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Das Buch stellt sich vor

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
mein Name ist „Zeit der Freude“. Ich möchte 
euch im Religionsunterricht begleiten und 
euch dabei Freude machen. 
Ihr seid dabei, euch auf einen Weg zu ma-
chen, auf dem ihr viel erleben werdet. Reli-
gion – das ist ein ganz besonderes Fach. Im 
Religionsunterricht geht es nicht um Com-
puterspiele, Modeartikel, Fernsehstars, 
Fußballspieler oder Autotypen, die den 
einen interessieren, den anderen nicht. Hier 
geht es um ein Thema, das alle interessie-
ren sollte und für jeden Einzelnen bedeut-
sam ist: die große Freudenbotschaft Got
tes, die Jesus in seinem Evangelium (gr.: „Frohe Botschaft“, „Gute 
Nachricht“) verkündet hat: Gott liebt uns und hat uns in seine Gemein-
schaft aufgenommen. Diese Botschaft berührt Fragen, die ihr euch viel-
leicht schon einmal gestellt habt: 

●● Was sagt mir diese Freudenbotschaft?
●● Wie kann sie mein Leben beeinflussen?
●● Was soll ich mit meinem Leben machen? 
●● Was ist das für ein Gott, der uns diese Botschaft schenkt? 
●● Jesus – wer ist das? 
●● Was sind Wunder im biblischen Sinn? 
●● Glauben – wie geht das?
●● Was bedeutet es, Christ zu sein?
●● Was glauben die anderen Religionen? 
●● Wie verhält sich die christliche Botschaft dazu?

Mit der „Zeit der Freude“ werdet ihr spannende Texte und herrliche Bil
der kennenlernen, die euer Herz und euren Kopf bewegen. Ihr werdet 
erfahren, welche Freude es macht, über Fragen und Probleme mitein-
ander zu diskutieren, die für das Leben wichtig sind. Ihr werdet eure 
Originalität und Phantasie gebrauchen und erleben, wie gut es tut, 
harte „Nüsse“ zu knacken, nachzudenken, zu sprechen und zu schwei
gen. Wenn ihr dabei merkt, was ihr alles könnt, werdet ihr euch freuen.

Ihr könnt auch mit mir Kontakt aufnehmen
Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wenn es etwas zu fragen oder 
zu kritisieren gibt, wenn ihr gute Ideen habt, so schreibt meinem Verfas-
ser. Seine Adresse: Dr. Werner Trutwin, Oldenbourg Schulbuchverlag, 
Rosenheimer Straße 143, 81671 München 
Bei der Erarbeitung dieses Buches haben einige Religionslehrer mit Rat 
und Tat geholfen, indem sie Entwürfe kritisch gelesen und gute Ideen 
beigesteuert haben. Namentlich ist dafür besonders Christoph Menn-
Hilger und Dr. Paul Petzel zu danken. 

Jetzt wünscht euch allen einen guten Start 
eure Zeit der Freude

Bild auf dem Umschlag:
Wilhelm Morgner (1891–1917), Einzug Christi in 

Jerusalem (Mk 11, 1–11), 1912

Was können wir tun, damit der 
Religionsunterricht gelingt? 
1 Richtet den Raum, in dem der Re-

ligionsunterricht stattfindet, so 
ein, dass er dafür gut geeignet ist. 
Ihr könnt z. B. dafür sorgen, dass 
Blumen und passende Bilder den 
Raum schmücken, dass ein Kreuz 
an der Wand hängt u. a. 

2 Wenn ihr zuhause kleine religiöse 
Gegenstände wie Bilder, Bücher, 
Kreuze, Weihwasserbecken, Ro-
senkränze, Medaillen oder Kerzen 
habt, bringt sie mit in den Unter-
richt und erklärt euren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern, was sie 
bedeuten. 

3 Verteilt in der Klasse einen kleinen 
Bogen, auf dem ihr folgende Sätze 
ergänzt:

●● Ich erwarte und erhoffe vom 
Religionsunterricht …

●● Ich gehe mit diesen Ängsten 
und Fragen an den Religions-
unterricht …

 Besprecht eure Antworten gemein-
sam mit eurer Religionslehrerin/
eurem Religionslehrer. 

4 Fragt eure Religionslehrerin/euren 
Religionslehrer, was sie/er von 
euch erwartet.

5 Stellt einen „Briefkasten für den 
Religionsunterricht“ z. B. aus ei-
nem Schuhkarton her. Hier könnt 
ihr eure Fragen und Anregungen 
einwerfen, ohne dass ihr dabei 
unbedingt euren Namen angeben 
müsst. Von Zeit zu Zeit solltet ihr 
den Kasten öffnen und die Fragen 
im Unterricht besprechen. 

6 Wenn ihr ein persönliches Prob
lem habt, über das ihr nicht öffent-
lich sprechen wollt, wird eure 
 Religionslehrerin oder euer Religi-
onslehrer gewiss Rat wissen.

A
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Kyu-Chul Ahn (geb. 1955), Ohne Titel.
Bezieht das Bild auf eure Erwartungen an den 
Religionsunterricht.

Wie ihr mit „Zeit der Freude“ umgehen könnt

Die Themen des Buches
Im umfangreichen Inhaltsverzeichnis (DS. 2–5) findet ihr die Themen 
des Religionsunterrichts. 

