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Nächstenliebe lernen
Unterrichtsanregungen und Praxiserfahrungen

Von SchR i.K. Christian Herrmann, Regensburg

Der (Religions-)Unterricht bietet unzählige Gelegenheiten, Schülerinnen und Schüler auf die Bedeutung
der Nächstenliebe erfahrungs- und handlungsorientiert aufmerksam zu machen und sie zu eigenem Tun
in diesem Sinn anzuregen. Dass die Klärung des Begriffs „Liebe“ (die eben biblisch gesehen mehr ist als
bloß ein Gefühl!) hierbei ebenso wichtig ist wie die
Authentizität und Vorbildfunktion der Lehrkraft,
versteht sich von selbst und muss an dieser Stelle
nicht näher ausgeführt werden. Bei konkreten gemeinsamen Aktionen z. B. für Menschen in Not können Lehrer/innen und Schüler/innen die Erfahrung
machen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, gleichwertig zu sein, denn eine liebevolle Tat ist unabhängig von Alter und gesellschaftlicher Position.
Aus den Lehrplänen für die bayerischen Grundschulen und für die Hauptschulen lässt sich „Nächstenliebe lernen“ vielfältig begründen.1 Das Gleiche gilt
für die weiterführenden höheren Schulen.
In diesem Beitrag werden erstens Unterrichtsbausteine und zweitens Aktionen aus der Praxiserfahrung in
Hauptschule und Gymnasium vorgestellt. Grundlegend ist im Hinblick auf Aktionen und Projekte die
Erfahrung, dass junge Menschen auch heute noch
durchaus zu großem persönlichen Einsatz bereit sind,
wenn man sie auf (unverschuldete) Notsituationen
aufmerksam macht. Anders als in meiner Generation
(Geburtsjahrgang 1956), die Anfang der 70er Jahre
meinte, die ganze Gesellschaft ändern und zum Besseren führen zu können, die gewissermaßen aus sich

48

heraus sozial und gesellschaftspolitisch aktiv wurde,
brauchen die jungen Menschen heute oftmals einen
Anstoß sozusagen von außen, um „die Ärmel hoch
zu krempeln“. Dann aber – so meine Erfahrung tun es oft auch die Schüler/innen, die sonst im Unterricht eher negativ auffallen. Und sie machen dann
manchmal die Erfahrung, auch einmal für etwas
Gutes Lob zu bekommen, und nicht nur Strafe und
Verweis wegen Dummheiten. Sie sind stolz auf sich,
wenn sie für eine gelungene Aktion lobend in der
Zeitung stehen. Sie werden in ihrem Selbstwertgefühl positiv bestärkt. Manchmal sind sie auch richtig glücklich. Das erleben zu dürfen, hat auch mich
als Religionslehrer in meinem Beruf bestärkt und
beflügelt.
Unterrichtsbausteine
Integrative Bildbetrachtung
Das Bild „Der Samariter“ von Thomas Zacharias2 eignet sich gut, um ganzheitlich die neutestamentliche
Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter (Lk
10, 25-37) zu erschließen. Das Bild lebt aus der
Darstellung und den Beziehungen von vier Figuren
und ihrer Stellung auf der düsteren, oliv-violetten
Bildfläche. Die bildnerischen Elemente Oben und
Unten, Vorne und Hinten, Distanz und Beziehung,
Abstand und Nähe sind hier zugleich personale Kategorien. „Wer ist mein Nächster?“ heißt die Ausgangsfrage. Schon im Begriff „Nächster“ steckt eine
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räumliche Komponente. Das Bild macht in der Gestalt des Samariters und seiner „Kursänderung“ deutlich, worauf es ankommt: Die eigene Grenze zu überschreiten, herauszutreten und sich dem zu nähern,
der in gerade dieser Situation auf mich angewiesen
ist.
Für die ab der 5. Jahrgangsstufe altersgemäß sinnvolle Verwendung im Unterricht bieten sich prinzipiell zwei didaktische Orte zur Auswahl an: entweder man präsentiert das Bild vor der Textbegegnung
und führt eine offene und inhaltlich noch unbestimmte Bildbetrachtung gewissermaßen als Hinführung zum und „Opener“ für den Bibeltext durch,
oder man erarbeitet mit den Schülerinnen und Schülern zuerst den biblischen Text und verwendet das
Bild dann zur vertieften Erschließung des Gehaltes.
Im Sinne einer integrativen Bibelarbeit kann der
Dialog zwischen Bild, zugrundeliegendem Text und
Schüler besser zustande kommen, wenn der Bibeltext den Schüler/inne/n vor der Bildarbeit bekannt
ist.
Methodisch hat es sich bewährt, mit den Schüler/
inne/n schrittweise „in das Bild hinein zu gehen“.
Das Bild wird als Ganzes präsentiert. Zunächst äußern die Schüler/innen, was sie erkennen, was sie
sehen – noch ohne Deutungen und Interpretationen: Farben, Gestalten, Struktur, Auffälligkeiten.
Nachdem über die Farbgebung und den Gesamteindruck, den das Bild vermittelt, gesprochen wurde, werden in einem nächsten Schritt die vier Ge-
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stalten fokussiert. Es wird den Schüler/inne/n leicht
fallen, durch einen Vergleich mit dem Text die Gestalten zu identifizieren. Im Sinne der Wahrnehmung, Einfühlung und Identifikation bietet sich die
Haltung der dargestellten Personen dann geradezu
idealtypisch dafür an, sie selbst auch körperlich einzunehmen und ihnen nachzuspüren: zusammengesunken, zerschlagen dasitzen, stocksteif (und herzlos) an jemandem vorbei gehen, sich zuwenden und
die Richtung ändern. Gerade das Nachstellen der
nach vorne gebeugten Haltung des Samariters macht
erfahrbar, dass aus dieser Haltung zwangsläufig der
nächste Schritt folgen muss – ganz konkret, sonst
fällt man auf die Nase. Offenes Wahrnehmen der Not
eines anderen, Barmherzigkeit, Nächstenliebe setzt
in Bewegung! Die Schüler/innen äußern nach den
Körperübungen ihre Empfindungen und schreiben
sie ggf. auf Wortkarten, die den verschiedenen Personen entweder in einem Boden- oder an einem Tafelbild zugeordnet werden. Auch ein Rollenspiel oder
ein Standbild zur Beispielerzählung sind als Erarbeitungsmethoden denkbar und effektiv, sofern die
Schüler/innen darin geschult wurden. Nach einer
Reflexionsphase, in der auch die Farbgebung des Bildes und der Personen besprochen und in Beziehung
zum Bibeltext gesetzt wird, können die Schüler/innen
abschließend im Sinne einer individuellen Ausdrucksgestaltung ein „Elfchen“ oder einen anderen
kreativen Text (z. B. aus der Perspektive einer der
Personen) schreiben. Nach dem Prinzip „Eindruck
braucht Ausdruck braucht Austausch“ werden die
Ergebnisse abschließend auf freiwilliger Basis von den
Schüler/inne/n in einem Sitzkreis vorgelesen und ggf.
nachbesprochen.
Wahrnehmungs- und Einfühlungsübung mit
Hilfe von Realfotos3
Realfotos von Situationen und Personen stellen ein
unterrichtliches Medium dar, mit dessen Hilfe Notlagen präsentiert und deren „Gefühlswelten“ und
Folgen durch Wahrnehmungs- und Einfühlungsübungen erschlossen werden können. Der Vorteil
dieser Methode liegt darin, dass sie schon auf den
ersten Blick Aktualität und Lebensrelevanz vermittelt. Auch wenn es grundsätzlich bei älteren Schüler/inne/n möglich ist, nach einem einleitenden, erklärenden Hinweis auf die Tiefenschicht des Fotos,
die schon etwas antiquierten Bilder aus der Reihe
„Fotosprache“ zu verwenden, so ist es doch eher ratsam, zeitnahe Fotos auszuwählen, die nicht Gefahr
laufen, zum didaktischen Stolperstein werden.
49

