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Zum Jahresthema 4.Schuljahr: Entdeckungsreise im Reich Gottes 

Mit welcher Absicht wurde das Thema Entdeckungsreise im Reich Gottes als Leitthema der 4. Klasse gewählt? 

In den vorangegangenen Schuljahren wurden bereits biblische Geschichten bekanntgemacht, die zum Grundbe-
stand des christlichen Glaubens zählen. Nun geht es darum, einen theologischen Überbau herzustellen, der es 
ermöglicht, die bisher behandelten – und alle noch zu behandelnden biblischen Inhalte – einzuordnen.  

 

Die Unterrichtseinheiten im Zusammenhang des 4. Schuljahres 
 

4.1. Einführung in die Bibel 

Das Schuljahr beginnt mit der Übergabe einer Bibel. Sie ist, im alttestamentlichen Teil, das Dokument des Glau-

bens der Juden. Damit ist sie auch die Heilige Schrift, auf die sich Jesus beruft. Das Neue Testament (NT) ist das 

Dokument des Glaubens der Nachfolger Jesu. Was wir über Gott aussagen können, hat in beiden Büchern seine 

Grundlage. Insofern ist die Bibel auch das Dokument, wie sich Gott Menschen gegenüber selbst offenbart hat 

und wie sich diese Offenbarung konkret auswirkte. Was Jesus vom Reich Gottes verkündigt ist in den Schriften 

des Alten Testamentes (AT) begründet. Die Verkündigung des „neuen Bundes“ in Christus durch seine Nachfol-

ger ist wiederum in der Verkündigung des Reiches Gottes durch Jesus begründet. 

Die Lektionsreihe zur Bibel hat nicht zum Ziel, die Wege der Entstehung des NT oder des Kanons zu zeichnen, 

sondern soll das oben geschilderte Bewusstsein „Bibel = Dokument des Glaubens“ wecken und darüber hinaus 

ganz konkret anleiten, wie mit diesem „erschreckend dicken Buch“ umgegangen werden kann. 

Im Anhang finden sich Kopiervorlagen, die eine Reise durch dieses Dokument als Entdeckungsreise im Reich 

Gottes darstellen, ins Bild eines Dorfes gebracht, das aus sehr unterschiedlichen „Gebäuden“ besteht.. 

4.2. Moses, Auszug aus Ägypten  

Um Jesus als Person und um seine Verkündigung zu verstehen, ist der Begriff des Reiches Gottes unerlässlich. 

Was Jesus unter Reich Gottes verstand, ist wiederum nur verständlich, wenn dazu sein jüdischer Hintergrund in 

den Blick kommt. Das kann in diesem Schuljahr nicht erschöpfend dargestellt werden. Der Erzählkreis um Moses 

bietet aber Gelegenheit, erste Hinweise darauf zu geben, was im Laufe einer langen Geschichte zur Entstehung 

dieses Gedankens geführt haben kann.  

Im AT wird Moses als der Gründer des Volkes Israel dargestellt. Die Erzählung schildert, wie aus einem fremdbe-

stimmten Stammesverband durch den Bundesschluss eine Gruppe mit einheitlichem Selbstverständnis und einer 

Organisation wird, deren Mitte Jahwe und sein Gesetz sind. In diesem Vorgang sieht Israel seinen Ursprung und 

den ersten Schritt hin zur Begründung seines Staatswesens. Vom Reich Gottes ist noch nicht die Rede, aber al-

les, was im Laufe der Geschichte Israels zur Formulierung dieses Begriffes hinführt, nimmt hier seinen Ausgang. 

Insofern sind die Moseserzählungen ein unerlässliches Fundament zum Verständnis dessen, was Jesus in den 

Mittelpunkt seiner Verkündigung stellt und was von den Aposteln, allen voran Paulus, später weitergegeben wird. 

Die in den Evangelien von Matthäus angeführten Parallelen zwischen der Geburtsgeschichte des Messias, näm-

lich Jesus, und dem Leben des Moses können nur transparent gemacht werden, wenn diese Erzählungen be-

kannt sind. Dasselbe gilt für die Darstellung von Jesus bei Paulus.  Bei der Behandlung der Mosesgeschichte 

könnten deshalb die Hinweise des Matthäus bewusst einbezogen werden. Es geht hierbei nicht um eine christo-

logische Interpretation des AT, sondern darum, zu zeigen, in welche Traditionslinie Jesus von seinen Nachfol-

gern gestellt wurde. 
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4.3. Advent – Weihnachten: Weihnachtsgeschichte nach Matthäus 

Woher kommt Jesus?  Wie ist er zu verstehen? Was bringt er an Neuem?   

Die Weihnachtsgeschichte wird im Aufbau der Themen des 4. Schuljahres zu einem ersten Schlüssel für das 

Verständnis der Botschaft dieses Jesus: Die Öffnung der Verheissung an Israel für alle Welt wird in der Weih-

nachtsgeschichte des Matthäus eingeleitet. Mit der vorausgehenden Moseserzählung, die die Verheissung des 

Bundes an Israel zum Gegenstand hat, kann diese Öffnung und das Neue, das kommen soll, erst in den Blick 

kommen. Der Begriff „Reich Gottes“ erfährt so eine erste Füllung. Der Messiasbegriff wird eingeführt, noch ohne 

vom AT her begründet zu sein. Dies wird Thema der folgenden Schuljahre, welches aufbaut auf dem in diesem 

Schuljahr begründeten Verständnis von Jesus, als einem Menschen, der weiterführt, was Gott in Moses begon-

nen hat.  

4.4. Begegnung mit Jesus: Gleichnisse vom Reich Gottes 

 Mit den Gleichnissen wird das Reich Gottes selbst thematisiert. Die Unterrichtsreihe steht, ihrer Bedeutung ge-

mäss, auch zeitlich etwa im Mittelpunkt des Schuljahres. Die ausgewählten Gleichnisse beschreiben verschie-

dene Facetten des Reiches Gottes und spiegeln, auch durch die Überarbeitung durch die Evangelisten hindurch, 

den Blick von Jesus auf die Welt und auf seine Definition der Stellung des Menschen in ihr. Die Erzählung vom 

Schatz im Acker oder der Perle geben einen Eindruck, wie wertvoll Jesus die Entdeckung der Gegenwart Gottes 

im Alltag ist – und sie sagen zugleich, dass diese Gegenwart etwas zu Entdeckendes ist. Diese Entdeckung wird 

möglich durch das Lassen von „allem“ (Mt 13,44.46) und sie führt zum Empfang von etwas, das wertvoller und 

grösser ist, als das, was gelassen wurde. Wie verdecken und begraben wir die Gegenwart Gottes? Eine span-

nende Frage, die zum Philosophieren darüber einlädt, was unsere Wahrnehmung SEINER Gegenwart trüben 

kann. Eine logische Fortsetzung dieses Gedankens findet sich im Gleichnis vom Haus auf dem Felsen: Was 

kann einem Menschen geschehen, der darauf vertraut, dass Gott gegenwärtig ist, dass er, im Bild gesprochen, 

das Leben in uns und damit das Fundament unseres Lebens ist? Bei genügend Zeit kann hier an Taufe und 

Abendmahl erinnert werden - als den sichtbaren Zeichen dieses Fundamentes. Mit den Gleichnissen von den 

Arbeitern im Weinberg und dem zuversichtlichen Sämann kommen die Frage nach Gerechtigkeit und Vertrauen 

zur Sprache. Welche Vorstellung von Gerechtigkeit ist dem Reich Gottes angemessen? Wie zeigt sich die Gelas-

senheit, die diesem Leben angemessen ist in einem Umfeld, welches, von aussen gesehen, dem Leben und der 

Gegenwart Gottes widerstehen? 

4.5. Brot für alle - Aktion  
 
Das aktuelle Thema der Bfa-Aktion soll auf der Mittelstufe in jedem Schuljahr thematisiert werden und könnte im 
Zusammenhang mit der Feier eines (ökumenischen) Familiengottesdienstes in der Passions- und Fastenzeit  
aufgenommen werden (Mitgestaltung). Es könnte auch mit der Unterrichtsreihe Ich und die anderen verbunden 
werden. 
 
4.6. Passion und Ostern: Petrus 

Mit der Erzählung von Werner Laubi wird die Erfahrung mit dem Reich Gottes aus der Perspektive des Petrus 

geschildert. Es ist eine spannende Möglichkeit, die Passionsgeschichte in all ihren Details  als Geschichte des 

Widerstandes gegen das Reich Gottes zu erzählen.  Hier kann klar werden, was Jesus als den „Sohn Gottes“ 

qualifiziert: Er vertraut bis zum Schluss, bis zum Punkt, an dem nach menschlichem Ermessen nichts mehr mög-

lich ist, auf die Zusage der Gegenwart Gottes. An ihm kann sich Gott wieder als der „Ich – bin – da“ erweisen: Die 

Auferstehung Jesu ist die unüberbietbare Bestätigung der z.B. im Gleichnis vom zuversichtlichen Sämann be-

haupteten Selbstdurchsetzung des Reiches Gottes. Auch Passion und Ostern laden zum Philosophieren darüber 
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ein, worauf wir im Grunde vertrauen – welche Strategien wir haben, um unser Verständnis von Gerechtigkeit 

durchzusetzen – und wie der Umgang von Jesus mit Unrecht im Vergleich dazu wohl heute aussehen würde. 

4.7. Himmelfahrt, Pfingsten  

 Mit Himmelfahrt und Pfingsten sind wir bei der Zeit zwischen dem irdischen Dasein von Jesus und der Entste-

hung der Kirche und damit auch bei der Frage, wie das Reich Gottes sich nach dem Abschied von dem zeigen 

kann, der es verkörperte. Hier können grundlegende Weichen für die Entwicklung des Gottesbildes gestellt wer-

den. Jesus wird „in den Himmel aufgenommen“. Wir selbst werden „in den Himmel kommen“. Gott selbst ist „im 

Himmel“. Häufig bleibt es bei dieser strikten Trennung von Diesseits und Jenseits, sodass sich die Vorstellung 

von Gott und damit auch seine Bedeutung für unser Leben, in ein immer ferneres Jenseits verflüchtigt – ein Jen-

seits, das schliesslich so unglaubwürdig, fern und unerreichbar ist, dass sich mit ihm auch der Kinderglaube 

selbst im Laufe der Zeit verflüchtigt.  

Das Schlüsselwort der Himmelfahrtsgeschichte ist das Wort „Himmel“. Wo ist dieser Himmel, in dem Jesus ist? 

Ein Ansatzpunkt zum Eingehen auf diese Frage ist der Rückgriff auf die Gleichnisse. Wenn es gelungen ist, den 

„Schatz im Acker“ oder die „Perle“ als etwas verstehbar zu machen, das in uns selbst zu finden ist, sollte es mög-

lich sein, die scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen Diesseits und Jenseits durch das Finden des Schatzes 

oder der Perle in uns selbst und unserer Lebensführung zu überbrücken. Himmel ist dann nicht mehr etwas Jen-

seitiges, sondern die Möglichkeit einer Entdeckung im Hier und Jetzt. „Auch Du bist ein Himmel Gottes“ - „Auch in 

dir und durch dich kann sich etwas vom Reich Gottes jetzt und hier zeigen“ - „ Das Leben in Dir ist das Leben 

Gottes, ist der Himmel“. Durch solche und ähnliche Sätze kann ein heilsames Selbstbild entwickelt werden, und 

ein weites Gottesbild, das den „Ich – bin – da“ nicht auf einer Wolke irgendwo weit weg von uns platziert, sondern 

mitten in unser Leben stellt. So gewinnen auch die Erinnerung an die eigene Taufe und das Abendmahl eine 

wirkliche Tiefendimension. 

