Erwartung der Ganzheit
+ unteren Teil aufdecken: Bild für einen Traum? 
+ eine Leiter für unsere Wünsche/Sehnsüchte zw. Himmel und Erde: zw.  
   die 7 (!) Felder „Meine 7 Wünsche“ schreiben 
(Britta Benke, Himmelträume im Wüstenmondlicht. Georgia O'Keeffes "Leiter zum 
Mond", in: KatBl 124(1999)241-244/in diesem Heft auch andere Abb. zu 
Himmelsleitern)

ein anderes Symbol:
Die Verheißungen des Jesaja, z.B: 11,1-10: Verheißung des 
messianischen Reiches 

 Folie von Sieger Köder 
 Folie aus Oikumene 3, Picasso und Chagall 
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zu Gliederungspunkt 2.3.6 + 2.3.7: 
Arbeiten Sie dem Eindruck der Faktizität biblischer 
Erzählungen entgegen!!
Eine Rahmenerzählung mag dabei helfen. Sie scheint mir ein probates 
Mittel, um SchülerInnen auf die „richtige Verstehens-Spur“ zu setzen. 
Als Beispiel schlage ich eine Rahmenerzählung zu Gen 1,1 - 2,4a vor:

Unterrichtliche Situation in einer 2. Kl. und didaktische Hinweise: In der vorhergehenden 
Stunde wurden z.B. durch das Nebeneinander von Samen und Pflanze bzw. Frucht 
(Apfelkern und Apfel, Sonnenblumenkern und Sonnenblume, Kastanie und Bild von einem 
Kastanienbaum ...) die Fragen aufgeworfen: Wo kommt das alles her? Wie kommt es, dass 
aus so einem kleinen Anfang wie einem Samen etwas so Schönes und Großes wird? Daran 
kann sich die Erzählung von der Erschaffung der Welt nach Gen 1,1 � 2,4a anschließen.  
Wer etwas Zusätzliches tun will, kann die Struktur der Erzählung durch ein Mittebild 
deutlich machen: Auf ein schwarzes Tuch wird ein stilisiertes Bild von dem zerstörten 
Jerusalem gelegt (s. in Arbeitsmaterialien). Dazu kommen in der Rahmenerzählung ein Bild 
von der Erde (aus dem Weltall aufgenommen � im Internet suchen!) und ein großes 
Fragezeichen. Die Sieben-Tage-Struktur lässt sich anschaulich machen, indem auf zwei 
grüne Tücher Symbole oder Bilder von den Schöpfungswerken gelegt werden (ein Teelicht 
� 1. Tag, ein Bild vom Himmel � 2. Tag, ...). 
Im Anschluss an die Lehrer-Erzählung wiederholen die SchülerInnen das Gehörte. Dabei 
wird auch Wert auf die Einleitung, den Rahmen, gelegt. Hier liegt der kognitive 
Schwerpunkt in der Stunde. Ansonsten verbinden sich mit der Erzählung eher affektive 
Ziele: Die SchülerInnen sollen auf die Schönheit der Welt aufmerksam werden. Bilder zu 
Gen 1 (z.B. von Sieger Köder) und Lieder (z.B. das altbekannte �Du hast uns deine Welt 
geschenkt�) können diese Zielsetzung unterstützen. Eine kreative Gestaltungsarbeit kann 
die Erzählung abrunden; beispielsweise gestalten die SchülerInnen ein Mobile zu dem 
Schönen in der Welt bzw. in der Schöpfung. 