Praxis
Unterrichtliche Arbeit mit „local heroes“4
Der Inhaber des Lehrstuhls für Religionspädagogik
und Didaktik des Religionsunterrichts an der Universität Passau, Prof. Dr. Hans Mendl, hat vor einigen Jahren das Projekt „Local Heroes“ ins Leben gerufen und ins Netz gestellt (siehe Fußnote 5). „Menschen wie du und ich“ werden hier auf Grund ihres
vorbildlichen Verhaltens vorgestellt. Es handelt sich
nicht um ferne, unerreichbare Vorbilder, sondern es
geht z. B. um soziale Verhaltensweisen, die für jeden
umsetzbar, „machbar“ sind. Die unterrichtliche Arbeit mit den „Helden des Alltags“ macht junge Menschen darauf aufmerksam, was es bedeuten kann, sich
für andere tatkräftig einzusetzen.
Eine ganze Reihe der auf der erImpulse zur Einfühlung:
wähnten Internetseite vorgestellten
Ich schaue mir das Bild an: seine Farben,
seine Stimmung…
„local heroes“ sind schon für den
Ich denke mich in die Situation hinein:
Unterricht didaktisiert, sodass die
Ich stelle mir vor, an diesem Ort zu stehen…
Verwendung im Unterricht vereinIch stelle mir vor, dass ich hier wohne…
facht ist. Besonders unter den RuWelche Gedanken kommen mir?
Woran erinnert mich diese Situation?
briken-Stichworten Altenhilfe,
Welche Gefühle ruft sie in mir wach?
Armenhilfe, Ehrenamt, LebensretWie geht es Menschen, die hier leben?
ter, Nächstenhilfe findet man anWie sieht die Lage, die Zukunft für sie aus?
Was würde die Situation ändern?
sprechende Beispiele in Hinblick
Was müsste sich ändern?
auf Nächstenliebe und soziales Engagement.
Ausdrucksgestaltung der Gedanken und