Mit der Pfingstgeschichte kann die „Gegenwart des Himmels in uns“ präzisiert werden. Da ist die Rede von Erfah-

rungen, die sich nur in den Bildern von brausendem Wind und Feuer und Überwindung der Sprachbarriere be-

schreiben lassen. Der Wind ist dann ein Symbol für Kraft und Antrieb, die Gottes Geist in uns wirken, das Feuer 

ein Symbol für die reinigende und erhellende, sich wie das Feuer selbst alles angleichende Geistkraft Gottes, das 

Reden in fremden Sprachen ein Hinweis auf die Gemeinschaft stiftende Kraft Gottes. All das steht dafür, dass 

das Reich Gottes mit dem Abschied von Jesus nicht zu seinem Ende kommt, sondern sich weiterhin selbst 

durchsetzen wird: in jedem einzelnen von uns. 

4.8. Ich und die anderen 

Aus dem zuvor Gesagten wird klar, dass dieses Thema alles andere als ein „lebenskundliches“ Thema ist, wie es 

in anderen Fächern der Schule behandelt wird. Die lebenskundlichen Aspekte sind sehr wohl vorhanden, aber es 

geht um viel mehr als um die Frage, wie wohl mein Zimmer aussieht und was ich am liebsten esse. Mit der For-

mulierung „Wer bin ich?“ stellt sich die Frage danach, wie ich selbst mich verstehe, und wie ich meine verschie-

denen Fähigkeiten, Vorlieben und Hobbys einsetze und dadurch eine Facette des Reiches Gottes zum Glänzen 

bringe: die Facette, die ich selbst darstelle - neben den vielen anderen Menschen, die anders sind und sein sol-

len.  

 

Gestalterische Grundidee 

Das Jahresthema „Entdeckungsreise im Reich Gottes“ kann auf unterschiedliche Weise ins Bild gebracht werden. 
Zur Gestaltung des Jahresthemas gibt es ein Dokument „Belebe das Dorf“ zum Herunterladen. Das Dorf kann zum 
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Bild für die Vielfalt des Reiches Gottes werden. Jedes Gebäude steht für die Auseinandersetzung mit einer Unter-
richtsreihe und kann entsprechend mit Bezug zu ihr gestaltet werden (Vorlage ergänzen mit Stichworten, Sätzen, 
Personen etc. zu jedem Thema). Stattdessen kann jedoch auch das Stichwort „Reise“ für ein von jedem Schüler 
geführtes Heft verwendet werden. Dort können Materialien dieser Reise als Stationen der Unterrichtsreihen (Bilder, 
Texte, Fotos etc) gesammelt werden.  

Entwicklungspsychologische Aspekte 

In den Jahren der beginnenden Pubertät lösen sich Kinder vom Rahmen, den die Familie vorgegeben hat, und 
erproben in zunehmendem Masse eigene Anschauungen. Sie sind interessierter an dem, was sich ausserhalb 
der Familie an anderen Lebensentwürfen zeigt. Ein neuer Schritt in die Unabhängigkeit ist möglich, aber er ist – 
je nachdem – auch mit Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten, mit dem Scheitern von Hoffnungen und Sehnsüch-
ten verbunden. Wer gibt jetzt für sie vor, was lohnend ist und was sie als gutes Leben erfahren? Oder wo ist der 
Weg, auf dem ein Kind, ein Jugendlicher sich Lebensräume erschliessen kann, die dem guten Leben förderlich 
sind? 

Die Frage nach dem guten Leben hat sich in den Jahren zuvor (bis zum Alter von acht, neun Jahren, je nach Ent-
wicklungsstand) für die Kinder viel stärker im Zusammenhang mit der Familie und mit dem engeren Freundes-
kreis gestellt. Jetzt wird dieser Rahmen zunehmend gesprengt und Eltern und Kinder sehen sich mit einer grös-
seren Pluralität der Antworten konfrontiert. Das führt zwangsläufig in die Möglichkeit von Konflikten, die aufgrund 
der unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Eltern entstehen. Für Eltern stehen körperliche Sicherheit, 
Schutz, Fürsorge, Verbindung in der Familie noch sehr stark im Mittelpunkt. Die Kinder und Jugendlichen entwi-
ckeln entschiedener das Bedürfnis nach Autonomie (die Entscheidungen mit sich bringt, die Eltern zwiespältig 
erleben), nach Entdeckung von Welten ausserhalb des bisher vorgegebenen Rahmens, nach Selbstverantwor-
tung, Freiheit, Einflussnahme, Wertschätzung durch Menschen ausserhalb der Familie.  

Für die Kinder stellt sich wieder und doch ganz neu die Frage: Wo versichere ich mich meiner selbst? Wie kann 
ich Sicherheit gewinnen, die mich souverän im Umgang mit all dem Unbekannten neuer Welten macht? Vielleicht 
auch: Wo gehöre ich hin in dieser komplexen Welt?  

Dass diese Fragen da sind, darf Erwachsene nicht dazu verführen, vermeintlich klare Vorgaben zu machen. Ei-
nen eigenen „Standpunkt“ zu haben, heisst überhaupt nicht, den „Standpunkt“ der Eltern oder Lehrer zu teilen. 
Gefragt ist die Fähigkeit der Lehrer, die Tür zu möglichen Antworten und Anschauungen offen zu halten, so dass 
sie nicht als „Kinderkram“ über Bord geworfen werden. Die Kinder sind im Aufbruch begriffen, sie wollen authenti-
sche Erwachsene erleben, die sie als Lebensmodelle hinterfragen und überprüfen können und die sich in Ge-
spräche und Handlungen verwickeln lassen, an denen sich die Tragfähigkeit des Inhalts prüfen lässt. Leere For-
meln und ungedeckte Worte werden von Schülern und Schülerinnen schnell erkannt. 

 

Hinweise auf Literatur, Unterrichtsreihen, Medien gibt es immer am Ende jeden Themas. 

www.evang-tg.ch/reli Fachstelle Religionsunterricht 

https://www.evang-tg.ch/meta/downloads.html > Sachthema auswählen > Lehrplan Religionsunterricht 

http://bibliothek.phtg.ch Medienstelle Religionsunterricht (MRU) der Evangelischen Landeskir-
che des Kantons Thurgau im Medienzentrum (MDZ) der Pädagogischen Hochschule Thur-
gau. Kontakt mdz.mru@phtg.ch  

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Belebe_das_Dorf.pdf 

 
Vorschlag eines Jahresplanes für das 4. Schuljahr 

 

http://www.evang-tg.ch/reli
https://www.evang-tg.ch/meta/downloads.html
http://bibliothek.phtg.ch/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nea/nsvAqiuh/di');
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Belebe_das_Dorf.pdf
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 Themen Texte / Bibeltexte Kirchenjahr 
Schuljahr 

4.1. Einführung in die Bibel • Die Bibel 

• Bekannte Geschichten aus AT und NT 

7 - 8 Lektionen 
 
Bettag 
Erntedank 
Herbstferien 

4.2.  Moses, Auszug aus Ägypten • 2.Mose / Exodus 

• 5.Mose 34,1-12 

8 - 9 Lektionen 
 
 
 
Advent 
Weihnachten 
Weihnachtsferien 

4.3.  Advent - Weihnachten 

Die Weihnachtsgeschichte 
nach Matthäus 

• Mt 2,2+9 Stern von Bethlehem 

• Mt 2,1-12 Sterndeuter 

• Mt 2,1-8; 2,12  Herodes 

• Mt 2,13-15 Flucht nach Ägypten 

4.4.  Begegnung mit Jesus: 

Gleichnisse vom Reich Got-
tes 

• Mt 13,44  Der Schatz im Acker 

• Mt 13,45 Die kostbare Perle 

• Mk 4,1-9 Der zuversichtliche Sämann 

• Mt 20,1-16 Die Arbeiter im Weinberg 

• Mt 7,24-27 Das Haus auf dem Felsen 

3 - 4 Lektionen 

 

Sportferien  

4.5. Brot für alle - Aktion    Bfa-Materialien 7 - 8 Lektionen 
 
Passionszeit 
 
 
Ostern 
Frühlingsferien 

4.6. Passion und Ostern: 

Petrus 

• Lk 22,1-6, 21-23 Plan des Judas 
Lk 22,24-28  Vom Herrschen und Dienen 

• Lk  22,39-57  Gefangennahme (mit der Ankündigung der 
  Verleugnung und dem Verrat des Petrus) 

• Mt 27,45-65  Tod und Grablegung 

• Mt 28,1-8 Das leere Grab 

• Mt 28,9-10  Das Erscheinen des  Auferstanden vor den 
  Frauen 

• Mt 28,11-15  Der Betrug der Hohen Priester 

• Mt 28,16-20  Der Auftrag des Auferstandenen 

4.7.  Himmelfahrt, Pfingsten • Apg 1,13-14 Himmelfahrt 

• Apg 2,1-13 Pfingsten 
Himmelfahrt und Pfingsten im Kirchenjahr 

4 - 5 Lektionen 
 
Pfingsten 
Frühsommerferien 

4.8. Ich und die anderen • Ps 139  Ich bin wunderbar gemacht 

• Lk 19,11-27 Gleichnis vom anvertrauten  Geld(Ta-
lente) 

• Mk 1,40-45 Jesus hilft den Aussätzigen 

• Lk 17,11-19 Die 10 Aussätzigen 

• Lk 10,25-37 Der barmherzige Samariter 
 

4 - 6 Lektionen 

 

 

Sommerferien  
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Thema 4.1. Einführung in die Bibel – Reiseführer der Entdeckungsreise 
im Reich Gottes 

 

Leitgedanken 

 

Die Bibel, unterteilt in das Alte und Neue Testament, ist eines der erstaunlichsten Bü-
cher, welches die westliche Welt kennt. Kein anderes Buch hat die Menschheit so stark 
und nachhaltig beeinflusst wie die Bibel.  

Von vielen verschiedenen Verfassern wurde sie in einem Zeitraum von ungefähr 1600 
Jahren geschrieben. Die Verfasser waren Könige und Fürsten, Dichter und Denker, 
Staatsmänner, Fischer, Propheten und Apostel. Auch ein Arzt, ein Landwirt und ein Zöll-
ner waren darunter. Deshalb auch der Reichtum an Lebensbildern, Erzählungen und Ge-
schichten, Liedern und Gedichten. 

Obwohl die Bibel eine ganze Bibliothek in sich vereint, ist sie dennoch ein zusammen-
gehörendes Buch, von den ersten Blättern bis zum Schluss. Wir können beim 1. Buch 
Mose beginnen und bis zum Ende durchlesen, können von einem Schreibstil zum ande-
ren übergehen, doch wir lesen eine Geschichte, die ein Geist geschaffen hat: Die Ge-
schichte, wie Gott sich von den Menschen erfahren lässt. 

Das Wort „Bibel“ ist abgeleitet vom griechischen Wort biblos = Buch. Das Wort „Testa-
ment“ bedeutet Bund.  

Aus der Sicht von uns Christen berichtet das Alte Testament vom Bund, den Gott mit 
den Israeliten zu ihrer Rettung machte, bevor Jesus kam. Gott offenbarte sich als erstes 
bei Einzelpersonen. Danach wird das Volk Israel Träger dieser Offenbarung.  

Mit Christus wird diese Offenbarung in die ganze Welt getragen. Dementsprechend be-
schreibt das Neue Testament den Bund, den Gott mit den Menschen zu ihrer Rettung 
einging, nachdem Jesus geboren war. Der eine Bund führt also zum anderen hin. Das 
Alte Testament beginnt, was das Neue Testament vollendet.  

Diese liebevolle Zuwendung Gottes zu seiner Schöpfung, die in der Menschwerdung gip-
felt, ist der Schlüssel zum Verstehen der Heiligen Schrift. Dieser Massstab der göttlichen 
Zuwendung und der göttlichen Liebe begründet die Einheit des Alten und des Neuen 
Testamentes.  

Die Entdeckungsreise im Reich Gottes kann also beginnen. Die Bibel, unser Reiseführer, 
wird zu Begegnungen mit uns selbst, mit Mitmenschen und mit Gott führen.  