Bevor wir hören, was in der Bibel steht, möchte ich Euch eine Geschichte dazu 
erzählen, damit Ihr versteht, was die Bibel damit sagen will. Denn wir wissen 
heute ziemlich genau, wo und wann dieses Lied entstanden ist. Und dazu will 
ich die Geschichte erzählen. Sie kann erklären, wie das Lied vielleicht 
entstanden ist und was es sagen will. 
Bevor das Lied geschrieben wurde, gab es eine große Katastrophe in Israel. 
Fremde Soldaten eroberten das Land. sie zerstörten Jerusalem und schleppten 
die Leute weit fort, nach Babylon. Dort lernten die Israeliten eine Geschichte der 
Babylonier kennen, eine Geschichte von der Entstehung der Welt. Das war eine 
Geschichte von ganz vielen Göttern. Das war eine Geschichte von Göttern, die 
miteinander kämpften, sich gegenseitig umbrachten und aus toten Göttern die 
Welt machten. Dann brauchten die Götter einen Diener. Und da schufen sie die 
Menschen als ihre Sklaven. Es war eine ganz schlimme Geschichte. Und 
manche von den Israeliten, die das hörten, gingen zu ihren Priestern und 
fragten: Ist das wirklich so passiert? Glauben wir das auch? Bisher haben wir zu 
Hause in Jerusalem nie so etwas gehört. Könnt ihr Priester uns sagen, wie die 
Welt entstanden ist?
Da antworteten die Priester: Nein, wie die Welt entstanden ist - das wissen wir 
nicht. Das weiß niemand. Vielleicht wissen das mal die Menschen, die später 
leben; wir wissen es nicht. Aber von unserem Glauben können wir euch singen. 
Wir können euch davon singen, dass Gott etwas mit unserer Welt zu tun hat, 
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dass Gott will, dass wir leben. Daran glauben wir ganz fest. Hört nur gut zu! Es 
ist nämlich ein recht langes Lied.

Die Perikope ist sehr lang. Deswegen schlage ich vor, sie zu kürzen. Allerdings darf die 
Kurzfassung die Struktur der Perikope nicht aufgeben. Ich habe deswegen vor allem die 
beschreibenden Wiederholungen weggelassen, die für die Priesterschrift typisch sind.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, 
Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut 
war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag 
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
erster Tag. 
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser. So geschah es, 
und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: zweiter Tag. 
Dann sprach Gott: Das Wasser sammle sich an einem Ort, damit das Trockene 
sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das 
angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. 
Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von 
Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte 
bringen. So geschah es. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es 
wurde Morgen: dritter Tag. 
Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelgewölbe sein. So geschah es. Gott 
setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin 
leuchten. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
vierter Tag. 
Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel 
sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott sah, dass es gut 
war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und 
bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land 
vermehren. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag. 
Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, 
von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Dann 
sprach Gott: Lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. 
Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, 
über das Vieh, über die ganze Erde. Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott 
segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über alle Tiere. Dann 
sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde. 
Euch sollen sie zur Nahrung dienen. So geschah es. Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte. Es war sehr gut. Er wurde Abend, und es wurde Morgen: der 
sechste Tag. 
Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er 
ruhte am siebten Tag. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für 
heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung 
vollendet hatte. 

Einen ähnlichen Erzählvorschlag finden Sie in Orth 1998, 97-99. 
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zu Gliederungspunkt 2.3.5 � Prosa für Erwachsene 
 
Das gesellige Buch 

1
Ein Buch? 
Mehr noch: eine Bücherei! 
662 verschiedene Bücher 
von nicht nur 66 verschiedenen 
Autoren,
denn manch eines enthält 
(nach Art der hölzernen 
Babuschkas)
in sich wiederum 
drei, vier kleinere Bücher 
verschiedener Autoren. 

2
Nicht zu vergessen 
die namenlosen Scharen 
späterer Bearbeiter, Ergänzer, 
Verknüpfer,
der fromme Fleiß 
ihre minutiösen Text-Finissage 
während rund eines Jahrtausends 
jüdisch-christlicher Geschichte. 

4
Merklich oder unmerklich nämlich 
strömen die verschiedenartigen 
die verschiedenzeitlichen 
Stimmen
denn doch  
und stets wieder 
zu EINER Stimme zusammen: 
„Das Wunder dieses 
Zusammenfließens
ist größer als das Wunder 
eines einzigen Autors.“ 
(Emmanuel Lévinas) 

3
Allmählich entstand so: 
ein Bücherbuch vieler Stimmen, 
die nacheinander, 
nebeneinander,
durcheinander,
gegeneinander,
miteinander
reden, singen, murmeln, beten. 

Dissonanzen? Jede Menge. 
Widersprüche? Noch und noch. 
Kein ausgeklügeltes Buch. 
Hundert-Stimmen-Strom
(selbst Schriftgelehrte ermessen 
ihn nicht) –
wohin will er tragen? 
Über Schwellen, Klippen, 
Katarakte
heimzu, heilzu (hoff ich). 

5
Viel-Stimmen-Buch also, 
geselliges Buch 
(geselligstes der Weltliteratur!): 
in ihm wird 
die EINE, 
die verläßliche Stimme 
der geselligen Gottheit laut. 