Diese Methode dient vor allem der Wahrnehmungsschulung, der Einfühlung und der Perspektiveübernahme. Die folgenden beiden Beispiele nennen
auch konkrete Arbeitsmöglichkeiten. Ältere Schüler/
innen können anschließend eigene Fotomotive zu
„offene und versteckte Not“ suchen und Fotos davon
machen, die dann evtl. in einer Galerie in der Schule
ausgestellt werden. Die Zuordnung von Psalmworten
zu den Bildern eignet sich sehr gut, um die
Situation(en) auch vor Gott zur Sprache kommen zu
lassen.
Beispiele:

Empfindungen:
in Worten (Gedankenblasen), mit Farben,
Tönen, mit den Händen, mit dem Körper,
mit Gesten, durch Schreiben (Bildunterschrift, Metaphern, freier Text …).
aus: Wege in die Tiefe, Hrsg. vom Kath. Schulkommissariat in Bayern, München 1993, S. 20, 22
Impulse zur Einfühlung:
Ich schaue mir die Person gut an: Haltung,
Mimik, Gestik, Ort, Umgebung ...
Ich vollziehe die Körperhaltung nach ...
Ich denke mich in die Person hinein:
Ich stelle mir vor, was hinter ihr liegt, wo sie
herkommt, wo sie hin will ...
Ich stelle mir vor, welche Gedanken ihr
durch den Kopf gehen: Erinnerungen, Fragen, Ziele, Pläne, Wünsche …
Ich versuche mir vorzustellen, wie es in der
Person aussieht...
Ich versuche, ihre Gefühle nachzuvollziehen: Freude, Bedrückung, Trauer, Angst ...
Ich versuche, mit den Augen der Person
die Situation zu sehen und zu spüren:
Wie sieht die Lage, die Welt, die Zukunft für
sie aus?
Was würde ihre Situation verändern? Wonach sehnt sie sich am meisten?
Ausdrucksgestaltung der Gedanken und
Empfindungen: siehe oben
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Arbeit mit Liedern
Musik spielt im Leben der Schüler/innen eine sehr große Rolle und
übt auch einen nicht unbedeutenden Einfluss auf das Denken und
die Verhaltensweisen der jungen
Menschen aus. Ausgewählte Lieder
und Songs anzuhören, sie inhaltlich zu analysieren und ggf. auch
selbst mit den Schüler/inne/n
nachzusingen, ist eine Methode,
die relativ schülernah und Schüler
aktivierend umgesetzt werden
kann.
Ich habe dabei in der Sekundarstufe I gute Erfahrungen mit den
Songs „We are the world“ (Stevie
Wonder/Michael Jackson), „The
message is love“ (Arthur Baker)
und „Heal the world“ (Michael
Jackson) gemacht. Alle drei Songs
sind musikalisch relativ leicht mit
einer Klasse einzustudieren, nachzusingen und zu -spielen. Die
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Songs werden zunächst von CD oder vom mp3-Player
vorgespielt; dazu wird der englische Text auf Folie
eingeblendet. Anschließend den Text gemeinsam
übersetzen oder eine vorbereitete Übersetzung sukzessive aufdecken. Dann den Text von den Schüler/
inne/n bearbeiten lassen: Welche Probleme werden
angesprochen? Welche Lösungen werden vorgeschlagen? Welche Stelle spricht Dich besonders an? Warum?
Aber auch religiöse Lied-Klassiker wie „Jesus wohnt
in unserer Straße“, „Die Brücken“, „Brich dem
Hungrigen dein Brot“ oder weniger bekannte wie
„Meine Hände“ von Sr. Johanna Behr (Troubadour
625) oder „Andere Menschen“ von Genrosso (Troubadour 734) müssen nicht „verschrottet“ werden,
sondern haben auch heute noch ihren didaktischen
Wert. Viele Schüler/innen hören sie sicher zum ersten Mal! Dazu kommen „fetzige“ neue geistliche Lieder wie z. B. „Die Kraft des Guten“ und andere von
Kathi Stimmer-Salzeder (2008). Auch hier sollte das
Lied nicht nur vorgespielt und/oder gesungen, sondern auch der Text miteinander genauer angeschaut
und reflektiert werden. Manchmal lassen sich zu einem Lied dann auch eigene Strophen dichten. Wenn
Schüler/innen ein im Religionsunterricht gelerntes
Lied auch außerhalb des Unterrichts weiter singen,
dann ist es bei ihnen angekommen und kann positiv
wirken.