 

Unterrichts-gegen-
stand 

 

 

Die Bibel, das Buch 

Bekannte Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament 

 

Entfaltung / Hand-
lungsmöglichkei-
ten 

 

 

Abgabe der Bibeln  

Die Bibeln werden den Schülern und Schülerinnen (mit persönlicher Widmung) zu Schul-
jahresbeginn abgegeben. Sehr feierlich wird es, wenn die Abgabe in einem Familiengot-
tesdienst stattfindet.  
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Eine Möglichkeit bietet sich aber auch in einem Gottesdienst, nur für Schüler und Schü-
lerinnen der 4. Klasse, in der ersten Religionsstunde im neuen Schuljahr. 

Einstieg ins Thema 

Die Schüler und Schülerinnen werden sich freuen, wenn sie ihre eigene Bibel erhalten. 
Diese Freude soll im Umgang mit dem Buch erweitert und vertieft werden. 

• Die Katechetin bringt ihre eigene und verschiedene andere Bibeln mit und stellt 
diese den Schülern und Schülerinnen vor. Sie sagt, weshalb sie Freude an der 
Bibel hat und gern darin liest.  

• Im „Guiness-Buch der Rekorde“ zeigen (oder suchen), welche Welt-Rekorde die 
Bibel hält.  

 
Die Bibel wird vielseitig eingesetzt. Anhand von Bildern und Texten kann man dies gut 
aufzeigen: 

• Texte über die Verbreitung der Gideonbibeln (in Spital- und Hotelzimmern, Ge-
fängniszellen). Geschichte erzählen von der verändernden Wirkung einer Bibel. 

 
Viele bekannte Sprüche, die zum Lebensmotto werden können, kann man in der Bibel 
finden. Eine Auswahl von Bibelversen, welche solche Wegweisungen und Lebensweis-
heiten enthalten, den Schülern und Schülerinnen anbieten: 

• Buchzeichen mit Inhaltsverzeichnis und wichtigen Bibelstellen gestalten. 

• Mit Leuchtstift, breitem Filzstift oder Post-it den Übergang vom Alten zum Neuen 
Testament markieren (bei geschlossener Bibel 5mm breiten Strich auf Seiten an-
bringen).  

• Arbeitsblatt mit verschiedenen Bibelversen und deren Bibelstelle. Die Schüler 
und Schülerinnen suchen sich einen Vers aus und schreiben ihn schön ins Heft. 

• Karten mit Bibelversen und Bibelstelle. Hier suchen sich die Schüler und Schüle-
rinnen eine Karte aus, verzieren sie und kleben sie dann in die eigene Bibel. Die 
Bibelstellen können dann im Laufe der Lektionsreihe oder als erstes Antasten in 
der Einstiegslektion nachgeschlagen werden. 

 
Die Bedeutung der Bibel  

• Eine selbst zusammengestellte Bibliothek, vom Geschichtsbuch bis zum Ro-
man, kann darstellen, wie „bunt“ die Bibel ist.  

• Die Bücher der Bibel bilden eine Bibelbibliothek.  
▪ die Bibliothek in Form eines Buchschrankes aus Holz, Karton, Zündholz-

schachteln oder Duplo-Legosteinen nachbauen 
▪ Die Schüler kennen die Bibliothek als ein Gebäude. Ein Haus, Schloss, Kir-

che etc. auf ein Plakat vorzeichnen und die Bücher durch die Schüler ein-
ordnen lassen. 

• Um die Bibel zu lesen und sie auch zu verstehen ist es notwendig, dass man 
sich darin auch zurechtfindet. Eine „Bibelentdeckertour“ (wie und wo finde ich 
die einzelnen Texte) bietet viele Möglichkeiten: 
▪ Viele Bibeln bieten Kurzeinführungen, Informationen und Inhaltsverzeich-

nisse zum Aufbau des Buches. 
▪ Eine Bibelwerkstatt, wie in der Zürcher Arbeitshilfe „Wir entdecken die Bi-

bel“, gibt viel Spielraum, Kreativität und Freude beim Kennenlernen und 
Verstehen der Bibel. 
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Nachschlagen von bekannten biblischen Geschichten 

 Die Schüler und Schülerinnen haben in der Unterstufe viele biblische Geschichten ken-
nen gelernt. Damit sie den Umgang mit der Bibel üben können, bieten sich diese Ge-
schichten geradezu an. Beim Nachschlagen und Suchen der Bibelstellen sehen die 
Schüler und Schülerinnen, in welchen Büchern die ihnen bekannten Geschichten aufge-
schrieben wurden: 

• Die Geschichten können, als Gruppenarbeit, nochmals gelesen werden. 

• Auch Bilder sind ein gutes Hilfsmittel um die Bibelstellen den Geschichten zu-
zuordnen (Bild von der Arche Noah – Schüler und Schülerinnen  suchen Bibel-
stelle). 

• Bibelverse mit „Lebensmotto“, aus der Einstiegslektion, nachschlagen 
 

 

Gestalterische 
Grundidee 

 

Idee zum Reiseführer, Reisepaket, Reisetagebuch: Bibelverse mit dem „Lebensmotto“ 
auf Reisekarte übertragen.  

„Belebe das Dorf“  

 

Lied 

 

 

• B-I-B-E-L (Andrew Bond) 

• Ich bin ein Bibelentdecker (früsch und fröhlich) 

• Es git es Buech (früsch und fröhlich) 
 
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ 
für alle Stufen  

Anmerkung Die Entstehung der Bibel wird in der Sekundarstufe behandelt. Somit legen wir hier nur 
Wert auf den Umgang mit der Bibel als Buch. 

 

 

Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Niklaus Schneider (2007). Materialkoffer Bibel. (MRU: BC 6200 S358) 

• Wir entdecken die Bibel. Club 4 (2008). Arbeitshilfe 4. Schuljahr. Evang. ref. Landeskirche des Kantons 
Zürich, www.tvz-verlag.ch (MRU: BU 2710 M612 -1) 

• Tim Dowley (2007). Brunnen-Bibelatlas (Heft). (MRU: BC 8760 D 747) 

• Atlas zur Bibel: Karten und Übersichten zur biblischen Geschichte; Ausbreitung des Christentums; Kon-
fessionskunde und Weltreligionen (MRU: BC 8760 R884) 

• Beatrix Moos (2008). Die Bibel für Kinder entdeckt (MRU: BC 2555 M825 B5) 

• Als Hilfe für eigenes Bibellesen: „Guter Start“ – Extraheft (gratis beim Bibellesebund erhältlich) 

• Bastelbogen „Ein Buch mit 7 Siegeln“; gratis bei Schweizer Bibelgesellschaft erhältlich; enthält viele inte-
ressante Infos über die Bibel. 

• Gideons-Bibel (enthält Hinweise auf Bibelstellen, die als Lebenshilfe geeignet sind) 
 
 
  

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
http://www.tvz-verlag.ch/
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Thema 4.2. Moses, Auszug aus Ägypten 

 

Leitgedanken 

 

 

 

Die Erzählungen vom Exodus, dem Auszug aus Ägypten, ist eine der zentralen Ge-
schichten der jüdisch-christlichen Tradition. Moses führt das Volk der Israeliten aus 
der Sklaverei in das gelobte Land. Das Reich Gottes wird erlebt in der Befreiung 
und im Bund mit Gott. 

Die Freiheit beinhaltet auch Ängste, Unsicherheit, das Erleben der eigenen Zweifel 
und Schwäche. Dem gegenüber steht die Erfahrung von Vertrauen in die Stärke und 
Zuverlässigkeit Gottes. Darin spiegelt sich Nähe und Ferne zum Reich Gottes. 

Gleichzeitig ist die ganze Erzählung Spiegel grundlegender Erfahrungen der 
menschlichen Existenz.  

Wie wir auf dem Lebensweg, so sind die Israeliten auf einem Weg der Suche nach 
Gott, wo Entbehrungen, unerwartete Hilfe und spürbare Führung erlebt werden.  

Was in Mose seinen Anfang findet im Volk Israel, wird durch Jesus von seinem jüdi-
schen Ursprung her auf die ganze Menschheit ausgeweitet. Der Weg weist im zwei-
ten Bund durch Christus über das Volk Israel hinaus. Jesus erfüllt die Verheissungen 
neu, er vollendet das Gesetz und lebt es neu, teilweise auch im Widerstand gegen 
die Gesetzeslehrer seiner Zeit. Das sollten Unterrichtende bedenken. Im Rahmen 
der Unterrichtsreihe bleibt aber zeitlich kaum Platz die Verbindung zum Neuen Tes-
tament auch noch einzubauen. 

Zentrales Ziel: die Mosesgeschichte kennenlernen. 

Im ersten Buch Mose (Genesis) werden die Geschichten der Stammväter erzählt und 
es endet mit dem Tod von Josef in Ägypten. Im Mittelpunkt des zweiten Buches Mo-
ses (Exodus) stehen die Israeliten, die nun - viele Jahre später - aus den Nachkom-
men des Stammvaters Jakob zu einem ganzen Volk herangewachsen sind. Inzwi-
schen aber herrscht ein Pharao, der „nichts von Josef wusste“ (Ex 1, 8). Die Israeli-
ten werden zu Menschen ohne Rechte und ohne Landbesitz, sie werden unterdrückt 
und zum Sklavendienst gezwungen. Doch „Gott hörte ihr Wehklagen“ (Ex 2, 24).  

In diese Situation der leidvollen Erfahrungen hinein wendet sich Gott seinem Volk in 
grossartiger Weise zu: 

• Er erwählt Moses, offenbart sich ihm und überträgt ihm die  Aufgabe, die Is-
raeliten aus Ägypten heraus in die Freiheit zu führen. 

• Er verspricht ihnen ein Land, „wo Milch und Honig fliesst“. 

• Er gibt sich mit seinem Namen zu erkennen: „Ich bin der ich bin“ oder „Ich 
bin bei euch“ und verspricht somit Begleitung auf dem Weg. 

• Er führt sein Volk durch die Wüste, dabei erfahren die Israeliten seine ret-
tende und fürsorgende Nähe.  

• Er schliesst in der Wüste einen Bund mit seinem auserwählten Volk. 

• Er gibt ihnen die Gebote für ein gelingendes Leben in Freiheit . 

• Er schenkt ihnen schliesslich das verheissene Land. 
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In allen Erfahrungen, die das Volk Israel mit der „Herausführung aus Ägypten“ bis hin 
zur „Hineinführung in das verheissene Land“ mit den grossen Taten Gottes gemacht 
hat, erleben sie etwas vom „Reich Gottes“.  

Auf dem Hintergrund der Exodus-Geschichte soll es darum gehen, etwas von diesen 
Gotteserfahrungen des Volkes Israel an die Kinder weiterzugeben. 

Auch heute werden Kinder mit den unterschiedlichsten Formen bedrückender Situati-
onen konfrontiert. Dann von einem Gott zu hören, der in leidvollen Situationen hilft 
und zuverlässig zu den Menschen hält, kann ihnen Zuversicht, Lebensmut und Hoff-
nung schenken. Mit dem Kennenlernen dieses Gottes kann somit auch für die Kinder 
etwas vom „Reich Gottes“ spürbar werden. 

 

Unterrichts-gegen-
stand 

 
Den biblischen Geschichten begegnen 

Ausgehend von den oben genannten Schwerpunkten wäre eine Strukturierung und 
Einteilung des zweiten Buches Mose (Exodus) in folgende Erzähleinheiten für die 
einzelnen Lektionen denkbar:  

• Unterdrückung der Israeliten in Ägypten (2. Mose 1) 

• Moses Geburt und Rettung  (2. Mose 2,1-11)   

• Flucht, Berufung und Namenszusage (2. Mose 2,11–25; 2.Mose 3) 

• Einsetzung des Passa und Aufbruch (2. Mose 12) 

• Errettung am Schilfmeer; Mirjams Lobgesang (2. Mose 13,17 - 14, 31; 2. Mose 15) 

• Gott sorgt für sein Volk in der Wüste (2. Mose 16 und 17) 

• Bundesschluss und zehn Gebote (2. Mose 19 und 20) 

• Gott hält zu seinem Volk (2. Mose 32 und 34)   

• Ausblick: Einzug in das verheissene Land (5.Mose 34 ff) 
 

 

Entfaltung / Hand-
lungsmöglichkei-
ten 

 

 
Unterdrückung in Ägypten 

Bildmaterial aus dem Alten Ägypten:  

• Sachbücher, laminierte Bilder aus dem Internet, damit die Schüler und 
Schülerinnen sich eine Vorstellung über das Land und die Kultur machen 
können. 