Glaube und Wissen
Ihr werdet merken, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt, wenn ihr 
die Themen des Religionsunterrichts behandelt. Bei vielen Themen kommt 
der christliche Glaube ins Spiel, und zwar immer dann, wenn wir uns auf 
das Wort Gottes stützen, das in Jesus Christus Mensch geworden ist. 
Ohne den Glauben an Jesus Christus, Gottes Wort, könnten wir nicht 
wahrnehmen, dass Gott die Liebe ist und dass wir aus dieser Liebe heraus 
frei und froh das Leben gestalten können. Durch den christlichen Glauben 
gerät alles in ein neues Licht. – Viele andere Themen können wir uns aber 
auch selbst erschließen, wenn wir unsere Vernunft gebrauchen, z. B.: 
Jeder Mensch hat unveräußerliche Rechte; das Gewissen sagt uns, was 
wir tun sollen. Diese Themen sind jedem Menschen zugänglich, auch 
denen, die den christlichen Glauben nicht teilen. Achtet im Umgang mit 
diesem Wegbegleiter darauf, auf welchem Weg ihr euch gerade befindet. 

Die Kapitel
●● Die einzelnen Kapitel haben denselben Aufbau. Auf der ersten Dop
pelseite erfahrt ihr, was euch erwartet und wie ihr einsteigen könnt. 
Am Ende des Kapitels könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt und wozu 
das Gelernte gut ist. Der Hauptteil des Kapitels ist in mehrere Ab
schnitte gegliedert, aus deren Überschriften ihr vielleicht schon er-
kennen könnt, um was es hier im Einzelnen geht. 

●● Manche umfangreicheren Kapitel (z. B. DS. 44–77, 96–115, 116–151) 
könnt ihr in Gruppen bearbeiten oder in verschiedenen Zeiten bearbei-
ten. Eine andere Möglichkeit ist es, die Abschnitte auch auf einzelne 
Schülerinnen und Schüler aufzuteilen. 

Die häufigsten Abkürzungen 
●● A steht für Aufgaben. Manche Mädchen und Jungen denken auch an 
Arbeit. Die Aufgaben sollen Anregungen für den Unterricht sein und 
euch ermöglichen, ganz unterschiedliche Kompetenzen zu erwerben. 
Ihr müsst eine Auswahl treffen. Manche Aufgaben könnt ihr auch auf 
verschiedene Schüler/innen oder verschiedene Gruppen verteilen. 

●● L steht für Lexikonartikel oder Lernen. Hier findet ihr wichtige Infor-
mationen zum Thema. 

●● M steht für Methode. „Methoden“ (gr.: einen Weg gehen) sind Lern
wege. Sie helfen euch, das Lernen zu lernen. Es reicht nicht, nur das 
aufzunehmen, auswendig zu wissen und zu wiederholen, was im Un-
terricht gesagt wurde oder was im Buch steht. Methoden helfen euch, 
zu verstehen, auf welchen Wegen ihr zu Erkenntnissen, Erfahrungen 
und Fertigkeiten kommt. Insgesamt findet ihr vier Methoden:   

M1  – Die Perspektive wechseln: DS. 14 f.  
M2  – Einen (biblischen) Text erschließen: DS. 58 f.  
M3  – Ein Bild sehen und deuten: DS. 124 f.  
M4  – An einem Projekt arbeiten: DS. 186 f.

●● V  steht für Vorschlag zur abwechslungsreichen Gestaltung des Un-
terrichts. V  kommt in vielen Aufgaben vor, z. B. V1  „Ein Religions-
heft anlegen“. Alle 14 Vorschläge sind näher erklärt: DS. 230 ff.
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Wir stellen uns vor 
Hey! Ich bin Anke. Ich höre nur 
gelegentlich etwas von Religion 
und christlichem Glauben. Ich bin 
zwar getauft, habe aber nur wenig 
Kontakt zu einer Gemeinde. Mir 
fällt auf, dass meine Großeltern 
beten, meine Eltern aber nicht. In 
eine Kirche komme ich nur selten 
und einen Pfarrer kenne ich nur 

vom Hörensagen. Wenn man mich fragt, ob ich Chris-
tin bin, kann ich nur antworten: Ich weiß es nicht so 
genau. 

Hallo! Mein Name ist Lucas. Ich 
bin getauft und in einem katholi-
schen Elternhaus aufgewachsen. 
Ich habe am Religionsunterricht 
in der Grundschule teilgenom-
men, gehe sonntags immer oder 
doch meistens in die Kirche, habe 
das Fest der Erstkommunion 
schon gefeiert und kenne einen 
ernsten Kaplan und eine lustige Pastoralreferentin. 
Wenn man mich fragt, ob ich ein Christ bin, antworte 
ich gern: Ja.

Meine Mutter hat mir den Namen 
Ester gegeben, der „Stern“ be-
deutet. Ich möchte eigentlich in 
den jüdischen Religionsunterricht 
gehen, aber der findet nur im 
Nachbarort statt. Der dort leh-
rende Rabbiner hat gemeint, so-
lange ich nicht dahin kommen 
kann, soll ich in den katholischen 

Religionsunterricht gehen. Da könnte ich manches ler-
nen, was auch für Juden wichtig ist. Aber auch das, 
was Juden und Christen unterscheidet. 

Ich heiße Christine, bin evan
gelisch, möchte aber am katho-
lischen Religionsunterricht teil-
nehmen, weil der evangelische 
Religionsunterricht zur Zeit wegen 
Lehrermangel ausfällt. Ich bin ge-
spannt, was hier anders ist. 