Aktionen
Not hat viele Gesichter
Die Schüler/innen erhalten den Auftrag (z.B. als
Hausaufgabe oder als Projektarbeit), während 1 – 2
Wochen Notsituationen im Alltag zu entdecken, zu
beschreiben, ggf. zu zeichnen, Lösungsmöglichkeiten zu suchen (evtl. nach einer Erarbeitung von Mt
25, 31-46 theologisch unterfüttert durch den Impuls, Jesus in den „Geringsten“ der Stadt zu suchen
und später über die Entdeckungen in der Klasse zu
berichten5). Diese Aktion verfolgt zum einen das Ziel,
handlungsorientiert die Wahrnehmung und Achtsamkeit der jungen Menschen für ihr Umfeld und
die offene oder versteckte Not darin zu schulen. Zum
anderen sollen die jungen Menschen angeregt werden, für konkrete, selbst gesehenen Situationen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
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„Wichteln“
Spielerisch und lustvoll können Schüler/innen vor
allem in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I
dazu angeregt werden, einem anderen Menschen eine
gewisse Zeit lang ganz bewusst Gutes zu tun. Diese
Methode ist zu Schuljahresbeginn in neu gebildeten
Klassen sehr gut geeignet, um Gemeinschaft aufzubauen. Aber auch besondere Zeiten des Kirchenjahres, wie etwa die Advent- oder die Fastenzeit, bieten
dafür einen guten Anlass. Damit jede/r einen „Wichtel“ hat und das „Wichteln“ nicht bloß von Sympathie geleitet ist, werden die Namen der Schüler/innen
(von der Lehrkraft vorbereitet, damit es keine Tricks
gibt) auf Papierstreifen geschrieben, gut zusammengefaltet und in einem Körbchen oder einer Schachtel gesammelt (Bei ungerader Schülerzahl spielt auch
die Lehrkraft mit.). Dann darf jede Schülerin/jeder
Schüler ein Kärtchen ziehen. Wichtig: das „Wichteln“ ist eine geheime Sache und der Wichtel sollte
so lange wie möglich unerkannt bleiben. Dann ist
die „Auflösung“ am Ende der Wichtelphase im Rahmen einer Reflexion besonders lustig und überraschend.
Benefizkonzert
Als Religionslehrer eines Gymnasiums in Graz arbeitete seit einiger Zeit die Frage in mir, wie ich die
jungen Menschen zu mehr sozialem Engagement,
zum konkreten Einsatz für andere Menschen anleiten könnte. Religion, christliches Leben, kann ja nur
gelebt und praktiziert erfahren und auch verstanden
werden. Eines Tages wurde mir bewusst, wie viele
Schülerbands (Rockbands, Blechbläser) und Solisten (Klavier, Geige) es eigentlich an meiner Schule
zusätzlich zum Schülerchor gibt. Warum sollte man
diese Tatsache nicht auch für ein Benefizkonzert nutzen können. Benefizveranstaltungen bieten den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit
ihren Talenten für eine gute Sache einzusetzen und
gleichzeitig für ihre Darbietungen Lob und Anerkennung zu finden. In Absprache mit der Schulleitung fragte ich zunächst in meinen Religionsklassen bzw. gezielt den Leiter des Schülerchors und
die verschiedenen Bandleader und Solisten, ob sie
bei einem Benefizkonzert mitmachen wollten. Die
spontane Zustimmung und Begeisterung, die dies
auslöste, war für mich sehr ermutigend.
In den folgenden Wochen wohnte ich den Proben
verschiedener Schülerbands bei, merkte dabei, dass
ein solches Konzert auch musikalische und inhaltliche Risiken birgt, gab deshalb Orientierungshilfe bei
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der Frage nach der Auswahl der passenden Songs,
lud eine mir bekannte auswärtige Schülerband als
„special guests“ ein, erwarf zusammen mit Schüler/inne/n ein Plakat, schrieb Elternbriefe und informierte
sowohl die Kolleg/inn/en im Rahmen einer Lehrerkonferenz als auch die lokale Presse. In Anbetracht
der relativ geringen Größe des Schulfestsaals, des erwarteten Besucheransturms (Eltern, Großeltern,
Freunde und Bekannte der Schülerbandmitglieder
und der anderen Interpreten machten schon eine
beachtliche Zahl aus!) und als kleine zusätzliche „Attraktion“ organisierte ich eine Video-Live-Übertragung des Konzertes auf Großleinwand in einen benachbarten, größeren Aufenthaltsraum. Die Medien-AG übernahm die Videoaufzeichnung mit zwei
Kameras und die Live-Übertragung. Schülergruppen,
Eltern und Lehrer sorgten für die Pausenverpflegung
durch die Organisation eines Buffets mit Snacks und
Getränken. Schließlich nahm ein gut zweistündiges
Konzertprogramm Gestalt an, dessen erster Teil mehr
dem klassischen Repertoire und dessen zweiter Teil
nach der Pause mehr der Rockmusik gewidmet war.
Die Moderation lag in Händen von zwei Schülern,
die ihre Texte zwar selbstständig, aber in Absprache
mit mir verfasst hatten.
Während der „heißen Phase“ und besonders bei der
Generalprobe war es mir als Initiator und Organisator wichtig, den Akteuren zu vermitteln, dass die
ganze Veranstaltung eine „Seele“ braucht, d.h., dass
es nicht so sehr darauf ankommt, wie gut oder
schlecht die einzelnen Beiträge sind, dass nicht der
einzelne oder die einzelne Band besonders glänzen
soll, sondern dass das Ganze zählt und dass jeder
voll hinter den anderen steht. Diese „Seele“ brachte
ich besonders bei einigen „time outs“ zu Sprache,
die die konkrete Vorbereitungsarbeit immer wieder
einmal unterbrachen. Noch heute bin ich davon beeindruckt (und sehe es auch auf den Videoaufzeichnungen davon bestätigt), mit welcher Ernsthaftigkeit die jungen Menschen dies aufnahmen, dem
zustimmten und es umsetzten.