Anknüpfen an die Josefsgeschichte:  

• Wie kamen die Israeliten nach Ägypten?  Wie veränderte sich die Situation 
unter einem anderen Pharao? 

 
Die Erfahrungen der Israeliten aufgreifen:  

• fremd sein, abgelehnt  werden, keine Rechte haben, unterdrückt und aus-
geliefert sein 

• den Gefühlen nachspüren, z.B. mit einer Pantomime: Schwerstarbeit der 
Israeliten (Ziegel schleppen etc.) und ihnen gegenüber ein ägyptischer Auf-
seher     

 
Sich in die Situation der Israeliten hineinversetzen: 

• für die Israeliten „Klagegebete“ oder „Bittgebete“ verfassen (evtl. Verse aus den 
Klagepsalmen als Impulse berücksichtigen  z.B. Ps 22,3 oder 4;  Ps 42,4 )  

• evtl. „eine Klagemauer“ (aus Tonpapier) für den Unterrichtsraum mit den Gebeten 
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der Israeliten bekleben 
 
Erfahrungen der Kinder einbeziehen: 

• Habe ich mich auch schon einmal „unterdrückt“ oder „ausgenützt“ gefühlt?  In wel-
chen Situationen? 

 
Eigene „Klagebete“ oder „Bittgebete“ schreiben lassen  
 

Die Klagen der Israeliten werden erhört: Moses Geburt  

Die Aussetzung des kleinen Jungen im Korb lässt deutlich werden, wie verzweifelt 
die israelitische Mutter ist. Ihr Sohn „wird aus dem Wasser gezogen“ (Bedeutung des 
Namen „Mose“), ausgerechnet von der Tochter des Pharao! 

• Eine Hoffnungskerze anzünden („Dieses Kind bringt Licht ins  Dunkel“) 

• Bildgestaltung: Mose im Korb (z.B. mit farbigem Transparentpapier und 
Reisstechnik: grüne, schmale Streifen für das Schilf; blau für die Wellen des 
Nils, braunes Papier für das Körbchen)   

 
 
Moses Flucht ins Land Midian und seine Berufung 

Obwohl Moses am Königshof aufwächst, fühlt er sich weiterhin mit seinem Volk ver-
bunden. Aus Wut und Verzweiflung über die Ungerechtigkeit, die Menschen seines 
Volkes aushalten müssen, kommt es eines Tages zu einer schlimmen Tat: Moses tö-
tet im Affekt einen Menschen. 

Diese Tat hat Folgen für ihn: Er muss sein bisheriges Leben hinter sich lassen und 
fliehen. Aus dem „ägyptischen Prinzen“ wird ein einfacher Schafhirte in der Wüste. 
Gott aber hat ihn nicht verstossen und verurteilt.  

• Moses ist kein „Superheld“, sondern ein Mensch mit Schwächen. 

• Gott aber wählt genau ihn aus! 

Mit der Geschichte könnte auch thematisiert werden, dass  

• Gewalt keine Probleme löst, sondern Leid verursacht. 

• Moses sich selber schadet: er zerstört sein Leben am Königshof und muss 
mit Schuld weiterleben. 

 
Gott gibt sich mit seinem Namen zu erkennen  

Im brennenden Dornbusch zeigt sich Gott und gibt Moses den Auftrag nach Ägypten 
zurück zu gehen und sein Volk zu befreien. Die Schüler und Schülerinnen sollen den 
Gottesnamen kennen lernen und die Bedeutung als Zusage, die bis heute gilt, ver-
stehen. 

Mit Wasserfarben kann z.B. der brennende Dornbusch dargestellt werden: 

• In ihn hinein können die hebräischen Schriftzeichen für „Jahwe“ gezeichnet 
sowie ihre Bedeutung „Ich bin für euch da“ geschrieben werden.      
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Der brennende Dornbusch kann auch mit anderen Materialien (Seidenpapier oder 
ungesponnene Wolle) als Gemeinschaftsarbeit gestalten werden. Mit dem Gottesna-
men versehen, bleibt die Zusage auch in den weiteren Lektionen präsent.   

Kunstbildbetrachtungen: 

• Sieger Köder: „Mose am Dornbusch“ (Die Schrift im Feuer ist spiegelbildlich 
zu lesen, ähnlich dem  Hebräischen) 

• Marc Chagall: „Gottes Anruf an Mose“ 
 

Einsetzung des Passa / Aufbruch in die Freiheit 

Die ägyptischen Plagen sollten nicht in allen Einzelheiten den Schülern und Schüle-
rinnen erzählt werden. Hier braucht es die nötige Sensibilität im Umgang mit möglich-
erweise auch angstauslösenden „Bildern“ der Erzählung. Wichtig ist jedoch die Aus-
sage, dass der sehr mächtig wirkende, hartherzige Pharao letztlich ohnmächtig ist 
gegenüber der Macht des Gottes, den die Israeliten verehren. 

Der Schwerpunkt der Erzählung kann auf die Einsetzung des Passamahls gelegt 
werden. Das Passamahl wird später auch von Jesus selbst gefeiert. Das christliche 
Abendmahl hat seine Wurzeln darin.   

• Elemente des Passafestes in ihrer Bedeutung kennen lernen 

• erfahren, dass es in der zeitgenössischen jüdischen Tradition noch heute 
fest verankert ist und an die Befreiung aus Ägypten erinnert 

• ein Passafest nachempfinden: Mazzen, Charoset, bittere Kräuter und Salz-
wasser mitbringen und probieren lassen. 

Mit Gegenständen aus dem „Materialkoffer Judentum“ (Medienstelle) eventuell noch 
ergänzen. 

Dann endlich beginnt Israels Aufbruch in die Freiheit. Die einzelnen Schritte muss je-
der Mensch selbst gehen. Der Weg durch die Wüste wird auch beschwerlich werden 
und die Israeliten oft zum Zweifeln bringen. Gott aber gibt ihnen Orientierung. Er löst 
seine Namenszusage ein und schenkt ihnen Zeichen seiner Nähe. Wahrnehmbar 
zeigt er sich in der Wolken- und Feuersäule und weist seinem Volk den richtigen 
Weg.  

• Übertragung auf das Leben der Schüler und Schülerinnen: Auch wir dürfen 
auf unserem Lebensweg darauf vertrauen, dass Gott uns begleitet. 

• Erfahrungen der Kinder berücksichtigen: Habt ihr schon mal gespürt, dass 
Gott bei euch war, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt? Kinder von be-
sonderen Erlebnissen erzählen lassen, in denen sie z.B. „Bewahrung“ erle-
ben durften.  

Rettung am Schilfmeer und Mirjams Lobgesang 

Nach der Erzählung der wunderbaren Rettung am Schilfmeer kann in der Vertie-
fungsphase der Schwerpunkt mehr auf Mirjams Lobgesang gelegt werden. In diesem 
Lied zeigt sich die Freude und Dankbarkeit über die Grösse Gottes, der dem Schwa-
chen beisteht gegen die Mächtigen der Welt. Mirjam besingt die Zusage, dass der 
Mensch, der Gott vertraut, sich nicht selber mit Gewalt wehren muss, sondern sich 
auf Gottes Schutz verlassen kann.  

• Umsetzung in Klang und Bewegung 
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• Blick ins eigene Leben: Wofür können wir danken? 

• eigene Lobpsalmen schreiben, die die Stärke Gottes preisen und zum Ver-
trauen ermutigen 

• Kunstbildbetrachtungen: 
- Sieger Köder: „Tanzende Mirjam“ 
- Marc Chagall: „Tanz der Mirjam“ 

Gott sorgt für sein Volk in der Wüste und erhält am Leben 

Szenen der Wüstenwanderung zeichnen lassen, die zeigen, wie Gott sein Volk am 
Leben hält: 

• Gott teilt das Meer 

• Gott sorgt für frisches Wasser 

• Gott schenkt ihnen Nahrung: Wachteln und Manna 

• Gott rettet vor den Feinden 

Symbole: „Wüste“, „Brot“, „Wasser“      

Gott schliesst einen Bund mit seinem Volk und gibt ihm die zehn Gebote 

Mit einem Bund „besiegelt“ Gott die Erwählung seines Volkes und bekräftigt seine 
Treue zu ihm. Die Gebote sollen als Bestandteil dieses Bundes dargestellt werden, 
den Gott mit den Menschen schliesst. Dabei geht es um das Kennenlernen der Ge-
bote als Ganzes, nicht um eine detaillierte Besprechung einzelner Gebote (→Lehr-
plan Sekundarstufe). 

Mit den Schülern und Schülerinnen kann angesprochen werden, dass es in den ers-
ten vier Geboten um die Beziehung der Menschen zu Gott geht und in den Geboten 
fünf bis zehn um die Beziehung der Menschen untereinander. Die „Gebote“ sollen 
nicht in einem negativen Sinn als „Verbote“ verstanden werden, sondern als von Gott 
gegebene Ordnung, die „Lebenshilfe“ für ein gelingendes Leben der Menschen sein 
möchte. 

Die Gebote wollen Leben schützen, Freiheit erhalten, sozialen Frieden ermöglichen 
und haben auch heute noch ihre Gültigkeit. 

Bereits die nächste Erzählung macht aber deutlich, dass es den Menschen oft 
schwerfällt, sich an diese Gebote zu halten. 

• An dieser Stelle könnte man mit den Kindern ansprechen, welche Gebote 
ihnen inhaltlich aus ihrem Erfahrungsalltag vertraut sind und die auch für sie 
gelten. 

• Auch uns fällt es manchmal schwer, Regeln zu beachten. Welche Regeln 
sind sinnvoll? Warum ist es wichtig, sich an sie zu halten? (Stichwort: „Gu-
tes, friedliches Miteinander“)               

Gott hält, trotz allem, zu seinem Volk / Goldenes Kalb   

In mehreren Bibelstellen können wir von den Zweifeln und der Unzufriedenheit der 
Israeliten erfahren. Exemplarisch könnte man mit der Erzählung vom goldenen Kalb 
deutlich machen, wie schnell Menschen Gutes vergessen und undankbar werden.  

Auch „Ersatzgötter“ bringen Menschen leicht in „Gottesferne“. 
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• Herstellen einer Collage, evtl. ergänzt mit Zeichnungen und Schlagwörtern:  
Die Fragestellung für dieses Gemeinschaftsbild könnte heissen: „Welches 
sind unsere Ersatzgötter?“ 

Mit der Erzählung von der Erneuerung der Gesetzestafeln und damit des Bundes 
können wir den Kindern eine wunderbare Seite Gottes zeigen und somit auch an die-
ser Stelle etwas vom Reich Gottes spürbar machen.     

• Verdeutlichung des Gottesbildes: Dieser Gott ist ein Gott, der verzeiht und 
zuverlässig bei den Menschen bleibt.             

Einzug in das verheissene Land 

Zum Abschluss der Einheit ist es wichtig nicht beim Tod Moses „stehen zu bleiben“, 
sondern den „Blick nach vorn“ anzudeuten. 

• Schüler und Schülerinnen malen lassen: „So stelle ich mir das Land vor, in 
dem „Milch und Honig fliesst“ 

Als Abschluss können Originalbilder oder ein Film vom Land gezeigt werden. 