 
 
Hier meldet sich Tobias. Für mich 
ist Religion eine fremde Sache. 
Ich bin nicht getauft, meine Eltern 
beten nicht und haben mit Reli-
gion nichts zu tun. Auch sonst 
habe ich keinen Kontakt zu gläu-
bigen Menschen. Ich habe nie Ge-
legenheit, mich mit religiösen 
Fragen zu beschäftigen. Trotzdem 
haben meine Eltern mich für „Reli“ angemeldet. Sie 
meinen, dass ich hier manches Gute lernen kann. 
Wenn man mich fragt, ob ich Christ bin, muss ich die 
Antwort geben: Nein. 

Ich heiße Mesut und bin Muslim. 
Meine Eltern meinen, es könne 
nicht schaden, wenn ich am 
christlichen Religionsunterricht 
teilnehme, solange es an der 
Schule keinen Islam-Unterricht 
gibt. Ich bin kein Christ und 
möchte auch nicht Christ wer-
den.   

Ich bin eure Religionslehrerin, 
bin katholisch und erteile auch 
gern katholischen Religionsunter-
richt. Ihr alle seid hier herzlich 
willkommen, egal, was ihr von Re-
ligion wisst und wie ihr dazu 
steht. Jeder Einzelne kann mit sei-
ner Überzeugung etwas dazu bei-
tragen, dass der Religionsunter-
richt zu einer aufregenden Sache wird. Keiner braucht 
sich hier überflüssig zu fühlen. Ihr alle sollt zu Wort 
kommen und aufeinander hören, weil eure Erfahrun-
gen wichtig sind. 

Ich bin Religionslehrer an eurer 
Schule und darüber hinaus Schul
seelsorger. Von Zeit zu Zeit 
möchte ich zusammen mit euch 
den Schulgottesdienst vorberei-
ten, der in der benachbarten 
Pfarrkirche stattfindet. Da wer-
den wir gemeinsam beten und die 
Eucharistie feiern. Dazu seid ihr 
herzlich eingeladen. 
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Wir lernen uns kennen

Ich – ganz persönlich
Schreibt die folgende Fragen an die Tafel und in euer Religionsheft 
(D V1 ). Ihr alle könnt sie zuerst schriftlich und danach der Reihe nach 
im Unterricht mündlich beantworten.

●● Mein Name?
●● Was bedeutet der Vorname? 
●● Von welcher Grundschule komme ich?
●● Wie viele Geschwister habe ich? Deren Name? 
●● Bin ich getauft? Wenn ja, wann und in welcher Kirche? 
●● Welches Buch habe ich gern gelesen?
●● Welchen Star aus Sport oder Fernsehen finde ich super?
●● Was möchte ich später werden? 
●● Was mag ich überhaupt nicht? 
●● Was bedeutet der Religionsunterricht für mich?

Einen Pass anfertigen
Entwerft dazu gemeinsam ein Formular, vervielfältigt und verteilt 
es, klebt euer Passbild ein und tragt darunter folgende Daten ein: 
Name – Vorname – Bedeutung des Namens – Spitzname oder 
Kurzform des Namens  – Adresse  – Grundschule  – Hobby  – 
Pfarrgemeinde – Berufswunsch – Ort – Datum – Unterschrift 
Ihr könnt auch Kopien an einer Pinnwand in der Klasse aushängen. 

An einen Mitschüler/eine Mitschülerin schreiben
Schreibe dem Nachbarn oder der Nachbarin einen kleinen Brief, in 
dem du etwas von dir erzählst. Stelle auch zwei oder drei Fragen, 
die sie/er beantworten soll. Du kannst auch dem Nächsten im Al-
phabet schreiben. Dann schreibt der Letzte dem Ersten. 
Fertigt einen Namenstagskalender eurer Klasse an. Anregungen 
dazu: DS. 183.

Die „Zeit der Freude“ fragt euch
Fülle nun einen Fragebogen aus:

●● Nach dem ersten Durchblättern ist mein erster Eindruck, dass die 
„Zeit der Freude“ …

●● Folgende zwei oder drei Themen interessieren mich auf Anhieb …
●● Die Gründe dafür sind …
●● Folgende zwei oder drei Themen interessieren mich im Augenblick we-
niger …

●● Die Gründe dafür sind …
●● Die Aufmachung des Buches finde ich …
●● Wenn ich einen Vorschlag für das Buch machen sollte, würde ich …
●● Besprecht eure Fragebögen in der Klasse mit eurer Religionslehrerin/ 
eurem Religionslehrer. Schreibt evtl. dem Autor einen Brief. Viel-
leicht kann er eure Anregungen in einer späteren Auflage berücksich-
tigen. Seine Adresse: DS. 6.
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1 Wenn es um das Thema „Kinder“ 
geht, seid ihr Experten. Deshalb 
könnt ihr zu den Fotos sicherlich 
viel sagen: 

●● Beschreibt die Situation der 
Kinder auf den Fotos.

●● Überlegt, welche Erfahrungen 
ihr in ähnlichen Situationen 
gemacht habt. 

●● Was wisst ihr über Kinder, die 
in anderen Verhältnissen le-
ben als ihr selbst?

●● Was zeigen die Bilder, das für 
Kinder wichtig ist? Was ver-
misst ihr? 