Das Benefizkonzert wurde schließlich ein großer Erfolg, sowohl für die mitwirkenden Schüler als auch
für das Renommee der Schule. Besonders die Ehrengäste aus Kirche und Schulpolitik äußerten sich sehr
beeindruckt, ja überwältigt von der Qualität der
musikalischen Beiträge wie auch vom Stil der ganzen Veranstaltung. Ich bin der Überzeugung, dass
sich der nicht geringe zusätzliche Zeitaufwand und
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der persönliche Einsatz, den die Organisation und
Durchführung dieses Konzertprojekts mir abverlangte, ohne jede Frage gelohnt hat.
Sozial-caritative Hilfsaktionen
Kinder und Jugendliche handlungsorientiert und
konkret in Hilfsaktionen für Bedürftige zu involvieren, ist eine Ausdrucksform performativen Religionsunterrichts. Es wird dabei eben nicht nur über christliche Nächstenliebe geredet, sondern christliche
Nächstenliebe, zumindest das konkrete Etwas-fürandere-tun wird tatsächlich auch praktiziert und
dadurch erfahrbar.
Die Organisation und Durchführung eines Flohmarktes für einen guten Zweck bietet die Chance, dass
die Kinder und Jugendlichen sowohl brauchbare
Gegenstände aus ihrem eigenen Besitz weggeben
(und dadurch erfahren, dass dies nicht immer leicht
ist), als auch Verkaufsmaterialien selbst basteln und
zur Verfügung stellen oder Flohmarktmaterial in
Geschäften und bei Privatpersonen sammeln (offizielles Schreiben der Schule mitgeben!).
Es ist ratsam, die Schulleitung, das Kollegium und
die Eltern rechtzeitig von der Aktion in Kenntnis zu
setzen und dafür zu gewinnen, da sie auch für die
Kinder und Jugendlichen einen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert (der manchmal vielleicht vom Lernen anderer „wichtiger“ Dinge abgeht). Auch der
Lehrer selbst sollte sich bei seiner Jahresplanung und
Lehrstoffverteilung bewusst sein, dass Unterrichtszeit für die Planung und Durchführung der Aktion
„verloren“ geht. Meine Erfahrung ist aber, dass gerade nach einer gelungenen Hilfsaktion der „normale
Religionsunterricht“ wieder viel einfacher und effektiver ist, weil die Schüler/innen sich mit einem positiven Grundgefühl darauf einlassen. Meine Erfahrung
ist zudem, dass sich manchmal (nicht immer!) gerade die schwierigen Schüler/innen bei solchen Aktionen positiv hervortun, weil man ihnen Vertrauen
schenkt, auch ihnen das Gute zutraut. Zwischen
Lehrer und Schülern kann so manchmal auch eine
neue Qualität von Beziehung entstehen.
Unter anderem eine Spielzeugsammelaktion für ein
Kinderheim, ein Weihnachtsbasar für bedürftige Familien im Libanon und ein Flohmarkt mit Unterschriftenaktion brachten mich zu der Überzeugung,
dass Schülerinnen und Schüler auch heute ungeheuer
viel Einsatzwillen und auch ihr Herz in solche Aktionen der Nächstenhilfe hineinlegen, wenn man ihnen dafür „die Tür öffnet“.
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Ein Unterrichtsentwurf für die Grundschule
zum „barmherzigen Samariter“6
Zum Schluss auf den Seiten 54 - 58 noch der Unterrichtsentwurf „Helfende Hände“ mit einem Bild von
Gisela Harupa, der uns freundlicherweise vom RPZ
Heilsbronn zur Verfügung gestellt worden ist. Er
wurde vom Katechetischen Amt Heilsbronn in der
Reihe „Bildfolien für Schule und Gemeinde“ erstmals
1981 veröffentlicht, ist aber bleibend aktuell und
überzeugend. Das Geheft, das zu jedem darin enthaltenen Unterrichtsentwurf auch die Farbfolien enthält, kann bezogen werden über die Mediothek im
RPZ Heilsbronn, Tel.: 09872/509-129 (vormittags).
Anmerkungen
1
GS-Lehrplan: Kap. I Grundlagen und Leitlinien, 1.3 Wertorientierung (christliches Menschenbild); Kap II A Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben (Interkulturelle Erziehung, Leben und Lernen mit Behinderten, Soziales
Lernen und grundlegende politische Bildung); Kap II B Fachprofil Kath. Religionslehre (Lernbereich: Leben in religiös-kultureller Vielfalt und Maßstäbe ethischen Handelns); Klassenbezogene Themen: 1.2.3 / 1.4.3 / 2.2 / 3.6 / 4.3.3.
HS-Lehrplan: Kap. I Grundlagen und Leitlinien (2.3 / 2.4),
Kap. II (1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.2); Kap. II.2 Kath. Religionslehre –
Fachprofil (Lernbereich: Persönlichkeitsbildung und christlicher Glaube / Lernbereich: Lebensdeutung und biblische Botschaft); Klassenbezogene Themen: 5.1.2 / 5.6.2 / 6.3.3 / 6.5.2 /
7.1.3 / 7.5.3 / 8.2 / 8.6 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 10.5.
2
Das Bild liegt als OH-Folie vor in: Thomas, Zacharias: Farbholzschnitte zur Bibel, 24 Farbfolien mit Erläuterungen, KöselVerlag München, Folie 21. Der Foliensatz ist im RPS Regensburg erhältlich.
3
Vgl. Wege in die Tiefe, Arbeitshilfen für den Religionsunterricht an Grund- und Hauptschulen, hrsg. vom Kath. Schulkommissariat in Bayern, München 1993, S. 19 ff.
4
Beispiele unter www.ktf.uni-passau.de/local-heroes/ (mit einer hilfreichen Rubrikenliste von „Aids“ bis „Zivildienst“).
5
Nach einer Idee des verstorbenen Aachener Bischofs Klaus
Hemmerle aus seinem „Hirtenwort an die Kinder“, November
1979 (vgl. Klaus Hemmerle, Briefe an Kinder und junge Leute. Ein Bischof beantwortet Schülerfragen, Verlag Neue Stadt,
München 2000, S. 233).
6
Katechetisches Amt Heilsbronn, Bildfolien für Schule und
Gemeinde, Folge 2 (Heilsbronn 1981), S. 15-25.
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Helfende Hände*
Lukas 10, 25-37