 

Gestalterische 
Grundidee 

Idee zum Reiseführer, Reisepaket, Reisetagebuch: Bild vom Volk Israel, das unterwegs ist 
in der Wüste 

„Belebe das Dorf“  

 

Lied 

 

• Eins, zwei, drei, vier (Kolibri 179) 

• When Israel was in Egyptsland (Kolibri 80, RG 864) 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ für 
alle Stufen  

 

 

Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Materialkoffer Judentum/ Hrsg von Peter Baumann (1996). Haus und Gebet ; Sabbat und Thora ; Feste 
(MRU: BD 1200 B347) 

• Mose-Geschichten [Medienkombination]: von Gott und Befreiung (2008). (MRU: BC 6620 K14) 

• Beate Peters (2008). Gott für uns! Mose und der "Ich-bin-da". (MRU: BC 6620 P481) 

• Wir gehören zusammen. minichile (2008). Arbeitshilfe 2. Schuljahr Evang. ref. Landeskirche des Kan-
tons Zürich, www.tvz-verlag.ch (MRU: BU 2400 M389 M6-2). Der Fokus in der Zürcher Arbeitshilfe sind 
die „Wandergeschichten des AT“ (S.137-202). Interessante Materialien, die sich auf das 4. SJ transpor-
tieren lassen (Bsp: Sprechmotette der hebr. Sklaven M 6 S. 162).  
 
 

 

 

 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
http://www.tvz-verlag.ch/
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Thema 4.3. Advent – Weihnachten: Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus, 
Geburtsgeschichte des Messias 

 

 

Leitgedanken 

 

Die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium: Die Geburt des Messias ist die Ge-
schichte des neuen Moses. Der Stern von Bethlehem geht über den Völkern der Welt auf 
und scheint auf ein neues Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Die Weihnachtsge-
schichte von Matthäus ist eine „Vorgeschichte“ zur Passion. In der matthäischen Weih-
nachtsgeschichte spiegelt sich der Weg Jesu zur Passion. Verfolgung und Leiden (Herodes 
verfolgt das Kind und die Eltern, sie müssen ausgerechnet nach Ägypten, ins Land der 
ehemaligen Sklaverei der Israeliten fliehen) werden hier schon exemplarisch vorwegge-
nommen. 

Das Reich Gottes findet sich nicht da, wo es vermutet und für sinnvoll befunden wird. Mo-
ses hat sein Volk aus Ägypten geführt. Josef muss mit Frau und Kind nach Ägypten fliehen. 
Dort finden sie Schutz. Das muss den Lesern des Matthäus fast paradox erscheinen, denn 
Ägypten war das Land der Sklaverei. Matthäus zeigt, dass die ursprünglichen Muster  - dort 
Versklavung, hier in Israel Rettung und Gottes Land – nicht mehr gelten.  

Manchmal sind die Dinge nicht das, was sie zu sein scheinen. Matthäus erzählt eine neue 
Moses-Geschichte. Jesus ist der Messias, der Gesandte Gottes, der gekommen ist, nicht 
nur die Kinder Israels zu retten, sondern die ganze Welt. Deshalb finden die Sterndeuter 
aus dem Osten den Weg nach Bethlehem. Der Stern wird in der Weihnachtsgeschichte 
zum Symbol dieses neuen Reiches von Frieden und Gerechtigkeit, des Reiches Gottes, 
wie es Jesus dann später verkünden wird.  

Jesus, der Messias, wird dabei vom Beginn seines Lebens bedroht. Auch darin wiederholt 
sich in seiner Geschichte die Bedrohung des Kindes Moses. Aber Gott schützt die Kinder, 
die die Rettung seines Volkes ermöglichen sollen. 

In vielfältiger Weise spiegeln sich die Erzählungen ineinander. Das ist auch für Unterrich-
tende eine spannende Entdeckungsreise.  

 

Unterrichts-ge-
genstand 

 

Mt 2,2 und 9       Der Stern von Bethlehem als Symbol des Friedensreiches  

Mt 2,1-12            Die Erzählung von den Sterndeutern, die dem neugeborenen König  

                       huldigen  

Mt 2,1-8; 2,12     Herodes’ hinterlistiger Plan und der Traum der Könige  

Mt 2,13-15          Die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten und ihre Rückkehr  

                           nach Israel  

 

 

 

Entfaltung / 
Handlungsmög-
lichkeiten 

 

 

Die Themen zu Weihnachten knüpfen an der Moses-Reihe an und erweitern die Kennt-
nisse da. Matthäus erzählt die Geschichte von Jesus so, dass seinen Lesern klar wird: Er 
erzählt von einem neuen Moses, der sein Volk befreien wird. 

Die Reihe kann damit auch an der Unterrichtsreihe zur Bibel anknüpfen. Die alten Ge-
schichten werden neu erzählt – mit einem neuen Akzent! Sie erfassen die neuen Lebens-
verhältnisse und verwandeln sich unter diesen auch zu neuen Geschichten.  
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Der Stern über Bethlehem als Symbol – er strahlt über dem Reich Gottes, das schon Wirk-
lichkeit, aber noch nicht von allen Menschen entdeckt ist. 
 
Die Geschichte von den Sterndeutern aus dem Osten: 

• Erzählen mit dem Schwerpunkt der langen Reise in das ferne Land Palästina, der 
Hoffnung auf einen besonderen König 

• Annahme der Sterndeuter, dass sie diesen besonderen König in dem Palast in Je-
rusalem suchen müssen 

• Herodes ist aber gerade kein guter Führer seines Volkes – er will den „Thronfol-
ger“ listig töten lassen 

• Gott schützt dieses Kind, wie er das Kind Moses geschützt hat (Verbindung zwi-
schen Moses und Jesus für die Schüler und Schülerinnen deutlich werden lassen) 

• für eine aufmerksame Religionsklasse: Landkarte von Ägypten und Israel, Reise-
ziele von Moses und dem Volk Israel auf der einen Seite und der Heiligen Familie 
auf der anderen Seite, Pharao und Herodes als Herrscher in die Landkarte setzen! 
Wo ist das Reich Gottes, wenn es weder in Ägypten noch in Israel ist? 

 
Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht: 

• Märchenwolle: Bilder z.B. zum Thema/zu den Symbolen Licht / Stern legen (z.B. 
Jes 60,1-3) 

• Bedeutung von „Licht“ in der dunklen Jahreszeit – Bedeutung von „Licht“ für Men-
schen, die in der „Dunkelheit“ herumirren (siehe ebenfalls Jes 60) 

• Rollenspiel: Sterndeuter aus dem Osten entdecken den Stern, das besondere 
Licht und tauschen sich über ihre Erwartungen an einen neuen Herrscher des 
Friedens aus 

• Schüler und Schülerinnen formulieren ihre Wünsche an das Reich Gottes, an das 
Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. 

• Bilderbuch: Die Heiligen drei Könige  
 

 

Gestalterische 
Grundidee 

 

Idee zum Reiseführer, Reisepaket, Reisetagebuch: 

Stern als Wegweiser auf der Landkarte, in seinen Strahlen stehen Wünsche an das Reich 
Gottes 

Josef, der mit seiner Familie der Legende nach auf dem Esel auf der Flucht nach Ägypten  
ist – Bild dazu auf der Landkarte 

 

Lied 

 

• Stern über Bethlehem (Adonia) 

• Das isch de Schtärn vo Bethlehem (Kolibri 134) 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ für 
alle Stufen  

 

Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Burkhard Bartos/ Renate Seelig (2009). Die Heiligen drei Könige. Verlag Sauerländer (MRU: Weih 600) 

• Katechetische Blätter 2010/6 (Zeitschrift). Themenheft Engel/ Die Heiligen drei Könige. Kösel Verlag 
(MRU: BA 3700 (06/2010)) 

 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
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Thema 4.4. Begegnung mit Jesus: Gleichnisse vom Reich Gottes – von Jesus 
erzählte Geschichten über das Reich Gottes 

 

 

 

Leitgedanken 

 

Die Gleichnisse Jesu spiegeln in sehr konzentrierter Form die Botschaft vom Reich Gottes. 
Sie enthalten Zusagen, sie fordern nicht. Sie verdeutlichen, was Jesus selbst unter dem 
Reich Gottes verstand. In der Botschaft, die Jesus verkündet, wird klar, dass die Lebens-
wirklichkeit Gottes diejenigen Menschen schon ergriffen hat, die das Reich Gottes herbei-
sehnen, wenngleich es noch nicht für alle sichtbar und wirksam erscheint.  

In dieser Unterrichtsreihe geht es ausschliesslich um Gleichnisse, die sich mit dem Reich 
Gottes beschäftigen. (Korrespondenz zum Jahresthema) Dabei werden die folgenden ein-
zelnen Aspekte des Reiches Gottes angesprochen: 

• Die Begegnung von Menschen mit der Wirklichkeit des Reiches Gottes lässt 
die Sehnsucht nach einer solchen Wirklichkeit entstehen und reifen. 

• Die Begegnung mit der Wirklichkeit des Reiches Gottes macht die Seele des 
Menschen satt. Er findet, was er für sich selbst und sein Leben vor Gott 
braucht. 

• Das Reich Gottes muss nicht erarbeitet werden, es ist ein Geschenk und gibt 
Leben für alle  Menschen. 

• Die alltäglichen Lebensbedingungen von Menschen werden an dieser Wirk-
lichkeit des Reiches Gottes schon in dieser Welt gemessen. Das Geschenk 
ermutigt, zur Verwirklichung des Reiches Gottes selbst beizutragen.   

 
Wenn Jesus Gleichnisse benutzte, bezog er Bilder und Erfahrungen aus dem Alltag der 
Menschen ein, mit denen er zu tun hatte. Er kannte ihre Lebensgewohnheiten und erzählte 
Geschichten, die aus dem Alltag der Zuhörer den Kern bezogen. Er nutzte Alltagserfahrun-
gen, die transparent wurden auf die dahinter verborgene Deutung vom Reich Gottes. 

 

Unterichts-ge-
genstand 

 

Mt 13,44  Der Schatz im Acker oder  
Mt 13,45-46  Die kostbare Perle  
Mk 4,1-9  Der zuversichtliche Sämann  
Mt 20,1-16 Die Arbeiter im Weinberg  
Mt 7,24-27  Das Haus auf dem Fels  

 

 

Entfaltung / 
Handlungsmög-
lichkeiten 

 

▪  
▪ Mit den Gleichnissen können die Schüler und Schülerinnen selbst auf Entdeckungsreise 

gehen und sich ihr eigenes Bild über Gottes Reich machen. Sie sollen die Lebenswirklich-
keit, die mit Reich Gottes gemeint ist, wieder erkennen können.  
Damit die Kinder Gleichnisse so erfassen können, dass die Texte eine Wirkung entfalten, 
braucht es eine Beschäftigung mit der Art, in der Gleichnisse sprechen. Es geht also da-
rum, die sprachliche Formung der Gleichnisse gemeinsam zu erforschen und die sprachli-
chen Bilder zu entdecken. Bilder und Metaphern helfen uns, innere, eigene Vorstellungen 
von der Gegenwart Gottes und seines Reiches in unserem Leben zu entwickeln.  

Ein Weg zum Verständnis der Gleichnisse ist, das Bild selbst in vielen möglichen Aspekten 
vorzustellen und eventuell Sachwissen über die Lebenswirklichkeit der Menschen zur Zeit 
von Jesus mit den Schülern und Schülerinnen kennen zu lernen.  
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Ein anderer Weg ist, Übersetzungsmöglichkeiten vorzugeben oder mit der Religionsklasse 
zusammen zu entwickeln. 

▪ Das Jahresthema hat den Schwerpunkt bei der Botschaft vom Reich Gottes. Deshalb sind 
die folgenden Gleichnisse ausgewählt.  

▪  
Einführung Gleichnisse 

• Metaphern unserer Alltagssprache erschliessen lassen, vielleicht zunächst durch die 
Ausdrücke, die die Eltern für ihre Kinder benutzen: Du bist mein Schatz! Du bist mein 
Goldstück! Herzblatt! Was meint das, „Schatz sein“? Für wen bin ich der Schatz? 

• Gegenstände in der Umgebung oder in der Natur suchen und einen Vergleich ziehen: 
Gott ist wie die Sonne, die das Leben ermöglicht. Gott ist wie eine Schutzhütte, in der 
Menschen vor Unwettern Schutz suchen und finden.  