2 Welche Bilder haben mit dem 
christlichen Glauben zu tun?

1

3

2

4
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●● 
●●

Was wir lernen

1111

Die Welt der Kinder

●● In diesem Kapitel beschäftigt ihr euch nicht mit ande-
ren Dingen. Hier befasst ihr euch mit euch selbst. 
Kinder – das ist ein Thema, zu dem ihr vieles sagen 
könnt, ohne vorher in Bücher gucken zu müssen. Kin-
der – das seid ihr selbst.

●● Aber niemand lebt in der Welt für sich allein. Immer 
seid ihr auf andere angewiesen. Immer sind auch 
andere auf euch angewiesen. Um euch selbst und an-
dere besser zu verstehen, macht ihr euch mit der Me-
thode des Perspektivenwechsels vertraut. 

●● Was Kinder wert sind, wollt ihr wissen? Als Geschöpfe 
seid ihr der Bibel zufolge Kinder Gottes. Wer glaubt 

weiß, dass er bei Gott für immer geborgen ist; Gott 
wird nicht untreu. Wenn ihr über eure Rechte und auch 
eure Pflichten nachdenkt, werdet ihr darauf aufmerk-
sam, dass ihr mehr und mehr, soweit es in euren Kräf-
ten steht, verantwortlich werdet für Gottes Schöp-
fung und die Kinder, die in ihr leben. 

Eine Anregung: Du kannst in deinem Religionsheft (D
V1 ) unter der Überschrift „Wir Kinder“ in Stichworten 
aufschreiben, was du im Unterricht über dich und an-
dere Kinder erfährst. Notiere auch, wann es dir während 
der Arbeit gut erschien, die Perspektive zu wechseln.

Was wir lernen

5



Die Welt der Kinder12

Sieben Seelen
Ich will euch erzählen
von meinen sieben Seelen.
Die erste ist fleißig, 
die zweite ist faul, 
die dritte will reden,  Meine sieben Seelen 
die vierte hält’s Maul,  sind so verschieden
die fünfte ist feige,  wie du und ich.
die sechste hat Mut,  Und doch ergeben sie
die siebte mahnt sie: zusammen:
Nun vertragt euch mal gut! mich.
 Roswitha Fröhlich (geb. 1924) 

Wenn Kinder denken: Was wäre, wenn … 
Anke (11): Ich versuche immer zu denken, ich sei ein anderer, und ich 
bin doch immer wieder ich. Oder?
Lukas (10): Wenn ich nicht Lukas hieße, sondern Florian, wäre ich dann 
auch Florian? 
Ester (10): Wenn ich genau so groß wäre wie Anke, ihre Haare, Nase 
und Eltern hätte, wenn ich in ihrer Familie groß geworden wäre – wäre 
ich dann Anke? Oder gäbe es mich zweimal? 
Tobias (12): Wenn heute gestern wäre, könnte ich dann anders entschei-
den, als ich gestern entschieden habe?

Was ist ein Kind? 

1 Erklärt arbeitsteilig, was mit den Antworten jeweils gemeint ist. 
Wenn ihr weitere Antworten von Erwachsenen kennt, schreibt sie 
auf. 

2 Welche Antworten haltet ihr für richtig, welche für falsch? Bei wel-
chen könntet ihr sagen: „Teils – teils“ oder „ja – aber“?

A

1. Ich und wir Alle Mädchen und Jungen stellen sich 
die Frage: Wer bin ich? Die Antwort 
ist nicht einfach, weil wir selbst nicht 
einfach sind. Das, was wir „Ich“ nen-
nen, besteht aus vielen Eigenschaf-
ten und es ist doch mehr als alle 
Einzelheiten zusammen. Es ist ein-
malig. Kein anderer Mensch der gan-
zen Welt ist genau so. Doch jeder 
Einzelne kann auch von sich sagen: 
„Ich“. So ist es von Gott gewollt, als 
er uns schuf (D  S. 18) und in seine 
liebende Gemeinschaft aufnahm. 

L

Sich selber kennenlernen 
1 Stellt eure Fingerabdrücke mit 

Hilfe eines Stempelkissens her und 
vergleicht sie miteinander. Aber 
Vorsicht, dass ihr nicht Pulli oder 
T-Shirt beschmutzt. 

2 Schreibe auf einem Blatt Papier die 
Stärken auf, die Mädchen oder 
Jungen haben können. Ordne deine 
Eintragungen in der Form einer 
Pyramide, so dass an der Spitze 
die Stärke steht, die dir am besten 
erscheint. In der Mitte stehen we-
niger wichtige Stärken. Am Fuß der 
Pyramide stehen die Stärken, die 
dir am wenigsten bedeuten. Das-
selbe könnt ihr mit den Schwä-
chen der Jungen und Mädchen tun. 
Vergleicht eure Pyramiden mitein-
ander und prüft, ob ihr euch auf 
zwei Pyramiden einigen könnt.

3 Wer schafft es, ein kleines Gedicht 
über seine Seelen zu schreiben? 
Es müssen nicht sieben, es können 
mehr oder weniger sein

4 Ein persönliches Gebet: DS. 87.

A
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Du und ich 

Es gibt kein „Ich“ ohne ein „Wir“. 
Niemand kann ohne andere Men-
schen leben. Niemand kommt ohne 
andere Menschen auf die Welt. Nie-
mand kann ohne andere Menschen 
erwachsen werden. Niemand lernt 
sprechen, wenn keiner mit ihm 
spricht. Niemand lernt etwas, wenn 
ihm nicht andere helfen. Niemand 
kann für sich allein glücklich sein.