Ein Unterrichtsentwurf für die
4. Jahrgangsstufe

Im Unterricht wird die biblische Beispielgeschichte
„Der barmherzige Samariter“ erzählt und durch das
Bild vertieft.
Diesem Bild werden Fotos zugeordnet. Auf ihnen
sind Menschen zu sehen, die anderen helfen; dabei
spielen ihre Hände eine große Rolle.
So wird versucht, eine Brücke vom biblischen Text
zum gegenwärtigen Leben der Schüler zu schlagen:
Was können unsere Hände tun, wenn wir auch so
barmherzig sein wollen wie der Samariter?
Aber nicht nur unsere Hände werden zum Helfen
benötigt, sondern auch Verstand, Augen, Ohren usw.
Anschließend dichten die Schüler ein Gebetslied
weiter, in dem sie Gott um den Einsatz ihrer Fähigkeiten zum Helfen bitten.

Benötigtes Medien / Material:
-

Folie
Fotos von helfenden Händen
Liedblatt: Gott, du hast uns Hände gegeben
Arbeitsblatt

Hinweis der Redaktion:
Die folgende Veröffentlichung enthält nicht alle benötigten Materialien.

Lernziele:
- die Geschichte vom Samariter mit den barmherzigen Händen kennen – die Erzählung in einem
Bild wiederentdecken,
- nachdenken über die barmherzigen Hände des
Samariters,
- das barmherzige Tun des Samariters auf Situationen des täglichen Lebens übertragen,
- mit Hilfe eines Liedes weiterdenken, was wichtig
ist, wenn Menschen Hilfe brauchen.
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*