• Wie haben die Menschen zu Jesu Zeit gelebt? Mit Bildern veranschaulichen: Welche 
Vergleiche könnte man da ziehen? Gott ist wie ein Olivenbaum, der Nahrung und Holz 
gibt. Gott ist wie der Hirte, der seine Herde sorgfältig schützt und für sie sorgt. 

• Einen selbst gewählten Vergleich zeichnen und darstellen lassen       
 

Die kostbare Perle 

Das Reich Gottes hat solch grossen Wert, dass der Kaufmann dafür alles andere aufgibt. 

Wo geben Menschen viel auf, um etwas Grosses zu erreichen (Idole der Kinder anspre-
chen: aktuelle Sportstars, Musikstars z.B.)? 

Das Reich Gottes hat unübertrefflichen Wert, es kann aber gefunden werden und der 
Mensch, der es findet, darf es besitzen. Das Reich Gottes bietet allen Wert, den das Leben 
haben kann. 

• Perlen als Symbol: Was sind die wertvollsten Dinge in deinem Leben?  

• Geschichte erzählen und in der Bibel nachlesen 

• Diskussion: Was bedeutet dem Mann die Perle? Warum ist diese Perle für ihn so wert-
voll? Stichworte in einer „Schatztruhe“ sammeln (als Zeichnung o.ä.). 

• Wir sind auf einer Lebens- und Entdeckungsreise. Wir können die Eigenschaften die-
ser Perle in der Beschäftigung mit Geschichten aus der Bibel entdecken (siehe 
1.Schuljahr). 

• Eine Schatzsuche gestalten; die zu findende Schatztruhe ist gefüllt mit Zusprüchen 
aus der Bibel. 

 

Der zuversichtliche Sämann 

Das Reich Gottes ist da, es wächst unter den unterschiedlichsten Bedingungen, manchmal 
stärker und manchmal eher kümmerlich, auch je nach der Lebensphase, in der Menschen 
sich befinden. Gott unterstützt den Menschen auf seinem Lebensweg, seine Lebenskraft 
und sein Wachstum sind ihm geschenkt. 

• Same ertasten lassen und Gedanken austauschen 

• Sämann darstellen und ihn sprechen lassen, ihm Fragen stellen zu seiner Arbeit (bibli-
odramatische Elemente im Religionsunterricht) 

• Erzählen der Geschichte, die vier möglichen Orte darstellen (Weg – Vogel, felsiger 
Grund, Dorngestrüpp, gute Erde) 
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• Vier Orte auf Plakate zeichnen lassen, die vier Orte mit Tüchern und Gegenständen 
aus der Umgebung, Märchenwolle improvisieren 

• Umsetzung: Was kann mit Gottes Botschaft passieren und wann bringt sie reiche 
Frucht?  

• Alltagsbeispiele austauschen; je nach Verfassung eines Menschen in verschiedenen 
Lebensphasen fällt der Same an den einen oder anderen Ort. 

• Samenkorn pflanzen – einmal ist Wachstum möglich, ein anderes Mal verkümmert die 
Saat 

 

Die Arbeiter im Weinberg  

Dieses Gleichnis bietet die Möglichkeit, die eigenen Wertvorstellungen und das Gerechtig-
keitsverständnis kritisch zu überdenken. Es öffnet eine neue Perspektive der Gerechtig-
keit. Gott misst den Wert des Menschen nicht an seiner Leistungsfähigkeit. Für Christinnen 
und Christen bleibt es ein Skandal, wenn Menschen nicht genug zum Leben haben. 

Gottes Gerechtigkeit kann das verbreitete Verständnis von Gerechtigkeit durchbrechen: In 
Gottes Reich bekommt jeder Mensch das, was er zum Leben braucht.  

Kinder könnten überlegen: Ich muss akzeptieren, eine schlechte Note zu bekommen, auch 
wenn ich mich angestrengt habe. Meine persönliche Leistung gilt nicht, es zählt nur, ob ich 
dem fremden Massstab gerecht geworden bin. Befreiend ist zu wissen, dass Gott anders 
denkt und handelt.  

• Bilder von Weinbergen zeigen 

• Erklärung der Lebensumstände zu Jesu Zeit, Begriff Tagelöhner 

• Erzählen der Geschichte bis zur Lohnauszahlung, anschliessend Diskussion führen: 
Wer soll wie viel bekommen? Geschichte fertig erzählen. Diskussion. 

• Oder: Rollenspiel, in dem die  Lehrperson verschiedene Tagelöhner spielt, die von die-
sem Tag berichten und davon, wie sie selbst erstaunt, glücklich oder empört über das 
Verhalten des Weinbergbesitzers sind. 

• In Sprechblasen Gedanken und Gefühle der Tagelöhner schreiben, austauschen: Was 
beschäftigt die Arbeitnehmer vor und nach der Lohnauszahlung? 

• Die Frage nach „Gerechtigkeit“ auf unserer Welt ist allgegenwärtig (Beispiele sam-
meln, z.B. aus der Schulwelt der Kinder, aus ihren Erfahrungen mit dem Verkauf auf 
dem Flohmarkt etc.). Wie sieht Gottes Gerechtigkeit – oft im Gegensatz dazu - aus? 

• Das Gleichnis in die Welt von Kindern „übersetzen“: Das bekommen, was man zum 
Leben und zur Erfüllung im eigenen Leben braucht, nicht verurteilt werden – wie wäre 
das für mich? 

• Merksatz an die Wandtafel schreiben. 
 

Das Haus auf dem Fels 

Das Gleichnis gibt ein Bild dafür, wie ein Mensch, der sich am Reich Gottes orientiert, auf 
ein gutes Fundament baut. Der Blick richtet sich in diesem Gleichnis also auf den, der 
Empfänger der Botschaft vom Reich Gottes ist.  

• Wo fühle ich mich wohl und geborgen? Welche Dinge, Rituale, Menschen sind meine 
Begleiter? Wer gibt mir in schwierigen Zeiten Halt? 

• Bilder von Häusern, Diskussion: Stehen die Häuser gut? Welchen Anforderungen 
müssen sie genügen? 

• Kinder bauen Haus mit Kaplahölzern auf Tisch und unebenem Sandgrund. 
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• Vertrauensspiele: Wann fällt Vertrauen leicht, wann wird es schwierig?  

• Geschichte mit Bildern erzählen oder in der Bibel lesen 
 

Bündeln der Unterrichtsreihe zu den Gleichnissen vom Reich Gottes: 

• Mitarbeit an Gottes Welt aus der Sicht der Schüler und Schülerinnen: Was kann ich 
beitragen? Entdecken, wo Gutes geschieht (jemand wird getröstet; sehen, wo ich ge-
braucht werde; anderen Mut machen; eigene Ängste überwinden) 

• Wie wäre eine Welt, in der das Reich Gottes sichtbar wäre? Einfälle sammeln, Pla-
kat(e) gestalten 

 

Gestalterische  
Grundidee 

Idee zum Reiseführer, Reisepaket, Reisetagebuch 

• Gleichnisse können für die Kinder Orientierungspunkte für ihre Lebensreise sein. Nach 
der Frage: Woran orientiere ich mich? Grosse Leuchttürme mit erarbeiteten Aussagen 
der Gleichnisse beschriften, Bilder auf CD laden. 

• Der Reiseführer in einer fremden Sprache muss zuerst verstanden werden. Auslegung 
der Gleichnisse in eigenen Worten in den Reiseführer schreiben. 

 
„Belebe das Dorf“  
 

 

Lied 

 

• Himmelwiit (Andrew Bond/ Himmelwiit) 

• Alles was i ha (Adonia) 

• Gib uns Frieden jeden Tag (Kolibri 194, RG 828) 
 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ für 
alle Stufen  

 

Entwicklungs-
psychologische 
Aspekte 

 

 

Die Sprache der Gleichnisse sollte gemeinsam erforscht werden, sonst beschränkt sich 
das Verstehen auf das vordergründige Kennen der Geschichten. Weil es um erzählte Vor-
gänge oder Handlungen geht, sind sie, wenn die Prinzipien verstanden worden sind, 
schnell im Gedächtnis verankert. Wenn die Sprache für die Gleichnisse nicht geschult 
wird, verstehen Menschen diese Texte als „punktuelle, zeitlich und örtlich fixierte Ge-
schichten“. Sie beschäftigen sich lediglich mit den Vorgängen und Handlungen, die erzählt 
werden.  

Wenn Kinder aufmerksam gemacht werden für die dahinter liegenden Bedeutungen, kön-
nen sie ihr eignes Verständnis dieser Texte entwickeln. Die Bilder sollen greifbar, viel-
schichtig und lebendig bleiben.  

 

Literatur, Unterrichtsreihen, Medien 

• Religion erleben (15/ 2000): Materialien für den fächerübergreifenden und projektorientierten Religions-
unterricht (MRU: BA 5920.4) (Darin: Jesus erzählt vom Reich Gottes – das Gleichnis vom Festmahl 
(S.19-32) und das Gleichnis vom Senfkorn (S. 33-50). Gleichnisse sind hier, wie im LP vorgeschlagen, 
auf das Reich Gottes bezogen.)  

• Christina Koenig (2006). Ein Senfkorn in Jules Garten. Jesu Gleichnisse für Kinder von heute (MRU: BC 
7200 K78 S4) (Anregende Beispielgeschichten/ Gleichnisse aus dem Leben von Kindern heute) 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
javascript:__doPostBack('PageBody1$ExtDataGrid1_77885_Notices.Title','')
javascript:__doPostBack('PageBody1$ExtDataGrid1_77885_Notices.Title','')
javascript:__doPostBack('PageBody1$ExtDataGrid1_85043_Notices.Title','')


4. Schuljahr: Entdeckungsreise im Reich Gottes  

 

Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau: Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht September 2012                                         

Links angepasst und kontrolliert: 31.8.2018 TAr 

23 

• Hubertus Halbfas (1992). Religionsunterricht in der Sekundarschule. Lehrerhandbuch 5 (MRU: BU 2450 
H157 R3-2) 

• Renate Maria Zerbe (2010). Jesus und seine Gleichnisse: 10 komplette Unterrichtseinheiten im Religi-
onsunterricht der 3. und 4. Klasse (MRU: BU 2710 Z58 ) 

• Wir entdecken die Bibel. Club 4 (2008). Arbeitshilfe 4. Schuljahr. Evang. ref. Landeskirche des Kantons 
Zürich, www.tvz-verlag.ch (MRU: BU 2710-2 M612-2) 

 

 

Thema 4.5. Brot für alle - Aktion Passion/Fastenzeit 
 
Zeit für Lektionen aus den Bfa – Materialien 
 

 

 

  

http://www.tvz-verlag.ch/
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Thema 4.6. Passion und Ostern: Petrus                                    

 

Leitgedanken 

 

Dem Reich Gottes in den Passions- und Ostererzählungen zu begegnen, lenkt den Blick 
auf das Miteinander der Jünger und ihres „Meisters“ Jesus Joh 13,13) und auf das Ver-
mächtnis, das Jesus ihnen für ihr Leben gibt.  

Welches „Mass“ hat das Reich Gottes? „Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr!“ (Joh 
13,15) Miteinander auf Augenhöhe leben - ohne Unterwerfung - das ist neu und stellt die 
bisherigen Werte der Jünger auf den Kopf.  

Der Weg zu diesem Miteinander ist in den Passionserzählungen von Verrat, Verlassen 
und Verleugnet Werden gesäumt. Jesus machte unterschiedliche Erfahrungen mit sei-
nen in vielem so verschiedenen Jüngern. Er reagiert nicht mit Unverständnis und Be-
schuldigungen. Er vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Er bleibt bei seiner Liebe zu sei-
nen Jüngern. 

Da ist die Geschichte von Judas, der möglicherweise von ganz anderen Dingen träumte 
und vom Sieg seines Meisters. Er wird zum Instrument des Verrats an Jesus. Als er zu 
verstehen beginnt, ist es für ihn zu spät.  