(Kurt Marti) 

2 Diese Zahl bezieht sich auf den reformatorischen Kanon der Bibel. Im römisch-katholischen 
Kanon finden sich 73 Bücher (Anm.d.A.) 
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Das Vaterunser im 2./3. Sj. 
Ziele:
Die SchülerInnen sollen das Gebet kennen und verstehen lernen. Am 
Ende der UE sollen sie es auswendig können. 
Sie sollen auf die Bedeutsamkeit mancher Aussagen auch für heute 
aufmerksam werden, um dadurch ggf. eine Beziehung zu dem Gebet zu 
gewinnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation des Vater Unser: 

Stuhlkreis:
 gelbes Tuch in der Mitte / kniender Jesus (bibl. Figur) 

LV: erzählen: Jesus lehrt seine Freunde das Vater unser (s.u.) 
 Nacherzählen 

„Heute möchte Jesus allein sein. Die Jünger sehen, daß er unter einem Baum 
niederkniet. Er betet. Mit den Jüngern warten am Fuß des Hügels auch Frauen 
und Kinder. „Was betet er wohl“? fragen sie einander. Da murmelt ein Junge: 
„Gepriesen seist du, unser Gott, König der Welt, der du uns Brot gibst.“ Es ist 
das Tischgebet, das sie alle kennen. „Nein“, flüstert die Mutter des Jungen 
belustigt, „das ist ja doch ein Tischgebet. Jesus sitzt aber doch gar nicht am 
Tisch.“ Und dann fügt sie hinzu: „Man müsste ihn fragen.“ 
„Schaut, Jesus kommt! Er kommt hierher“, rufen die Kinder. Sie stehen auf. Alle 
schauen auf Jesus. Einer der Jünger sagt: „Jesus, hilf uns doch. Sag uns, wie 
wir beten sollen. Du kannst es. Wir aber können es nicht.“ Jesus sagt: „Ich gebe 
euch ein neues Gebet, das ihr immer beten könnt. Mehr müsst ihr nicht beten, 
denn Gott kennt euch; er weiß, was ihr braucht“. Und Jesus betet: „Vater unser 
im Himmel ... (liturgische Version) 

Zuerst ist es sehr still. „Wie ein Vater ist Gott“, sagt eine Stimme. „Wie ein 
Vater, ein sehr guter Vater“, sagen andere. „Er hat uns lieb, wie unser Vater.“ 
„Er hat mich so lieb wie meine Mutter“, ruft ein Kind dazwischen. Zuerst lachen 
einige Leute. Jesus aber lacht nicht. „Ja, das ist das Wichtigste, daß Gott euch 
lieb hat – so lieb wie euer Vater oder euere Mutter.“ 
„Vater unser, du hast mich lieb wie meine Mutter, wie ein guter Vater“, das 
können auch die Kinder beten. Vieles andere verstehen sie nicht. Doch sie 
fragen Jesus: „Um Brot darf man Gott doch bitten. Darf man ihn immer bitten?“ 
„Immer“! Jesus nickt. „Das glaube ich ganz fest: Zu Gott kannst du immer 
kommen, und Gott kannst du immer um alles bitten, was du fürs Leben 
brauchst.“
(nach: Schindler, Regine/Zavrel, Stepan, Mit Gott unterwegs. Die Bibel für Kinder und Erwachsene neu 
erzählt, Zürich: bohem press 1996, 187. In dieser Bibel schließt sich nahtlos die Erzählung vom bittenden 
Freund an: Immer“! Jesus nickt. „Ich erzähle euch eine Geschichte, damit ihr mich besser versteht. Und 
Jesus erzählt: „Mitten in der Nacht bekam ein Mann Besuch ...“)

Haben Sie eine Idee, wie man gegen Ende der Stunde weiter arbeiten 
könnte? 
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"Der erste Eindruck – festgehalten anhand von Differenz-Begriffen"
(Idee aus: Tim Schramm, Die Bibel ins Leben ziehen. Bewährte "alte" und faszinierende "neue" Methoden 
lebendiger Bibelarbeit, Stuttgart: Kohlhammer 2003, 38)

Der erste Eindruck, den ein biblischer Text hinterlässt, ist häufig noch nicht klar und 
eindeutig – weder kognitiv noch affektiv – sondern geradezu immer "gemischt", da sich 
Verstand und Gefühl mischen (Erinnern Sie sich: Kognitives und Affektives lassen sich 
nur theoretisch trennen.) 