L

Wen du brauchst
Einen zum Küssen und Augenzubinden,
einen zum lustige Streiche-Erfinden. 
Einen zum Regenbogen-suchen-Gehn 
und einen zum fest-auf-dem-Boden-Stehn.
Einen zum Brüllen, zum Leisesein einen, 
einen zum Lachen und einen zum Weinen. 
Auf jeden Fall einen, der dich mag, 
heute und morgen und jeden Tag. 

Regina Schwarz (geb. 1951) 

Du bist anders als ich, 
ich bin anders als du, 
Gehen wir aufeinander zu, 
schauen uns an, 
erzählen uns dann, 
was du gut kannst, 
was ich nicht kann, 
was ich so treibe, 
was du so machst, 
worüber du weinst, 
worüber du lachst, 
ob du Angst spürst bei Nacht, 

welche Sorgen ich trag, 
welche Wünsche du hast, 
welche Farben ich mag, 
was traurig mich stimmt, 
was Freude mir bringt, 
wie wer was bei euch kocht, 
wer was bei uns singt … 
Und plötzlich erkennen wir 
– waren wir blind? –
dass wir innen uns 
äußerst ähnlich sind. 

Karlhans Frank (1937–2007)

Wozu gehört ihr? Was bringt es? 
1 Schreibe die Gruppen und Gemeinschaften in dein Religionsheft, 

zu denen du gehörst. Beantworte dann folgende Fragen: Wie fühlst 
du dich in den einzelnen Gruppen und Gemeinschaften? Was bringt 
es dir, dass du dazu gehörst? Was ärgert dich daran? Was bringst du 
selbst diesen Gruppen und Gemeinschaften? Wann ärgern sich diese 
über dich? 

2 Entwerft ein Plakat (D V7 ), auf dem ihr Regeln aufschreibt, die für 
das gemeinsame Leben in eurer Klasse gut sind. Die Regeln könn-
ten beginnen: Wir beachten immer …, Wir werden nie … Prüft mitei-
nander, ob eure Regeln der „Goldenen Regel“ (DS. 15) entsprechen. 
Am Ende sollen alle die Regeln unterschreiben.

3 Was könntest du tun, um einen Streit zwischen dir und deinen Freun-
dinnen/Freunden zu entschärfen?

●● ein Gespräch mit ihnen suchen
●● ordentlich dazwischenschlagen
●● ihnen die Hand geben
●● sie zu dir nach Hause einladen
●● …

4 Fertigt aus einem Stück bemalter Pappe ein Puzzlespiel (D V13 ) 
an, das so viele einzelne Teile hat wie es Schüler und Schülerinnen 
in eurer Klasse gibt. Mischt die Teile, verteilt sie in der Klasse, damit 
jeder auf seinen Teil seinen Namen schreiben kann. Setzt die Teile 
nun wieder zusammen. Welches Teil ist für das Ganze das Wichtigste? 
Wie sieht am Ende das Puzzle aus, wenn ein oder mehrere Teile 
fehlen? Das Puzzlespiel – ein Bild für eure Gemeinschaft? 

A



Einen Text erschließt ihr sachgemäß, wenn ihr ganz bestimmte Lernwege geht, die man auch mit einem aus dem 
Griechischen kommenden Wort „Methoden“ nennt. Ähnlich müsst ihr auch ganz bestimmte Bewegungen einüben, 
wenn ihr das Schwimmen lernen wollt. Für die Bibel verwendet ihr Methoden, die auch für andere Texte etwa im 
Deutsch- oder Geschichtsunterricht gebraucht werden. 
Bei allen Texten, also auch bei Bibeltexten, geht es vor
allem um zwei Bereiche: 
Den Text verstehen: Situation, Personen, Orte, Auf-bau, Zusammenhang, Textsorte usw. 
Die Bedeutung des Textes für uns und unsere Zeit erkennen. 

Einen (biblischen) Text erschließenM2

Die Welt der Kinder14

●● Das Wort „Perspektivenwechsel“ (lat. Wechsel der 
Sichtweise) hört sich kompliziert an. Aber im Grund 
ist der Perspektivenwechsel alltäglicher Vorgang. 
Ihr wechselt die Perspektive, wenn ihr mit anderen 
sprecht oder spielt, ein Buch lest, in die Schule geht, 
eine Reise macht, mit dem Computer arbeitet usw. 
Immer kommt ihr da mit anderen Leuten oder ande-
ren Situationen in Kontakt. Dabei stellt ihr euch auf 
Gedanken, Gefühle und Ansichten anderer ein. Fast 
nie denkt ihr darüber nach, dass ihr dabei gerade die 
Perspektive wechselt. Oft ist es auch gar nicht nötig, 
darüber nachzudenken. 

●● Immer bewirkt der Perspektivenwechsel etwas 
mit euch. Ihr erfahrt etwas Neues, lernt dabei, wer-
det froh, wütend oder neugierig, wünscht euch et-

was, fasst einen Plan usw. Es kommt vor, dass ihr 
euch durch den Perspektivenwechsel gelangweilt, 
aufgeregt oder angeregt fühlt. 