Des Weiteren ist da die Geschichte von Petrus, der sich selbst als glühenden Anhänger 
von Jesus sieht. In der Nacht vor der Hinrichtung seines geliebten Meisters verlassen ihn 
alle so fest geglaubten Überzeugungen und er leugnet, dass er Jesus überhaupt kennt.  

Und dann ist da noch der Wunsch von Jesus, in der Nacht, in der er verraten wird, Unter-
stützung von seinen engsten Freunden zu bekommen. Mit ihm wachen und beten, da-
rum bittet er sie. Und sie können ihm diesen Wunsch nicht erfüllen, obwohl sie wollen 
und mitgehen.  

Wie unterschiedlich die Menschen mit dem Geschehen umgingen, zeigen die Geschich-
ten um das leere Grab. Weil nicht geschah, was die einen wollten, wurden Lügen ver-
breitet.  

Der Evangelist Matthäus beschreibt am Ende, wie die Jünger Jesus noch einmal leibhaf-
tig begegnen und von ihm den Auftrag bekommen, seine Lehre weiterzugeben. Und er 
verspricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Die Zusage, mit seinen 
Jüngern und Jüngerinnen zu sein, ist nicht an die Bedingung geknüpft, tadellos zu allem 
zu stehen, was man aus tiefster Überzeugung glaubt.  

 

Unterrichts-gegen-
stand 

 

Erfahrungen mit Jesus und dem Reich Gottes aus der Perspektive des Petrus (siehe 
Wege zum Kind 8/2008 und 1/2009) 

In Laubis Erzählung sind folgende Texte eingeflossen: 

Lk 22,1-6; 21-23 Plan des Judas 
Lk 22,24-28          Vom Herrschen und Dienen 

Lk 22,39-57 Gefangennahme (Ankündigung der Verleugnung, Verrat des  
Petrus) 
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Mt 27,45-65 Tod und Grablegung 
Mt 28,1-8 Das leere Grab 
Mt 28,9-10 Das Erscheinen des Auferstanden vor den Frauen 

Mt 28,11-15 Der Betrug der Hohen Priester 
Mt 28,16-20 Der Auftrag des Auferstandenen 

 

Entfaltung / Hand-
lungsmöglichkei-
ten 

 

 

Die Unterrichtsreihe enthält die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Persönlich-
keiten im Jüngerkreis und mit ihren Reaktionen auf die Botschaft vom Reich Gottes. Da-
bei ist wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen sich in die Personen hineinversetzen 
und ihre Motive und Gefühle erforschen können. 

Im Wege zum Kind (siehe Literaturverzeichnis) vermittelt Werner Laubi (anderer Text als 
in Laubis Erzählbibel!) in seinen Geschichten ein Gesamtbild der Situation. Aus der Sicht 
von Petrus entsteht ein Kaleidoskop der Erfahrung mit Jesus und mit seiner Botschaft 
vom Reich Gottes. Integriert sind Aspekte vom Kampf gegen die Römer (Das vergra-
bene Schwert, Einheit 1 WzK 8/08) und von der Hoffnung für Menschen (Kommt mit mir 
mit! Einheit 2 und Du bist der König. Einheit 3 WzK 8/08).  

Petrus entdeckt, dass der König Jesus einer ist, der leiden muss. In die Erzählung einge-
bettet ist der Einzug in Jerusalem (Der König muss leiden. Einheit 1 WzK 1/09).  

In den Einheiten 2 Ein Kreuz statt ein Thron und 3 Ich habe ihn gesehen(WzK 1/09) wer-
den die Passionsgeschichte und die Erfahrung der Auferstehung immer noch aus der 
Sicht von Petrus erzählt und in seiner Perspektive gebündelt.  

Einerseits ist die Orientierung an Petrus eine Engführung, andererseits lässt sie für 
Schüler und Schülerinnen schlüssig erkennbar werden, was es für einen bestimmten 
Menschen bedeutet hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Daraus ergibt sich ein Nachden-
ken darüber, was die Begegnung mit Jesus und mit dem Reich Gottes Menschen heute 
zu sagen hat.  

Um das Geschehene besser zu verstehen, gilt es den Schülern und Schülerinnen neben 
den Erzählungen Sachwissen zu vermitteln. So muss auf das Leben zur Zeit von Jesus 
eingegangen werden: Die damaligen Berufe, die verschiedenen Volksgruppen, Sitten 
und Gebräuche; vor allem auch in Bezug auf die Herkunft der Jünger.  

Die Geschichte von den Spuren im Sand (Im Internet verschiedene Versionen dazu) ist 
ein möglicher Abschluss für die Unterrichtsreihe. 

• Im Wege zum Kind gibt es verschiedene Vertiefungsideen, die auf die Sonntags-
schule ausgerichtet sind. Für das vierte Schuljahr sollte für jede Erzähleinheit eine 
dem Alter angemessene Vertiefung konzipiert werden. Die Erzählungen von Laubi 
sind den Bedürfnissen von Viertklässlern sehr gut angepasst, besonders das Hin 
und Her des Petrus, der ein Held sein möchte, jedoch oft genug versagt, passt in die 
Auseinandersetzungen, die diese Altersgruppe erlebt. 

Wenn man den Gedanken aufgreifen will, wie es für die Jünger war, mit Jesus unterwegs 
zu sein, sind folgende Vertiefungsideen interessant: 

• Mit Motivstanzer Füsse in drei verschiedenen Farben ausstanzen (Gott, Jesus, Jün-
ger)  
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• Kinder wählen selbst eine Szene aus den erzählten Geschichten und gestalten mit 
den ausgestanzten Füssen: Jesus geht mit Gott, ist bei Gott, Füsse für Gott: auch 
bei den Jüngern.  

Wo geht einem Menschen ein Licht auf? Wo wird es hell im Leben von Menschen? 

• Osterlicht gestalten /leeres Glas mit Rechaudkerze 

• Kreuz weben aus Ästen, mit Wollresten umwickelt 

Lebensbezug der Schüler und Schülerinnen: 

• Der Umgang der Jünger untereinander und mit Jesus eignet sich gut, das eigene 
Verhalten in der Gruppe zu reflektieren.  

• Wie gehen wir miteinander in der Klasse um? Welches sind unsere Erwartungen an 
Freunde, was versprechen wir einander, wie steht es mit dem Konkurrenzdenken 
usw.?  

• Was lehrt Jesus seine Freunde darüber? Oft geht es uns wie Petrus, wir halten un-
sere Versprechen nicht. Wir alle leben davon, dass andere unsere Motive nachvoll-
ziehen können und Gott uns vergibt.  

• Wir überlegen mit den Kindern anhand persönlicher Erlebnisse, wie wir das, was Je-
sus uns mit seinem Verhalten lehrt, im Alltag umsetzen können. Dazu eignen sich 
Rollenspiele.  

Mit der Erzählung vom Betrug der Hohen Priester kommt ein neuer Aspekt menschlichen 
Verhaltens dazu. Auch dieser lässt sich in der heutigen Zeit leicht finden. Aktuelle Bei-
spiele aus dem Erlebnisbereich der Schüler und Schülerinnen aufnehmen. 

Die  Auferstehungserzählung von Matthäus enthält eine unglaubliche Dynamik und 
Spannung. Diese befreiende Kraft sollten die Kinder in der Auferstehung Jesu erkennen. 
Mit der Zusage «Ich bin bei euch alle Tage» gibt Jesus diese Kraft an uns weiter. 

Gestalterische  
Grundidee 

Figur des Petrus gestalten lassen oder eine Beschreibung seiner Person mit typischen 
Kennzeichen in den Reiseführer schreiben 

„Belebe das Dorf“: Aus den Vertiefungsmöglichkeiten des WzK ein Bild auswählen und 
ins betreffende Haus kleben 

 

Lied 

 

 

• An einem Tag vor langer Zeit 

• A miner Stell  

• Ich möcht, dass einer mit mir geht (rise up 115) 

• Am Morge früeh am Oschtertag (Kolibri 142, RG 488) 

• Zu Ostern in Jerusalem (Kolibri 144) 

• Du bist da, wo Menschen leben (Kolibri 159) 
 
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ 
für alle Stufen  

 

 
Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Werner Laubi (08/ 2008) Reihe: Petrus I In: Wege zum Kind (dort einleitende theologische Überlegun-
gen zu Petrus; MRU: BA 8425.1) 

• Werner Laubi (1/2009) Reihe: Petrus II In: Wege zum Kind (MRU: BA 8425.1) 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
javascript:__doPostBack('PageBody1$tblFullNoticeFields_1431359_MARC.Classifications','')
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• Jacques Musset u.a. (1988). Ich entdecke die Welt der Bibel, Neues Testament. Ravensburg (MRU: BC 
7000 M989) 

• R.Jilg/ Ch.Heinritz (2008). Petrus. Ein Mann wie ein Fels. Francke-Buchhandlung. (MRU: BC 7410 J61) 

• Aline Kurt (40/2010). Judas, der Verräter!? Kinder setzen sich mit den Motiven seiner Tat auseinander. 
In: Religion erleben (MRU: BA 5920.4)  

• Walter Bühlmann (2001). Wie Jesus lebte. Vor 2000 Jahren in Palästina (MRU: BC 8800 B928 4) 

• Reinhard Veit (2006). Das Neue Testament im Unterricht. Mit 12 farbigen Folien und 33 Kopiervorlagen 
(MRU: BC 7000 V428) 

• Rüdiger Maschwitz (2010) Von Ostern her gesehen. Medienkombination (MRU: BH 6400 R470) 

• Claudia Kündig (2011) Jesus, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Paulus (MRU: BU 2700 K95 -5) 
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Thema 4.7. Himmelfahrt, Pfingsten                                    

 
 
Leitgedanken 

 

Himmelfahrt und Pfingsten spielen eine immer geringere Rolle im Alltag. Kaum jemand 
kann noch Auskunft über den Sinn dieser Feste geben. Dabei ist die Frage, wo der Him-
mel eigentlich zu finden ist und wie „man hineinkommt“, auch für Kinder etwas Wesentli-
ches. 

Himmelfahrt und Pfingsten sind Stationen eines Neubeginns im Leben derjenigen, die 
sich auf die Begegnung mit Jesus und seiner Verkündigung vom Reich Gottes eingelas-
sen haben. Noch eine Zeitlang nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus begegnen 
die Jünger und Jüngerinnen Jesus so, als sei er noch mitten unter ihnen. Dann müssen 
sie auch von dieser Form der Nähe Abschied nehmen. Die Zeit, in der Jesus mit ihnen 
als Mensch zusammen war, ist endgültig vorbei. Es beginnt ein Abschnitt, in dem sie sich 
auf eine andere Form der Gottesbegegnung einlassen müssen.  

Die Wolke weist symbolisch hin auf die Aufnahme von Jesus in den Himmel. Die Wolke 
symbolisiert auch Ort der Gegenwart Gottes. Im Bild der Wolke begegnet Gott schon den 
Menschen des AT. Auch heute stellt sich die Frage, wo denn der Himmel ist, in dem wir 
Gott (wieder) begegnen können.  

Bei der Erzählung zur Himmelfahrt geht es darum zu betonen, dass Jesus zwar nicht 
mehr sichtbar, aber trotzdem bei uns ist. Himmel als Gottesnähe. Gott ist gegenwärtig – 
so wie der „Ich-bin-da“ im AT – ganz nach dem Zuspruch in Psalm 139:„Hinten und vorne 
hältst du mich umschlossen ... du bist da.“  Oder wie es Angelus Silesius formuliert: „Der 
Himmel ist in Dir – suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“  

Pfingsten – das ist die Erinnerung an das Geschenk des Heiligen Geistes an die Zurück-
bleibenden. Die Ausgiessung des Heiligen Geistes wird beschrieben als ein Brausen und 
Tosen, als heftiger Sturm, als Feuerzungen, die sich verteilen. 