Den ersten Eindruck können Sie natürlich im Gespräch erheben: Wie finde ich den 
Text? Welche Gedanken, Gefühle löst er in mir aus? Das ist aber "üblich", negativ 
gesagt: abgedroschen. Und es lässt wenig Zeit zum Überlegen. Sie können aber auch 
ein sogenanntes "semantisches Differential" nehmen (s. Tabelle). Es hilft, das Profil 
des Textes festzuhalten, den der Text gerade jetzt für mich hat. 

Nach dem Hören werden die Eintragungen in der Tabelle vorgenommen. Danach 
tauschen sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen aus, vergleichen ihre Ergebnisse, 
nehmen Unterschiede wahr und kommen darüber ins Gespräch. Das ist der erste 
Schritt zum Verstehen. 

 verständlich      unverständlich 
 traurig      froh 
 groß      klein 
 liberal      konservativ 
 aktiv      passiv 
 krank      gesund 
 einladend      abschreckend 
 locker      steif 
 zärtlich      grob 
 verschwommen      klar 
 alt      jung 
 vergnügt      missmutig 
 veränderlich      stetig 
 kreativ      alltäglich 
 ...      ... 

Sie können aber auch mit der sogenannten "Västeras-Methode" arbeiten: 

Text ? ! 
Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die 
Erde zu bringen.
Nicht Frieden zu bringen, bin ich gekommen, 
sondern das Schwert. 
... (z.B. Mt 10,34-39; hier nur V. 34)    

Die TeilnehmerInnen hören den Text. Dann lesen sie ihn durch und markieren bei 
jedem Satz die entsprechende Spalte. 
? = Hier möchte ich etwas fragen; die Stelle ist mir unklar. 
! = Das ist mir klar; das kann ich verstehen und erklären. 

 = Hier fühle ich mich besonders angesprochen; dieser Gedanke betrifft mich. 
Danach wird der so erarbeitete Text in Kleingruppen und später im Plenum 
ausgewertet.
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zu Gliederungspunkt 2.3.5 � Prosa für Erwachsene 
 
Das gesellige Buch 

1
Ein Buch? 
Mehr noch: eine Bücherei! 
662 verschiedene Bücher 
von nicht nur 66 verschiedenen 
Autoren,
denn manch eines enthält 
(nach Art der hölzernen 
Babuschkas)
in sich wiederum 
drei, vier kleinere Bücher 
verschiedener Autoren. 

2
Nicht zu vergessen 
die namenlosen Scharen 
späterer Bearbeiter, Ergänzer, 
Verknüpfer,
der fromme Fleiß 
ihre minutiösen Text-Finissage 
während rund eines Jahrtausends  
jüdisch-christlicher Geschichte. 

4
Merklich oder unmerklich nämlich 
strömen die verschiedenartigen 
die verschiedenzeitlichen 
Stimmen
denn doch
und stets wieder 
zu EINER Stimme zusammen: 
„Das Wunder dieses 
Zusammenfließens
ist größer als das Wunder 
eines einzigen Autors.“ 
(Emmanuel Lévinas) 

3
Allmählich entstand so: 
ein Bücherbuch vieler Stimmen, 
die nacheinander, 
nebeneinander,
durcheinander,
gegeneinander,
miteinander
reden, singen, murmeln, beten. 

Dissonanzen? Jede Menge. 
Widersprüche? Noch und noch. 
Kein ausgeklügeltes Buch. 
Hundert-Stimmen-Strom
(selbst Schriftgelehrte ermessen 
ihn nicht) –
wohin will er tragen? 
Über Schwellen, Klippen, 
Katarakte
heimzu, heilzu (hoff ich). 

5
Viel-Stimmen-Buch also, 
geselliges Buch 
(geselligstes der Weltliteratur!): 
in ihm wird 
die EINE, 
die verläßliche Stimme 
der geselligen Gottheit laut. 