●● Der Perspektivenwechsel hilft auch, andere Leute 
und Situationen besser zu verstehen. Darum ist es 
manchmal gut, bewusst die Perspektive zu wechseln 
und sich in andere Personen und Situationen einzu-
finden. Ihr schlüpft sozusagen in die Haut eines ande-
ren und merkt, wie er denkt, fühlt und empfindet. Ihr 
erweitert euren Horizont und eure eigenen Gren-
zen. Dazu braucht ihr Zeit und vor allem die Fähig-
keit, euch in andere einzufühlen. 

●● Ein Beispiel: Ein Junge, 11 Jahre alt, trifft sich gern 
ohne zu fragen zuhause mit mehreren Freunden und 
sitzt sonst häufig an seinem PC. Mit diesen Gewohn-
heiten gibt es manchmal Schwierigkeiten. Seiner be-
rufstätigen Mutter wird es manchmal zu viel, wenn 
sie immer auch für alle seine Freunde kochen und 
nachher alles aufräumen muss, was sie unordentlich 
liegen gelassen haben. Und sein Vater meint, dass es 
für ihn nicht gut ist, stundenlang vor dem PC zu sit-
zen, weil er auch noch andere Arbeiten verrichten 
muss und weil allzu langes Surfen im Computer für 
Kinder schädlich ist. Je mehr er sich nun in die Ge-
danken und Empfindungen seiner Eltern hineinver-
setzt, um so eher wird er sie ganz oder teilweise ver-
stehen. Und wenn auch die Eltern sich in ihn 
hineinversetzen, wird es wahrscheinlich zu guten 
Kompromissen kommen. 

●● Im Religionsunterricht spielt der Perspektivenwech-
sel eine überaus wichtige Rolle. Er ist fast dauernd 
erforderlich. Bei der Arbeit mit biblischen Texten 
geht es z. B. nicht ohne diese Methode. Sie hilft, sich 
in die Situation einer alttestamentlichen Person wie 
Abraham, Mose oder David oder in eine Gestalt aus 
dem Neuen Testament wie Maria, Petrus oder Judas 
hineinzuversetzen. Man lernt allmählich, nicht alles 
nur nach den eigenen Vorstellungen zu beurteilen. 

Die Perspektive wechselnM1

Die Fähigkeit, die eigene Perspektive zu wechseln, 
hilft uns dabei, Vorurteile zu durchschauen und zu 
vermeiden. Im Vorurteil (Vor-Urteil) setzen wir andere 
Personen und Gruppen herab und meinen, diese seien 
weniger wert als wir, und das meist nur deshalb, weil 
sie anders sind als wir. Wir übernehmen Vorurteile oft 
von anderen und unterlassen es, sie zu überprüfen. 

Häufig verbreitete Vorurteile richten sich gegen das 
andere Geschlecht („Mädchen sind in Mathe schlech-
ter als Jungen“) oder gegen ein anderes Volk („Die Tür-
ken in Deutschland sondern sich immer mehr ab.“). 
Mit den Vorurteilen tun wir anderen Unrecht. Bei den 
Betroffenen bewirken Vorurteile Enttäuschung, Trau-
er, Minderwertigkeitsgefühle.

Die Welt der Kinder14



Ein Beispiel

Hier könnt ihr an einem Bibeltext lernen, welche 
Schritte zu seinem Verständnis führen.  

15

Das bin ja ich!

Meine Mutter spielte früher ein Spiel mit mir, das 
hieß: „ABER UM GOTTES WILLEN, DAS BIN JA 
ICH!“
Es geschah alles eines Tages, als ich acht oder neun 
Jahre alt war. Ich erinnere mich nicht mehr genau 
daran, aber ich erinnere mich deutlich, dass Mutter 
und ich an einem sehr schönen Nachmittag die 
Straße entlang gingen.
Es geschah ganz plötzlich, dass ich mich vor Lachen 
ausschütten wollte, und als Mutter mich fragte, was 
denn so komisch sei, zeigte ich auf eine sehr, sehr, 
sehr dicke Dame, die wie eine Ente gerade vor uns 
herwatschelte.
Jäh, wie vom Blitz getroffen, blieb Mutter stehen. 
Sie ließ meine Hand los. Sie lächelte nicht und ihre 
ersten Worte, die ich nicht verstand, klangen un-
willig. Dann beugte sie sich nieder, bis unsere Ge-
sichter ganz nahe beieinander waren, und sagte: 
„ABER UM GOTTES WILLEN, DAS BIN JA ICH! 
Kannst du das sagen, mein Kind?“
Ich wiederholte es, aber ich begriff nicht, was es be-
deutete. Da sagte Mutter: „Wir wollen ein Spiel da-
raus machen: Jedes Mal, wenn du jemand siehst, 
der zu dick oder zu dünn ist, schieläugig oder 
krummbeinig, launisch oder entstellt oder nicht 
hübsch  – so stelle dir vor, dass du in seiner Haut 
steckst und er in deiner.“
Das gefiel mir. Und ich spielte das Spiel immer wie-
der und übte es von Jahr zu Jahr: „ABER UM GOT-
TES WILLEN, DAS BIN JA ICH!“

Gloria Swanson

1  Das Kind und die Mutter reagieren unterschiedlich, 
als sie beide auf der Straße eine dicke Frau sahen. 
Versuche, das Verhalten beider zu beschreiben und 
zu erklären. Deutet insbesondere das Wort „UM 
GOTTES WILLEN, DAS BIN JA ICH!“. 