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung
durch das Religionspädagogische Zentrum der
evang.-luth. Kirche in Bayern (RPZ Heilsbronn).
Der Originaltext wurde sprachlich leicht überarbeitet und der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
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Lehrererzählung
Ich will euch heute eine Geschichte erzählen, die von Jesus stammt.
Ein frommer Mann kam zu ihm und stellte eine sehr ernste und wichtige Frage: „Meister, sag
was muss ich tun, dass mein Leben Gott gefällt?“ Jesus aber stellte ihm eine Gegenfrage:
„Was steht in den Geboten Gottes geschrieben? Was kannst du da lesen?“ Der fromme
Mann antwortete: „Du sollst Gott liebhaben immer, jeden Tag, von ganzem Herzen und mit
deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und: Du
sollst deinen Nächsten liebhaben wie dich selbst!“
Jesus nickt: „Du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst zu Gott gehören.“
Aber der fromme Mann war noch nicht zufrieden und fragte weiter: „Wer ist denn mein
Nächster? Wem muss ich denn helfen?“
Jesus sprach zu ihm: „Hör zu, ich will dir eine Geschichte erzählen:
Es ist noch früh am Morgen. Die steinige Straße von Jerusalem nach Jericho schlängelt sich
steil in unzähligen Kurven den Berg hinunter. Steine, soweit man sehen kann, zerklüftete
Felsen, hin und wieder ein knorriger alter Baum. Kein Lüftchen regt sich, kein Vogel zwitschert,
nur die Sonne brennt selbst am Morgen schon heiß vom Himmel herunter. Diese Gegend ist
wie geschaffen für Diebe und Wegelagerer, die blitzschnell hinter den zerklüfteten Felsen
auftauchen und ebenso schnell wieder in einer der Höhlen verschwinden. Eine unheimliche
Gegend für Wanderer und Reisende.
Eli, der Salbenhändler aus Jericho, hat die Stadt Jerusalem schon eine ganze Weile hinter
sich gelassen und geht die Straße hinunter nach Jericho. „Wäre bloß mein Gehilfe nicht
krank geworden, dann bräuchte ich jetzt nicht allein diesen steinigen und unheimlichen
Weg zu laufen. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause, denn ich kann mein Geschäft
nicht unnötig lange allein lassen. Schade, dass ich niemanden gefunden habe, der auch
nach Jericho muss.“ Ängstlich schaut er sich um. „Hoffentlich“ denkt er, „hoffentlich komme
ich gut nach Hause. Hoffentlich passiert mir nichts.“
Eli hat seinen Reisesack umgehängt, die Wasserflasche baumelt an seinem Gürtel. Mit raschen Schritten eilt er vorwärts. Je länger er so dahinläuft, desto mehr verliert er seine Angst.
Er wird ruhiger. Seine Gedanken eilen voraus nach Hause. „Meine Frau wird sich freuen über
die guten Geschäfte, die ich in Jerusalem gemacht habe.“ Seine Hand tastet den Reisesack
ab.
Er fühlt den kleinen schweren Beutel mit den vielen Geldstücken.
Nach zwei Stunden etwa bleibt er stehen, löst die Wasserflasche vom Gürtel und trinkt genüsslich. Plötzlich spürt er einen Schlag auf dem Kopf. Er nimmt nur noch drei Gestalten wahr
und es wird dunkel um ihn.
Viel später. Die Mittagssonne brennt heiß vom Himmel herab. Eli erwacht. Benommen öffnet
er die Augen, richtet sich ein wenig auf und sinkt zurück. Seine Kleider sind gestohlen. Er
blutet aus einer Kopfwunde. Er kann sich kaum rühren. Der Reisesack ist weg. Er hat Durst und
große Schmerzen. „Wenn jetzt niemand kommt, muss ich sterben,“ denkt er. „Was wird wohl
aus meiner Frau und den Kindern? Wer wird das Geschäft weiterführen?“
Da! - Schritte! Es kommt jemand. Eli hebt den Kopf und sieht einen Priester. Der kommt gerade aus Jerusalem vom Tempeldienst.
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Praxis
„Ein Priester“, denkt Eli erleichtert, „der wird mir sicher helfen.“ Der Priester bleibt kurz stehen,
schaut Eli an, überlegt, steckt seine Hände in die Taschen seines weiten Mantels und geht
schnell weiter. Er dreht sich nicht einmal mehr um. Wahrscheinlich dachte er, da liegt ein
Toter und einen Toten darf er als Priester nicht anfassen. Er wollte sich die Hände nicht verunreinigen.
Es vergeht Zeit. Wieder Schritte. Schnelle Schritte. Jemand scheint es sehr eilig zu haben. Ein
Tempeldiener kommt daher. Er muss zum Tempeldienst nach Jerusalem und ist wohl schon
spät dran. Auch er sieht Eli liegen, vergräbt seine Hände in den Manteltaschen, schaut weg
und geht weiter. Er hat keine Zeit. Er darf nicht zu spät im Tempel sein.
Eli ist verzweifelt.
„Hat da nicht ein Esel geschrien?“ Er glaubt, nicht richtig gehört zu haben. „Aber tatsächlich
- Getrappel eines Esels und Schritte eines Menschen.“ Er richtet sich wieder auf und sieht
einen Mann kommen, der einen Esel mit sich führt. „Er muss mir helfen - ich will doch hier
nicht sterben.“ Eli nimmt all seine Kraft zusammen und ruft: „Hilf mir, bitte, hilf mir!“ Es kostet
ihm ungeheure Anstrengung und erschöpft lässt er seinen Kopf zurücksinken.
Plötzlich merkt Eli, wie sich jemand über ihn beugt. Eine kräftige Hand stützt ihn, eine Wasserflasche wird an seinen Mund gesetzt. Gierig trinkt er. Als er die Augen öffnet, spricht ihn der
Fremde an: „Hab keine Angst. Ich helfe dir. Ich bin jetzt da!“ Eli erstarrt. Ein Samariter!
Aus seiner Reisetasche holt der Fremde ein Fläschchen hervor und gießt Öl, mit Wein vermischt, auf Elis Wunden. Die Wunden brennen. Aber dann spürt Eli, wie die Schmerzen nachlassen. Mit behutsamen Händen verbindet ihn der Fremde, seine Hand streicht über Eli’s
Kopf. Beruhigend redet er ihm zu. Dann nimmt er ihn auf seine starken Arme und hebt ihn auf
den Esel.
Er legt ihm den Arm um die Schulter und stützt ihn mit der Hand. Der Esel trabt los. Vorsichtig
und langsam führt der Fremde den Esel. Eli denkt über seinen Retter nach: Seiner Sprache
nach muss es ein Samariter sein. Und der hilft mir? Obwohl wir doch eigentlich Feinde sind!
Dem war doch von Anfang an klar, dass ich ein Jude bin. Ein Feind seines Volkes! Und der hilft
mir trotzdem! Mehr noch: Er rettet mir das Leben!
Inzwischen sind sie bei einer Herberge angekommen. Der Samariter hebt Eli vorsichtig vom
Esel. Er trägt ihn ins Haus und bettet ihn auf ein Lager.
Am anderen Morgen sagt er zu Eli: „Ich muss jetzt weiterziehen. Bleibe hier, bis du gesund
bist.“ Zum Wirt sagt er: „Versorge ihn gut, damit er bald gesund wird. Gibt ihm alles, was er
braucht.“ Er greift in seinen Geldbeutel: „Hier hast du Geld. Wenn es nicht reicht, warte bis
ich wiederkomme. Ich will dir’s dann bezahlen.“
Eli dankt dem Samariter mit den barmherzigen Händen. Sie verabschieden sich voneinander.
Der Samariter setzt seinen Weg fort.
Eli bleibt nachdenklich zurück. Er kann es immer noch nicht fassen, dass ihm ein Samariter
das Leben gerettet hat.
Eine Frage lässt ihn nicht mehr los: „Ob ich das auch getan hätte? Einfach jedem zu helfen,
der mich braucht? Ohne zu fragen, wer er ist oder woher er kommt?“
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Bildbetrachtung
Schaut euch das Bild einige Zeit ruhig an. Erzählt, was ihr auf dem Bild seht!
Der Lehrer projiziert das Bild auf einen möglichst
großen Karton, der an der Tafel befestigt ist.
Die Schüler können sich frei und assoziativ zum Bild
äußern.
Ich will euch erzählen, wie dieses Bild entstanden ist.
Die Künstlerin hat ihrem fünfjährigen Neffen die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Und weil
der Junge wusste, dass seine Tante zu biblischen Geschichten schon öfter Bilder gemacht hatte, sagte er: „Bitte,
mach mir ein Bild von den Räubern!“
Und die Künstlerin machte dieses Bild!
Den Schülern soll im anschließenden Gespräch deutlich werden, dass es der Künstlerin nicht auf die
Räuber und den Überfall ankam. Im Anschluss an
das Gespräch wird der Hintergrund (Räuber, Priester, Levit) abgedeckt:
Schaut euch den Samariter genau an. Euch fällt sicher
einiges auf!
Auf folgende Aspekte des Bildes ist besonders einzugehen:
- die Größe des Samariters
- seine Haltung
- seine Hände
- der über den Rand ragende Finger
- seine Blickrichtung
Schaut euch die Hände des Samariters an. Was tun diese
Hände?
Die Antworten werden auf die Folie unter das Bild
geschrieben: z.B. stützen, helfen, trösten, beschützen, führen usw.
Ein Finger des Samariters ragt über den Bildrand hinaus. Was könnte das bedeuten?
Vielleicht kommt ihr darauf, wenn ich euch erzähle, wie’s weiterging, als Jesus mit seiner Geschichte am Ende war:
Am Ende der Geschichte fragte Jesus den frommen Mann: „Nun, was meinst du? Wer war dem Verletzten der Nächste
gewesen?“ Der fromme Mann überlegte nicht lange und sagte: „Natürlich der Samariter, der ihm geholfen hat.“ Da
sagte Jesus zu ihm: „Dann geh hin und mach es ebenso!“
Die Schüler äußern ihre Vermutungen. Der über den Rand des Bildes ragende Finger will sagen: Auch ihr seid,
gemeint!
Jesus sagt: Geh hin und mache es wie der Samariter!
Was können unsere Hände tun, wenn auch wir barmherzig sein wollen wie der Samariter?
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Praxis
Der Lehrer heftet nach den Schülerbeiträgen Fotos, auf denen Menschen zu sehen sind, die ihre Hände zum
Helfen gebrauchen, neben den weißen Karton (Bild) an die Tafel.
Was tun die barmherzigen Hände auf diesen Fotos? Erzählt!
Der Lehrer schreibt die Schüleräußerungen unter die Fotos.