(Kurt Marti) 

2 Diese Zahl bezieht sich auf den reformatorischen Kanon der Bibel. Im römisch-katholischen Kanon 
finden sich 73 Bücher (Anm.d.A.) 
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zu Gliederungspunkt 7.4: Bilder zur Bibel

Bild-/Foliensammlungen (sind in den religionspädagogischen Arbeitsstellen vorhanden)

 Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg (Hg.), Folienmappe: 
Bilder zur Bibel von Sieger Köder, Folge I: Neues Testament, Regensburg 1995 
(auch relativ preiswert über den DKV zu beziehen) 

 Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg (Hg.), Christusbilder - 
zwischen Provokation und Tradition. 65 Farbfolien, Text und Bildauswahl: Dr. 
Siegfried Gruber, Regensburg 1997(auch relativ preiswert über den DKV zu 
beziehen)

 , Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg (Hg.), Folienmappe: 
Bilder zur Bibel von Sieger Köder, Folge II, Regensburg 1997 (auch zu beziehen 
über DKV München) 

 Zacharias, Thomas, Farbholzschnitte zur Bibel. 24 Farbfolien mit Erläuterungen, 
München: Kösel

 Kath. Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz 
(Hg) 1993, Karikaturen. Bildkartei mit einem Grundlagenbuch von Margret Fell, 
Trier
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zu Gliederungspunkt 7.4
Kommentierte Internet-Adressen zum Religionsunterricht

www.reli-lex.de - Nachschlagewerk für den RU - nicht mehr ganz neu, aber weiter 
empfehlenswert für die erste Recherchearbeiten im RU - flott aufgemachtes 
Schülerlexikon  

www.vkrg.de - Verband Kath. Religionslehrer/innen und Gemeindereferenten/innen 
e.V. - professioneller Webkatalog zur Religionspädagogik. Reiche Fülle an 
Materialien,

www.reliweb.de - Hier lassen sich schnell und einfach ergiebige 
unterrichtsspezifische Quellen auffinden, die zur eigenen Vorbereitung dienen, aber 
auch den SchülerInnen einen Einstieg in ihre Informationsfindung erleichtern können. 
Besitzt eine vorzüglich gestaltete Link-Liste  

www.zum.de - Die Zentrale für Unterrichtsmedien versucht nach Bundesländern, 
Fächern und Curricula geordnet, Unterrichtsmaterialien bereit zu stellen. Sie finden 
hier auch das Fachportal Religion.

Lehrer-Online: Fachportal Religion/Ethik - Lehrer-Online ist ein Informationsportal für 
LehrerInnen von "Schulen ans Netz. e.V." (BMBF). Im Fachportal werden Materialien 
und Informationen zu den Fächern Religion und Ethik angeboten. Fülle an Material 
http://www.lehrer-online.de/religion

www.netburger.at - Hier finden verschiedenste Aktionen statt, bei denen der 
kommunikative Aspekt des Internet genutzt wird (z.B. Themenchats). Unter dem Link 
.../religionsbuch finden Sie ein digitales Religionsbuch, das aus Beiträgen von 
SchülerInnen erstellt wird.

www.relinet.de - Das gemeinsame Einstiegsportal der Religionspädagogischen 
Institute der Ev. Landeskirchen innerhalb der EKD. 

www.rpi-loccum.de - Eine der besten Web-Sites von religionspädagogischen 
Instituten.

www.hagalil.com, www.islam.de, www.buddhanet.net - Hier finden Sie Informationen 
zu Judentum, Islam und Buddhismus. 

www.dbs.schule.de - Der größte deutsche Bildungsserver (Kooperation Bund-
Länder) mit Infos für LehrerInnen, SchülerInnen u.a. Das Materialangebot zum RU ist 
überschaubar.

www.schulweb.de/konzepte/ - Hier finden Sie Hinweise zu Konzepten für den 
Unterrichtseinsatz des Internets. 

www.learn-line.nrw.de - Bildungsserver des Landesinstitutes für Schule und 
Weiterbildung NRW. Es enthält auch Informationen zum RU. Bemerkenswert ist ein 
Angebot zu “Religiöse Bilder und Kunstgestaltung im Unterricht“ (Links zu 
Gemäldesammlungen, Fachdidaktik, ...). Außerdem nützlich: New Advent, ein 
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katholisches Internet-Portal sowie Links zu Online-Bibelausgaben mit Volltext-
Suchprogrammen (Konkordanzen). 

www.wissen.de - Im Internet finden Sie oder Ihre SchülerInnen manches Lexikon. Als 
erste Information mag das dienlich sein. 