2  Was soll das Spiel „ABER UM GOTTES WILLEN, DAS 
BIN JA ICH!“ bewirken? 

3  Erfindet selbst eine Erzählung, in der ein Perspekti-
venwechsel das Verhalten ändern kann. 

Perspektivenwechsel im Spiel 

Es gibt auch im Religionsunterricht manchmal Gelegen-
heiten, einen Perspektivenwechsel einzuüben, z. B. mit 
einem Standbild oder Rollenspiel.

1  In einem Standbild stellt ihr mit eurer Körperhaltung 
und eurem Gesichtsausdruck, manchmal auch noch 
mit einigen Requisiten, eine einzelne Szene gleich-
sam wie ein Denkmal dar. Ein Bild oder eine Situati-
on aus dem Leben können euch Anregungen zu 
 einem Standbild geben. Zu einem Thema sind manch-
mal auch mehrere Standbilder möglich, so dass sich 
verschiedene Gruppen ergänzen können. Interes-
sant ist es auch, wenn eine Gruppe ein Standbild ein-
übt und die anderen angeben sollen, was es darstellt. 

 Das Standbild ist eine Vorstufe zum Rollenspiel. 
 Ein biblisches Beispiel: Hier eignet sich besonders 

die Geschichte von Zachäus (Lk 19, 1–10). 

2  In einem Rollenspiel führen Schülerinnen und Schü-
ler eine kleine Szene in der Klasse oder vor einem 
anderen Publikum auf. Manche Rollenspiele entste-
hen spontan. Sie brauchen nicht viel Vorbereitung, 
wohl aber einige Phantasie und die Fähigkeit zum Per-
spektivenwechsel. Andere Rollenspiele müsst ihr gut 
vorbereiten. Anregungen dazu können geben: 

●● ein Problem, z. B. ein Konflikt zwischen Eltern und 
Kindern: DS. 16 f.

●● eine (biblische) Erzählung, z. B. Mose im Binsen-
kästchen: DS. 58.

Für ein Rollenspiel sind die folgenden Fragen zu beden-
ken:

●● Wer schreibt ein kleines Drehbuch, in dem die ein-
zelnen Szenen und der Text festgelegt werden? 

●● Wer übernimmt die einzelnen Rollen? Um mehr 
Schülerinnen und Schüler zu beteiligen, als in der 
Textvorlage vorkommen, könnt ihr ein paar zusätz-
liche Rollen erfinden, z. B. Zuschauer, Zeitgenos-
sen, Clowns, Kinder, einen Moderator usw. 

●● In welchen Kostümen treten die Spieler/innen 
auf? Welche Requisiten sind nötig, z. B. Kleider, 
Besen, Schwert, Lampe usw.? 

●● Wie könnte ein kleines Bühnen-/Szenenbild aus-
sehen? Manchmal reicht es, auf einem großen Pla-
kat den Ort der Handlung aufzuschreiben: z. B. 
„Wald“, „Jerusalem“ usw.

●● Wer ist für die Regie verantwortlich? Das ist oft 
eine Aufgabe für die Religionslehrerin oder den Re-
ligionslehrer. 

 Ein Beispiel: Eine jüdische Familie reist von Galiläa 
nach Jerusalem: DS. 115.

Die Goldene Regel – ein Perspektivenwechsel

Viele Völker kennen die „Goldene Regel“, die besagt: 
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem 
anderen zu.“ Jesus hat diese Regel in seiner Rede auf 
dem Berg (DS. 85) verändert. Bei ihm lautet sie so: 
Alles, was ihr von anderen Menschen erwartet, das tut 
auch ihnen. aus dem Evangelium nach Matthäus 7, 12

Welchen Perspektivenwechsel schlägt Jesus hier vor?

15
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2. Die Eltern

„Lasst mich in Ruhe!“
Dieser Text stammt aus dem Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank. 
Sie wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten im Konzentra
tionslager BergenBelsen ermordet. Mit ihrer Familie war sie zuvor in die 
 Niederlande geflüchtet. Als die deutsche Wehrmacht im Jahr 1940 die Nieder
lande eroberte, veränderte sich auch dort das politische Klima. Die Juden
feindlichkeit nahm zu.

Sonntag, 30. Januar 1943
Liebe Kitty!
Ich dampfe vor Wut und darf es nicht zeigen. Ich würde am liebsten mit 
den Füßen aufstampfen, schreien, Mutter gründlich durchschütteln, wei-
nen und was weiß ich noch alles wegen der bösen Worte, der spöttischen 
Blicke, der Beschuldigungen, die mich jeden Tag aufs Neue treffen …
Jeder findet mich übertrieben, wenn ich was sage, lächerlich, wenn ich 
schweige, frech, wenn ich eine Antwort gebe, gerissen, wenn ich eine 
gute Idee habe, faul, wenn ich müde bin, egoistisch, wenn ich einen Bis-
sen zu viel esse, dumm, feige, berechnend usw. usw. Den ganzen Tag 
höre ich nichts anderes, als dass ich ein unausstehlicher Fratz bin. Und 
obwohl ich darüber lache und tue, als wäre es mir egal, macht es mir 
sehr wohl etwas aus, würde ich Gott bitten wollen, mir eine andere 
Natur zu geben, die nicht alle Leute gegen mich in Harnisch bringt.

