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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,

nun beginnt schon euer zweites Jahr auf dem Gymnasium und ihr gehört nicht mehr zu den 
„Kleinen“. Ihr kennt euch aus an eurer Schule und habt neue Freunde gefunden. Aber es gibt 
immer noch vieles, was aufregend und neu ist: Ihr werdet neue Fächer dazu bekommen und 
eine neue Sprache erlernen. Auch im Fach Religion warten spannende Themen auf euch. 

In diesem Jahr wird uns beschäftigen,

 welche Beziehungen in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen und welche Tipps 
uns die Bibel zum Umgang mit Konflikten gibt (Kapitel 1: Miteinander verbunden; 
Lernbereich 1),

 was es mit dem Land Galiläa, seinen jüdischen und römischen Bewohnern und  
seiner Hauptstadt Jerusalem auf sich hat (Kapitel 2: Land und Leute zur Zeit Jesu; 
Lernbereich 2),

 welche Botschaft Jesus für uns hatte (Kapitel 3: Vom Reich Gottes unter uns;  
Lernbereich 3),

 welche Bedeutung Feste und Auszeiten für unseren Alltag haben  
(Kapitel 4: Fenster im Alltag; Lernbereich 4),

 wie unterschiedlich der Mensch als Gottes Geschöpf sein kann und wie wir trotz dieser 
Verschiedenheit gut miteinander leben können (Kapitel 5: In Gottes Vielfalt leben; 
Lernbereich 5).

Die einzelnen Kapitel sind auf die schon gewohnte Art und Weise gestaltet: Jedes Kapitel 
startet mit einem Bild, das einen ersten Eindruck über das Kommende vermittelt. Die Ma-
terialien auf den nachfolgenden Seiten sind mit dem Buchstaben M bezeichnet und pro 
Doppelseite durchnummeriert. Die Aufgaben zu den Materialien einer Doppelseite sind 
farblich abgehoben. Ob ihr diese allein, zu zweit oder doch in der Gruppe lösen sollt, könnt 
ihr an der Art erkennen, wie eine Aufgabe formuliert ist. „Notiere dir …“ heißt z. B., dass 
ihr alleine arbeitet, „Sammelt Begriffe …“ spricht mehrere Personen an.
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Wie schon in Band 5 schließt jedes Kapitel mit der „Kompetent evangelisch?!“-Seite.  
Zeigt, was ihr im Kapitel alles gelernt habt und verwendet für die Aufgaben euer ganzes  
neu erworbenes Wissen. Prüft anhand der unter den Aufgaben genannten Kompetenzen, 
ob ihr alles Wichtige zu dem Kapitelthema mitgenommen habt.

Auch in Band 6 schließt sich nach den fünf inhaltlichen Kapiteln eines über Methoden an. 
Denn „kompetent sein“ bedeutet nicht nur, zu einem Thema Wissen zu besitzen, sondern 
auch, auf verschiedene Arten mit einem Thema umgehen zu können. Auf jeder Seite in 
diesem Kapitel wird eine bestimmte Methode oder Arbeitsweise genau vorgestellt. In den 
anderen Kapiteln wird auf diese Methoden verwiesen. Außerdem gibt es Verweise zu den 
Methoden aus Band 5. Diese sind mit einem grauen Puzzleteil markiert. Den Abschluss des 
Methodenkapitels bildet eine kurze Übersicht der Methoden aus dem letzten Jahr. Wenn 
euch diese nicht reicht, bittet in der Schulbuchbibliothek um einen Band 5. 

Den Abschluss des Buches bildet wieder das Lexikon. Hier werden wichtige Begriffe aus 
den Kapiteln erklärt, aber auch Fremdwörter, die euch vielleicht noch unbekannt sind. 
Auch einige wichtige Begriffe aus dem letzten Jahr sind hier nochmal aufgenommen. Alle 
Wörter, die im Lexikon zu finden sind, werden im Text durch graue Unterstreichung her-
vorgehoben. Im Lexikon findet ihr sie dann alphabetisch sortiert. Immer, wenn ihr ein 
Wort nicht kennt, könnt ihr zunächst im Lexikon nachschlagen, ob ihr es dort findet. 

Im Buch tauchen eine Reihe von Symbolen auf, die euch bei der Orientierung helfen.
Beim  ist Blättern angesagt, denn er verweist auf Materialien auf anderen Seiten. 
Das  Puzzleteil zeigt euch an, dass hier eine der Methoden aus Kapitel 6 angewandt 
werden soll. Im diesem Kapitel könnt ihr immer wieder nachschlagen, was es bei welcher 
Arbeitsweise zu beachten gilt. 
Das  graue Puzzleteil verweist auf Methoden aus dem Vorjahr.
Das  Fernrohr zeigt an, dass hier über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Es steht  
neben Aufgaben, die über das, was ihr am Ende des Kapitels können sollt, hinausgehen. 
Manche dieser Aufgaben können knifflig und zeitintensiv sein. Doch auch hier gibt es 
Spannendes zu entdecken.
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Die Symbole neben den Materialien dienen der Textartbestimmung und haben sich nicht 
geändert. Jede Textart fordert etwas anderes von ihren Leserinnen und Lesern.  
Zur Erinnerung:

Erzähltexte sind fiktional, d. h. erdacht. Sie sind oft unterhaltsam, regen aber 
auch zur Diskussion und zum Nachdenken an, denn gerade in Erzählungen 
stecken Wahrheiten. 