Land der Bibel: SchülerInnen der Kl. 5 lernen als Land der Bibel, Palästina, kennen. 
Sie entwerfen Kreuzworträtsel, mit denen sie das angeeignete Wissen wiederholen, 
vertiefen und überprüfen können. Der gesamte Unterrichtsbau-stein kann 
heruntergeladen werden unter http://www.mediaculture-
online.de/Gymnasium.577.0.html.
http://mcm.ohg-ka.de/uploadfiles/rel_5ad_israel/index.html

http://www.helmut-zenz.de/hzru.htm: Infos und Materialien zum Religionsunterricht - 
Linkliste - sehr umfangreich und übersichtlich strukturiert. Eine wahre Fundgrube für 
ReligionslehrerInnen.

rpi-virtuell - religionspädagogische Plattform der EKD im Internet. Für alle religiös 
Interessierten und vor allem mit religiöser Erziehung befassten PädagogInnen mit 
Möglichkeiten zur Information (Bibliothek) und Kooperation (eigenes Arbeitszimmer). 

Interaktive Kreuzworträtsel eignen sich sehr gut zur Lernzielkontrolle, zum 
Vertiefen und Wiederholen von Lerninhalten. Mithilfe des Software-Pakets Hot
Potatoes (Freeware für Lehrerinnen und Lehrer / kostenlose Registrierung) können 
LehrerInnen (und Schüler ab Kl. 5) auf einfache Weise Kreuzworträtsel 
programmieren.
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Das Vaterunser im 2./3. Sj. 
Ziele:
Die SchülerInnen sollen das Gebet kennen und verstehen lernen. Am Ende 
der UE sollen sie es auswendig können. 
Sie sollen auf die Bedeutsamkeit mancher Aussagen auch für heute 
aufmerksam werden, um dadurch ggf. eine Beziehung zu dem Gebet zu 
gewinnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation des Vater Unser: 

Stuhlkreis:
 gelbes Tuch in der Mitte / kniender Jesus (bibl. Figur) 

LV: erzählen: Jesus lehrt seine Freunde das Vater unser (s.u.) 
 Nacherzählen 

„Heute möchte Jesus allein sein. Die Jünger sehen, daß er unter einem Baum 
niederkniet. Er betet. Mit den Jüngern warten am Fuß des Hügels auch Frauen und 
Kinder. „Was betet er wohl“? fragen sie einander. Da murmelt ein Junge: „Gepriesen 
seist du, unser Gott, König der Welt, der du uns Brot gibst.“ Es ist das Tischgebet, 
das sie alle kennen. „Nein“, flüstert die Mutter des Jungen belustigt, „das ist ja doch 
ein Tischgebet. Jesus sitzt aber doch gar nicht am Tisch.“ Und dann fügt sie hinzu: 
„Man müsste ihn fragen.“ 
„Schaut, Jesus kommt! Er kommt hierher“, rufen die Kinder. Sie stehen auf. Alle 
schauen auf Jesus. Einer der Jünger sagt: „Jesus, hilf uns doch. Sag uns, wie wir 
beten sollen. Du kannst es. Wir aber können es nicht.“ Jesus sagt: „Ich gebe euch 
ein neues Gebet, das ihr immer beten könnt. Mehr müsst ihr nicht beten, denn Gott 
kennt euch; er weiß, was ihr braucht“. Und Jesus betet: „Vater unser im Himmel ... 
(liturgische Version) 

Zuerst ist es sehr still. „Wie ein Vater ist Gott“, sagt eine Stimme. „Wie ein Vater, ein 
sehr guter Vater“, sagen andere. „Er hat uns lieb, wie unser Vater.“ „Er hat mich so 
lieb wie meine Mutter“, ruft ein Kind dazwischen. Zuerst lachen einige Leute. Jesus 
aber lacht nicht. „Ja, das ist das Wichtigste, daß Gott euch lieb hat – so lieb wie euer 
Vater oder euere Mutter.“ 
„Vater unser, du hast mich lieb wie meine Mutter, wie ein guter Vater“, das können 
auch die Kinder beten. Vieles andere verstehen sie nicht. Doch sie fragen Jesus: 
„Um Brot darf man Gott doch bitten. Darf man ihn immer bitten?“ „Immer“! Jesus 
nickt. „Das glaube ich ganz fest: Zu Gott kannst du immer kommen, und Gott kannst 
du immer um alles bitten, was du fürs Leben brauchst.“ 
(nach: Schindler, Regine/Zavrel, Stepan, Mit Gott unterwegs. Die Bibel für Kinder und Erwachsene neu erzählt, 
Zürich: bohem press 1996, 187. In dieser Bibel schließt sich nahtlos die Erzählung vom bittenden Freund an: 
Immer“! Jesus nickt. „Ich erzähle euch eine Geschichte, damit ihr mich besser versteht. Und Jesus erzählt: 
„Mitten in der Nacht bekam ein Mann Besuch ...“)