Der Heilige Geist – unsichtbar, nicht verfügbar, ein Geschenk. Er ist Wirkkraft – Kraft zum 
Guten und zur Erneuerung. Er bewirkt, verändert, bewegt, begeistert, entzündet, befä-
higt. 

Unterrichts- 
gegenstand 

Apg 1,3-14  Himmelfahrt  

Apg 2,1-13  Pfingsten  

 Himmelfahrt und Pfingsten im Kirchenjahr 

 
Entfaltung /  
Handlungs- 
möglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspekte und Symbole, die die Himmelfahrts- und Pfingstgeschichte bestimmen, finden 
sich auch in biblischen Erzählungen des AT. Ein möglicher Zugang zum Thema könnte 
die Verknüpfung dieser Texte zu Himmelfahrt und Pfingsten sein. 

Kontexte Altes Testament zu Himmelfahrt und Pfingsten: 

• 1.Mose/ Genesis 11,19: Turmbau zu Babel  

• 2.Mose/ Exodus 3: Moses und der brennende Dornbusch 

• 2.Mose/ Exodus 13,21‐22: Feuer und Wolke – Jahwe ist mit seinem Volk 
 

Handlungsmöglichkeiten  
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• Lied: Der Himmel geht über allen auf mit unterstreichenden Gesten einführen; in 
der Gestaltung den Text in ein Bild – vielleicht einfach nur mit Farben und For-
men?! –umsetzen. 

• Lied: Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft – eine Szene zu diesem Lied erar-
beiten. 

• Erzählung von der Himmelfahrt – was ist der Himmel für die Jünger? Jesus ist 
„aufgefahren in den Himmel“, den Blicken der Jünger entzogen und doch ist er 
da (Experiment mit Radiowellen, die wir nicht sehen) 

• Pfingstgeschichte lesen (Kinderbibel) und die Schüler und Schülerinnen die 
Textelemente unterstreichen lassen, die ihnen besonders auffallen oder gefal-
len. Zu diesen Stellen Bilder malen. Im Plenum zur Geschichte die entsprechen-
den Bilder legen („Perlenkette“). 

• Symbole: Feuer, Wind, Sturm, Himmel. Was bewirken sie?  

• Bilder zu den Geschichten malen und die Symbole ins Zentrum stellen.  

• Bildbetrachtung  

• Feuer und Flamme für etwas sein – bei dem Sprachbild beginnen und die 
Bedeutung des Feuers herausfinden, beschreiben, gestalten. 

• Die Gegenstände in den verschiedenen Geschichten über sich selbst und ihre 
„Rolle“ sprechen lassen. z.B. das Feuer im Dornbusch sprechen lassen: “Ich 
brenne und lodere, ich brauche kein Material zum Brennen und höre doch nicht 
auf zu sein/brennen.“ 

• Orientierung am Kirchenjahr: 40 Tage bis Himmelfahrt; 50 Tage bis Pfingsten 
(pentekoste); Geburtsstunde der Kirche 

• Zusage und Auftrag von Jesus: Apg 1,8: Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn 
der heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. 

 
Gestalterische  
Grundidee 

Reich Gottes als Land verstanden: Der Himmel wird gestaltet, Feuer-„stellen“  
„Belebe das Dorf“  

 
 
Lied 
 

 

• Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft  

• Der Himmel geht über allen auf, auf alle über .... 

• Überall isch Gott (Andrew Bond/ Himmelwiit) 

• Herr der Herren (King of Kings) aus: "Singt Halleluja unserem Herrn" 
(Bibellesebund) 

• Füür und Flamme (Andrew Bond/ Himmelwiit) 

• Wind kannst du nicht sehen (RG 516)                     
 
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ 
für alle Stufen  

 

Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Wir leben Kirche. 3.Klass-Unti (2008). Arbeitshilfe 3. Schuljahr. Evang. ref. Landeskirche des Kantons 
Zürich, www.tvz-verlag.ch  (MRU: BU 2400 B745 W7-2) 

• Behringer, Die Heilkraft der Feste – der Jahreskreis als Lebenshilfe (MRU: BQ 4450 B 421)  

• Pfingsten: Unterrichtsmodelle mit Texten, Liedern, Bilder für den RU 3.-6. Schuljahr (1992)  (MRU: BH 
8100 J 93)  

• Kirchenjahr und Jahreskreis (3/2006). Katechetische Blätter (Zeitschrift) (MRU: BA 3700)  

• Paul-Werner Scheele (2009). Friede und Freude im Heiligen Geist. Meditationen(MRU: BH 8100 S315) 

• Amt für Katechetik. Turmbau zu Babel. Lektionsreihe. 

https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
http://www.tvz-verlag.ch/
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Thema 4.8. Ich und die anderen 

 

Leitgedanken 

 

Für die Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse geht es immer stärker darum, zu entde-
cken, wer sie sind – ausserhalb der Familie mit ihren festgeschriebenen Rollen. Die an-
deren in ihrem Anderssein sind der Hintergrund, vor dem sich die eigene Identität ab-
zeichnen kann. Die anderen, das sind Klassenkameraden, andere Gruppen oder Klas-
sen, die mit anderem Kleidungsstil und Musikgeschmack. Identitätssuche hat oft etwas 
Polarisierendes, Aus- und Abgrenzendes.  

Im Unterricht wird es darauf ankommen, dieses Eigene und Andersartige hervorzuhe-
ben, ohne in Polarisierung zu verfallen. Die Entdeckung könnte diese sein: Ich bin ein-
zigartig und dennoch verbunden mit anderen in der Gruppe, Klasse, mit allen Menschen. 
Dazu ist grosses Selbstvertrauen nötig. Je weniger Selbstsicherheit, umso grösser das 
Bedürfnis nach Abgrenzung und auch nach Ausgrenzung. Mit wachsender Selbstsicher-
heit kann Andersartiges akzeptiert werden – es ist nicht mehr bedrohlich, stellt mich in 
dem, was und wie ich bin, nicht mehr so grundsätzlich in Frage. Gruppengrenzen sind 
leichter zu überschreiten. Die Frage nach der eigenen Identität wird sich als Thema 
durch die ganze Mittel- und auch Sekundarstufe hindurchziehen.  

Die Liebe zum andern ist ein Kernanliegen der Botschaft von Jesus. Mein Mit-Mensch ist 
wie ich selber ein Geschöpf Gottes. „Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott 
nicht liebt“ (Bodelschwingh). Das gilt – egal ob dieser Mensch nun mein Freund ist oder 
mein Nachbar, ein Fremder oder sogar ein Feind. Darum soll in dieser Lektionsreihe zu-
erst der andere überhaupt in seinem Anderssein ins Blickfeld kommen.  

 

Unterrichts-gegen-
stand 

 

Ps 139  Ich bin wunderbar gemacht 

Lk 19,11-27  Gleichnis vom anvertrauten Geld (Talente) 

1. Kor 12,12  Gleichnis vom Leib und seinen Gliedern 

 

Entfaltung / Hand-
lungsmöglichkei-
ten  

 

Ideal wäre es, diese Unterrichtsreihe für die Schüler und Schülerinnen bewusst in den 
Zusammenhang mit der Unterrichtsreihe zu der Brot-für-alle-Aktion des Jahres zu stellen 
und einen Bogen von der einen zur anderen Reihe zu planen. Der Schwerpunkt dieser 
Unterrichtsreihe liegt darin, wer jeder Einzelne vor Gott ist, der Schwerpunkt der Brot-für-
alle-Aktion liegt in dem Blick auf die anderen, die unsere Unterstützung und Bereitschaft 
zum Helfen brauchen.  

Zu dieser Unterrichtsreihe: 

• Jeder Mensch ist von Gott gewollt, geschaffen und geliebt. Jeder und jede hat 
Begabungen (Talente): Welche habe ich selber? Welche haben die anderen 
Schüler und Schülerinnen? Das Wort ICH als Bild gestalten und darin eintragen 
oder gestalten: Was kann ich gut?  

• Feedbackübung: Deine Stärken. Was würde mir/der Klasse fehlen, wenn Du 
nicht da wärst? 

• Wie kann ich meine Talente am besten einsetzen?  
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• Kein Mensch ist wie der andere. Wir sind verschieden: Kleider, Körper, Ge-
schlecht, Alter, Sprache, Herkunft, Religion, Charakter, Begabungen, etc. Man-
che mag ich, manche nicht. 

• Ein Blatt mit Fotos der Schüler und Schülerinnen anordnen um den Satz „Es 
geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt“. Dazu können noch Bil-
der von fremdartigen Menschen geklebt werden. 

• Das Anderssein hat seine Ursachen. Gründe erkennen hilft zum Verständnis 
(Herkunft, Lebensumstände, Erziehung, etc.).  

• Den anderen kennen lernen führt zum Verstehen. Jesus lehrt auch andere zu 
achten und sie nicht zu verurteilen. 

• Alle Menschen sind wichtig und wertvoll. Anderssein bedeutet nicht feindlich, 
minderwertig oder verkehrt. Verschiedenheit ist Vielfalt, Reichtum und Ergän-
zung. Unterschiede müssen nicht trennen.  

• Sich mit ausgewählten Versen aus dem Psalm 139 auseinandersetzen – dar-
über philosophieren, dass ich nicht immer von mir glauben kann, dass ich 
„wunderbar gemacht bin“ (Vers 14). – Was bedeutet dieser Glaube an das Ge-
schöpfsein für das Bild, das Menschen von sich selbst entwickeln? Was bedeu-
tet der Glaube dann, wenn man in Zweifel über sich gerät? Vers 5: Immer bin 
ich geborgen in Gottes Händen, auch wenn der Zweifel an mir selbst mich auf-
zufressen droht!  

• Gleichnis von den Talenten 

• Gleichnis vom Leib und den Gliedern. Welche Möglichkeiten stecken darin, 
sich als ein Leib mit anderen zu sehen? siehe unten Literaturhinweise zu Lena 
Kuhl 

• ein Buddy-Book zum Thema gestalten (Anleitung bei www.kooperatives-ler-
nen.de/) 

 

Gestalterische 
Grundidee 

Ich-Bild (s.oben) in das Reisetagebuch kleben 

Foto der Collage (s.oben) Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt ein-
kleben 

„Belebe das Dorf“  

 

Lied 

 

• Under em Schirm vom Högschte (Adonia) 

• Jedes Kind ist anders (Einfach Spitze) 

• Der hat sein Leben am besten verbracht (Kolibri 181) 

• Komm, wir wollen Freunde sein (Einfach Spitze) 

• Ich gebe dir die Hände (Kolibri 183) 

• Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen (Kolibri 196, RG 829 ) 
 
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf Liederliste KKJ 
für alle Stufen  

 

Entwicklungs-psy-
chologische As-
pekte 

 

 
Im Übergang von der Kindheit zum Jugendlichen entsteht häufig eine grosse Verunsi-
cherung. Wer bin ich eigentlich? Bringe ich genug mit, um die Anforderungen an mich 
bestehen zu können? Diese Unterrichtsreihe bietet in besonderer Weise die Chance, 
existentielle Fragen dieser Art mit der Frage nach dem Vertrauen in Gott und das von 
ihm geschaffene Leben in Verbindung zu bringen.  
 

 

http://www.kooperatives-lernen.de/
http://www.kooperatives-lernen.de/
https://www.evang-tg.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Liederliste.pdf
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Literatur, Unterrichtsreihen, Medien: 

• Lieder: "Einfach Spitze" (Gerth-Medien, ISBN 978-3-86773-116-4) 

• Lena Kuhl: Ein Leib - viele Glieder (1. Kor. 12 ) - Bausteine für den Religionsunterricht in der Grundschule 
http://www.rpi-loccum.de/material/ru-in-der-grundschule/kuleib 

• Anleitung für das Falten eines Buddy-Books auf www.kooperatives-lernen.de/ 

• Anregungen für einen theologisierenden Umgang mit Psalmworten In: Ingo Baldermann (2008) Wer hört 
mein Weinen? Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen. (MRU: BC 6735 B176 9) 

 

 

 

 