Sachtexte und Infotexte vermitteln Wissen und Informationen.  
 
 

Texte zum Singen und Sprechen sollten vorgetragen werden, da ihr sie hören 
müsst, um sie richtig zu verstehen. 

Meinungstexte fordern auf, über die eigene Position nachzudenken.  

Merktexte sind so bedeutsam, dass ihr sie auswendig lernen sollt. 
 

Bibeltexte sind ganz unterschiedlicher Art. So gibt es Texte zum Singen und 
Sprechen wie beispielsweise die Psalmen und Erzähltexte wie Gleichnisse. 
Damit ihr diese Texte als Bibelstelle immer gleich identifizieren könnt, sind 
sie grau unterlegt. 

Wir wünschen euch im kommenden Schuljahr viele bohrende Fragen, die in die Tiefe gehen, 
kluge Gedanken hervorbringen und heiße Diskussionen entfachen. Aber vor allem wünschen 
wir euch, dass ihr weiter gut miteinander auskommt.

Autorinnen und Autoren von Kompetent evangelisch 6 und Max W. Richardt



1. Stellt in Gruppen das Titelbild ungefähr nach. Legt einen Wasserball auf euer Fadennetz und be-
wegt euch durch das Klassenzimmer. Berichtet anschließend von euren Erfahrungen.

2. Viele Hände bilden ein Netz. Sammelt, wessen Hände es sein könnten, deren Beziehungen die Fäden 
darstellen und wodurch diese Beziehungen entstehen.

3. Überlege dir, wer bei dir in einem solchen Netz auftauchen würde, und zeichne es in dein Heft.  
Bedenke dabei genau, wer dir nahesteht und wer weiter weg ist.

4. Tauscht euch darüber aus, was dem Netz seine Stärke verleiht und unter welchen Umständen  
Beziehungsfäden reißen können.

1 Miteinander verbunden 



1. Die Familie ist ein wichtiger Teil im Beziehungsgeflecht. Formuliere eine eigene Definition für  
„Familie“ in deinem Heft. Lass Platz für Ergänzungen.

2. Vergleicht eure Definitionen untereinander und mit der von Akki im Text M1.
3. Erkläre, was ein Ausgleichskind ist (M1) und worauf es reagieren muss. Tragt eigene Erfahrungen 

aus euren Familien zusammen und erklärt unter Bezug auf das Eingangsspiel (  S. 9, Aufgabe 1), 
ob Margarete allein ausgleichen kann.

4. Tauscht euch darüber aus, welche weiteren Rollen es in Familien gibt und wie sie verteilt werden.
5. Eine Oma leihen (M2)? Diskutiert (  Diskussion), ob Leihomas zur Familie gehören können und 

erweitert eure Definition entsprechend. Überlegt, ob noch weitere Personen oder auch Tiere zur 
Familie gehören.

6. Welche Eigenschaften muss eine Leihoma bzw. ein Leihopa mitbringen? Schreibe eine Stellenan-
zeige. 

7. Sammelt Vor- und Nachteile für eine Leihoma und für „ihre“ Familie.
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Familie!?

„Du bist nämlich in eurer Familie das Ausgleichskind“, sagte Akki und setzte 
sich auf einen weißen Korbstuhl. Der Stuhl knarrte. „Noch gar nicht gemerkt? 
Du bist ihr Trost in schweren Tagen, ihre Sonne bei Kummer und Regen, und 
dass du so genial bist, hilft ihnen über einiges hinweg.“

Ich überhörte die Anspielung auf [meine Schwester] Marthe. 
„Hör auf mit dem Scheiß!“, sagte ich. 

„Die Familie“, sagte Akki und schenkte aus 
einem Tonkrug frisch gepressten Zitronen-
saft in sein Glas, „ist ein System. Jedes Mit-
glied hat seine Rolle zu spielen. Verändert 
sich die Situation des einen, muss sich not-
wendig auch die aller anderen verändern. 
Verstehst du?“

„Ich will auch Saft“, sagte ich. 
Akki hielt mir den Krug hin. „Und deine 

Rolle, kluge Margarete“, sagte er, „ist es, in 
eurer Familie auszugleichen. Je mehr bei euch 
schiefgeht, desto mehr bist du gefordert. 
Nur wenn alles einigermaßen gut läuft, lassen 
sie dich in Frieden. Mehr oder weniger.“

Kirsten Boie

M1

Werbeplakat für Leihomas
M2

10



8. Klärt, was Falko Löffler an Familienfeiern schwierig findet (M3) und berichtet von eigenen ge- 
lungenen oder anstrengenden Familienfeiern, deren Anlässen und Abläufen.