Haben Sie eine Idee, wie man gegen Ende der Stunde weiter arbeiten 
könnte? 
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"Zwei Wörter finden – Textauslegung durch Wortspiele" 
(Idee aus: Tim Schramm, Die Bibel ins Leben ziehen. Bewährte "alte" und faszinierende "neue" Methoden 
lebendiger Bibelarbeit, Stuttgart: Kohlhammer 2003, 93-95)

Die Annäherung an den Text erfolgt über das Hören. Das Ohr als "Tor zur Seele" ist 
nach Schramm genauer und empfindungsfähiger als das vagere Auge (Vorsicht bei 
solchen Formulierungen: Woher weiß er das? Auch das Auge kann "Tor zur Seele" 
sein!). Beim Hören entstehen innere Bilder, die sich mit Erfahrung verbinden und 
Anfang des Verstehens sind (vgl. 93). 

Die Schritte der Methode: 

 LehrerIn/LeiterIn bringen den Text zu Gehör. 
 Der Arbeitsauftrag: Höre zwei Wörter aus diesem Text heraus, zwei einzelne 

Wörter aus den vielen Wörtern, die jetzt gleich beim wiederholten Hören an dein 
Ohr kommen. Höre zwei Wörter heraus, die sich heute bei dir aufdrängen, die 
sich bei dir verhaken, an denen du hängen bleibst! 

 Nach dem zweiten Lesen vergewissert sich der/die LehrerIn/LeiterIn, dass alle 
zwei Wörter gefunden haben. Wenn nicht, wird der Text ein drittes Mal gelesen. 

 Die gefundenen Wörter werden festgehalten. Arbeitsauftrag: Bitte schreibt eure 
Wörter jetzt auf. Jeder nimmt sich zwei Din-A4-Bögen – für jedes Wort einen. 
Buntstifte und Ölkreiden sind reichlich vorhanden.
Bevor ihr schreibt, verweilt bei euren Wörtern. Dann gebt ihnen Farbe und eine 
Form, eine Gestalt auf dem Papier! 

 Nach dem Gestalten stellen wir uns im Kreis auf. Das Innere des Kreises ist 
unsere Bühne, unser Text-Raum. Beim erneuten, langsamen Lesen werden die 
gestalteten Wörter, wenn sie erklingen, auf den Boden gelegt – wie, das 
bestimmt jeder selbst. 
So entsteht vor unseren Augen ein neuer Text, ein fragmentierter Text aus 
Elementen des gehörten Textes. 

 Nachdem der Text ausgelegt ist, betrachten wir das vor uns liegende Bild. Es 
lohnt sich, genau hinzuschauen. Wie die Wörter geschrieben, gemalt sind, 
verweist auf das jeweilige Verständnis. Das mag besonders bei den Worten 
deutlich werden, die mehrmals geschrieben worden sind. Interessant kann auch 
das Bild als Ganzes sein. Was fällt auf (Zueinander, Differenzen und 
Spannungen, Oppositionen, ...)? 

 In Kleingruppen treffen wir uns und zeigen uns gegenseitig "unsere" Wörter. Wir 
tauschen uns aus, warum wir sie gewählt haben, was sie uns bedeuten, warum 
wir sie so gemalt haben, ... Dadurch wird der vielgestaltige Bedeutungsgehalt der 
Wörter deutlich. 

 Möglicherweise können die oder einzelne Wörter in Körpersprache übersetzt 
werden (z.B. in ein Standbild). 
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"Der erste Eindruck – festgehalten anhand von Differenz-Begriffen"
(Idee aus: Tim Schramm, Die Bibel ins Leben ziehen. Bewährte "alte" und faszinierende "neue" Methoden 
lebendiger Bibelarbeit, Stuttgart: Kohlhammer 2003, 38)

Der erste Eindruck, den ein biblischer Text hinterlässt, ist häufig noch nicht klar und 
eindeutig – weder kognitiv noch affektiv – sondern geradezu immer "gemischt", da sich 
Verstand und Gefühl mischen (Erinnern Sie sich: Kognitives und Affektives lassen sich nur 
theoretisch trennen.) 