Ich habe euch ein kleines Lied mitgebracht. Es spricht davon, was zum Helfen wichtig ist.

Gruppenarbeit

Jede Gruppe deutet ein Foto nach folgendem Arbeitsauftrag:
An den Händen der Menschen auf den Fotos kann man erkennen, was sie denken und fühlen. Schreibt auf, was die
Hände zueinander sagen, wenn sie sprechen könnten.
Nach etwa 10 Minuten werden die kleinen Dialoge der Hände vorgelesen. Dazwischen singen die Schüler das
Lied.
Einzelarbeit oder Hausaufgabe

Wir haben bis jetzt nur von den Händen gesprochen. Was steht uns denn noch zur Verfügung, wenn wir Menschen
helfen wollen?
Wir wollen unser Lied weiterdichten. Verwendet dazu das Arbeitsblatt. Achtet darauf, dass Text und Melodie übereinstimmen.
Die Schüler lesen ihre Ergebnisse vor; die neuen Verse werden gemeinsam gesungen.
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Arbeitsblatt

Gott, du hast uns _________________ gegeben,
lass uns ___________________________________ !
Amen, amen, amen, amen!
Gott, du hast uns _________________ gegeben,
lass uns ___________________________________ !
Amen, amen, amen, amen!
Gott, du hast uns _________________ gegeben,
lass uns ___________________________________ !
Amen, amen, amen, amen!
Gott, du hast uns _________________ gegeben,
lass uns ___________________________________ !
Amen, amen, amen, amen!
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