Aus dem Tagebuch der Anne Frank (1929–1945)

„Meine Eltern wollen sich trennen“
Meine Eltern trennen sich und haben die Scheidung beantragt. Ich kann 
es noch nicht fassen. In der letzten Zeit war es schon schlimm zu Hause, 
aber jetzt ist es so, als ob die Welt für mich untergeht. Was soll ich tun? 
Wie geht es weiter? Ich kann den Schmerz und auch die Wut nicht be-
schreiben. Beide hab ich lieb, auch wenn sie ganz verschieden sind. Beide 
waren eigentlich immer für mich da. Für wen soll ich mich entscheiden? 
Bei wem soll ich bleiben? Ich weiß mir im Augenblick keinen Rat.

Nadja (11) 

●● Es ist die natürlichste Sache der 
Welt, dass Eltern ihre Kinder lieben. 
Sie sorgen dafür, dass sie leben und 
sich entwickeln können. Kinder brau-
chen viel Zeit und kosten viel Geld. 
In der Regel tun Eltern alles gern für 
ihre Kinder. In der Regel wissen Kin-
der das auch und sind ihren Eltern 
dankbar. Zur Ehe: R  S. 193.

●● Nicht selten entsteht jedoch für 
Kinder eine schwere Situation, 
wenn die Eltern sich nicht genug um 
sie kümmern (können), sich nicht 
vertragen oder für sie keine Zeit ha-
ben. 

●● Viele Kinder leben nicht mit Vater 
und Mutter in einer Familie zusam-
men, weil die Eltern sich getrennt 
haben oder ein Elternteil gestorben 
ist. Dann leben sie allein mit ihrer 
Mutter oder ihrem Vater, mit einem 
neuen Lebenspartner von Mutter 
oder Vater, mit Verwandten oder 
auch mit einem Vormund zusammen. 
Vater und Mutter, aber auch die, die 
an ihre Stelle treten, sind hier eben-
falls gemeint, wenn von Eltern die 
Rede ist. 

L

1 Zum Gedicht von Marie Luise Kaschnitz: Welche Hal-
tung der Mutter könnt ihr feststellen und was könnte 
der Grund dafür sein? Was gefällt euch, was gefällt euch 
nicht? 

2 Stellt euch ähnliche Fragen zu dem Brief der Anne Frank 
und zu der Klage von Nadja. 

3 Schreibt über Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Familie 
usw. jeweils ein Elfergedicht: D V11 . 

4 Zu dem Gedicht des Mädchens aus Korea: Schreibe 
selbst ein Gedicht: Meine Mutter heißt …, Mein Vater 
heißt …, ich heiße … Wie unterscheidet sich dein Gedicht 
von dem des Mädchens?

5 Wie lautet das 4. Gebot? (DS. 66) Zwar richtet sich das 
Gebot zuerst an Erwachsene, die sich um ihre Eltern 
kümmern und deren Rat ernst nehmen sollen. Aber es 

ist auch für Kinder aktuell. Beschreibt einige Situationen, 
in denen es zu euch spricht. 

6 Geht die Eltern- und Kinderworte durch und überlegt, 
ob und wie weit sie mit dem vierten Gebot zusammen 
passen. 

7 Ergänzt die Sätze: Meine Mutter ist wie …; Mein Vater 
ist wie …; Zuhause ist es wie …

 Wenn ihr darüber in der Klasse nicht sprechen wollt, 
könnt ihr die Aufgabe nur für euch lösen.

8 Überlegt euch, welches Geschenk ihr euren Eltern ma-
chen könnt, das ihr ihnen zu einem guten Anlass über-
reicht. Beispiele: ein Foto im Rahmen, ein Gedicht, 
Gebet oder Lied, ein Gutschein für zehnmaliges Aus-
räumen der Spülmaschine, die Fertigstellung der Haus-
aufgaben vor 18:30 Uhr oder … 

A
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Wir haben dich lieb
Komm, sagt die Mutter, zur Welt, Kind.
Ich will dich nähren.
Wozu wir auf dieser Welt sind,
kann ich dir nicht erklären.
Das sagt dir der Vater morgen
oder irgendwann.
Ich hab’ zu tun und zu sorgen,
mich geht’s nichts an.
Ich will dich nicht gar so mutig
und auch nicht besonders schön,
weil die allzu Kühnen und Schönen
so oft zugrunde gehn.
Ja, am liebsten behielt ich dich immer
klein und bei mir.
Ich heizte dir das Zimmer
und ließe dich nicht vor die Tür.
Ich will, dass du immer satt hast
und kein Regen auf dich fällt
und du eine bleibende Statt hast
hier in der Welt.
Und dass du das Schmutzigste meidest
und den Rechten zum Freund dir erwählst
und dass du nicht krank wirst und leidest
und mir immer alles erzählst.
Denn draußen ist sehr viel Böses,
weiß nicht, wo das Gute blieb.
Komm auf die Welt, Kind,
sieh selbst, Kind!
Vergiss nicht, wir haben dich lieb.
                       Marie Luise Kaschnitz (1901–1974) 

Meine Mutter heißt Sorge
Meine Mutter heißt Sorge. 
Im Sommer sorgt sie sich um Wasser,
im Winter sorgt sie sich um Kohle,
und das ganze Jahr sorgt sie sich um Reis.

Am Tage sorgt sie sich um das Essen,
in der Nacht sorgt sie sich um die Kinder, 
jeder Tag ist ausgefüllt mit Sorgen.

So heißt meine Mutter Sorge, 
mein Vater heißt Zorn, er ist oft betrunken, 
und ich – ich heiße: Tränen und Seufzer.
                      Ein zwölfjähriges Mädchen aus Korea 