Den ersten Eindruck können Sie natürlich im Gespräch erheben: Wie finde ich den Text? 
Welche Gedanken, Gefühle löst er in mir aus? Das ist aber "üblich", negativ gesagt: 
abgedroschen. Und es lässt wenig Zeit zum Überlegen. Sie können aber auch ein 
sogenanntes "semantisches Differential" nehmen (s. Tabelle). Es hilft, das Profil des Textes 
festzuhalten, den der Text gerade jetzt für mich hat. 

Nach dem Hören werden die Eintragungen in der Tabelle vorgenommen. Danach tauschen 
sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen aus, vergleichen ihre Ergebnisse, nehmen 
Unterschiede wahr und kommen darüber ins Gespräch. Das ist der erste Schritt zum 
Verstehen.

 verständlich      unverständlich 
 traurig      froh 
 groß      klein 
 liberal      konservativ 
 aktiv      passiv 
 krank      gesund 
 einladend      abschreckend 
 locker      steif 
 zärtlich      grob 
 verschwommen      klar 
 alt      jung 
 vergnügt      missmutig 
 veränderlich      stetig 
 kreativ      alltäglich 
 ...      ... 

Sie können aber auch mit der sogenannten "Västeras-Methode" arbeiten: 

Text ? ! 
Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die 
Erde zu bringen.
Nicht Frieden zu bringen, bin ich gekommen, 
sondern das Schwert. 
... (z.B. Mt 10,34-39; hier nur V. 34)    

Die TeilnehmerInnen hören den Text. Dann lesen sie ihn durch und markieren bei jedem 
Satz die entsprechende Spalte. 
? = Hier möchte ich etwas fragen; die Stelle ist mir unklar. 
! = Das ist mir klar; das kann ich verstehen und erklären. 

 = Hier fühle ich mich besonders angesprochen; dieser Gedanke betrifft mich. 
Danach wird der so erarbeitete Text in Kleingruppen und später im Plenum ausgewertet. 
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Tischtuchmalen
Materialien:
 Fingerfarben, auch Plaka- oder Plakatfarben; Grundfarben gelb, rot, blau, 

schwarz, weiß;
 bei Plaka- oder Plakatfarben ein (mittelbreiter) Pinsel 
 Plakatgroßes Papier: in ein kräftiges weißes Papier von 110 x 110 cm wird ein 

maximaler Kreis eingezogen und dann ausgeschnitten. Die Kreisfläche wird in 5 
Kreisausschnitte (Sektoren) eingeteilt. 

Vorgehen: 
 Auf einer freien Bodenfläche wird das "Tischtuch" hingelegt. 
 Vor jedem Kreisausschnitt setzt sich ein Schüler, also fünf. Es sei denn, ein 

Sektor wird ausgespart, um später den Bibeltext aufzunehmen. 
 Zwischen die Schüler werden die Farben (ggf. Pinsel) und Wasserbecher gestellt. 

Für alle Gruppen braucht es einen gemeinsamen Eimer mit frischem Wasser. 
 Der Lehrer führt in die Technik ein (Farbauftrag, mischen). 
 Die Schüler werden still (evtl. leise Musik). 
 In diese Stille spricht der Lehrer den Text. Die Schüler hören (mit geschlossenen 

Augen). Nach einer kurzen Pause kann der Text wiederholt werden. 
 Jetzt beginnen die Schüler schweigend zu malen, jeder auf seinem Sektor. 
 Unter Umständen sind die Schüler froh, wenn sie nach der Hälfte (ca. 8 – 10') 

den Text noch einmal hören können. 
 Nach etwa 15 – 20' sollten die Schüler fertig sein oder zum ende kommen. 
 Jetzt erst stehen sie auf, betrachten, fragen. 
 Jetzt oder in der folgenden Stunde werden die Bild gemeinsam betrachtet und 

jeweils von den Malern gedeutet. 
(aus: Lothar Knecht, Bibel im Unterricht. Kreative Praxis in Primar- und Sekundarstufe I, Freiburg: 
Herder 1981, 55+57) 

Beispieltext: 
Die Verheißung der Geburt des göttlichen Kindes: Jes 9,1-6
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut 
sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt 
wird.
Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer 
Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder 
Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.   
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner 
Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des 
Friedens. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids 
herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und 
für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen.   
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