9. Wie überlebt man Familienfeiern? Was könnt ihr tun, damit sie gelingen? Formuliert Tipps für den 
Ratgeber von Falko Löffler.

10. „Doch der Familie entkommen Sie nicht“ (M3). Tauscht euch über geeignete Rückzugsmöglich-
keiten von der Familie aus.

11. Beurteilt die Art der Entscheidungsfindung in Mariechens Familie (M4) und tauscht euch darüber 
aus, wie in euren Familien Entscheidungen gefällt werden. 

12. Diskutiert (  Diskussion), ob und wie Kinder in Familienentscheidungen mit einbezogen werden 
sollten. Zählt ihre Stimme genauso viel wie die der Erwachsenen?

13. Mariechen beruft wegen Tiger den Familienrat ein. Sammelt Argumente der Befürworter und der 
Gegner der Katze und spielt den Familienrat mit verteilten Rollen nach (  Rollenspiel).

Miteinander verbunden

5

Familie aushalten und mitgestalten

Regelmäßig kommen an einem meist prachtvoll geschmückten und üppig  
beladenen Tisch Leute zusammen, die sich eigentlich nichts mehr zu sagen 
haben. Die aber etwas verbindet, was sich nicht so leicht lösen lässt: Blutsbande.

Die Familie ruft. Immer und immer wieder. 
Jemand hat einen runden Geburtstag. Jemand heiratet. Jemand stirbt. Der 

Kalender schreibt Weihnachten und Ostern vor. Irgendetwas ist immer, um 
all diejenigen zusammentrommeln zu können, die nicht unbedingt etwas 
miteinander zu tun haben wollen. 

Doch der Familie entkommen Sie nicht.
Ein Familienratgeber von Falko Löffler

M3

5

10

Kater „Tiger“ braucht ein neues Zuhause

Der Konrad wollte dem Stefan den Kater geben. Mariechen war schneller, 
grapschte sich den Tiger, vergrub die Nase in seinem Fell. „Ich nehme dich“, 
flüsterte sie. […] 

„Meinst das ernst?“ Stefan schaute zweifelnd. „Nicht, dass du ihn mir morgen 
zurückgibst.“ […] „Du hast auch kein Okay von deiner family“, warnte der 
Stefan. 

„Einer ist sicher dafür.“ Mariechen hielt dem Tiger eine Fingerspitze vor das 
Maul, der Tiger schleckte daran. „Wir sind eine demokratische Familie, bei 
uns gilt die Regel: Wenn zwei für etwas sind, muss es genehmigt werden.“

„Oma, Großonkel, Tante, Mama, Papa und du“, zählte Stefan auf, „das sind 
sechs. Da ist die kleinste demokratische Mehrheit vier.“

„Bei uns in der Familie reichen zwei, das läuft unter Minderheitenschutz“, 
erklärte Mariechen.

Christine Nöstlinger

M4

11
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Eine Familie in der Bibel

Ach ja, Brüder. Zwillinge gar. Sie rangeln um ihren persönlichen Vorteil und 
um die Gunst der Eltern, sind Mamas Liebling oder Papas Herzblatt, tricksen, 
was das Zeug hält – und betrügen auch schon mal. Das Leben hat seinen 
Preis. Jakob etwa. Der hielt, so wird gewitzelt, seinen Zwilling Esau im  
Mutterleib mit der Hand an der Ferse fest, um zu verhindern, dass dieser als 
Erster zur Welt kam. Was misslang. Er, das Hätschelkind der Mutter, weidete 
mit Umsicht und Erfolg die Herden. Vatersöhnchen Esau wurde Jäger. Als 
Vater Isaak alt und blind und dem Tode nahe war, sollte Esau Wild für ein 
Mahl erlegen und dabei den Segen des Erstgeborenen erhalten. Das war sehr 
wichtig in alten Tagen, ein Vorsprung an Leben – wie auch heute, in unsicheren 
Zeiten mit Terror, Kriegen und Katastrophen, Zeichen und Gesten des Segens 
als tröstlich empfunden werden. Mutter Rebekka bespitzelte das Gespräch 
und stiftete Jakob an, zwei junge Ziegenböcke zu schlachten und sich als Esau 
auszugeben. Jakob war auch sonst arglistig1 genug, den blinden Vater zu  
täuschen und sich zu erschleichen, was ihm nicht zustand – den Segen eben.

Das brachte beim Bruder keine Stimmung, und Jakob schien es schlau, erst 
einmal die Fliege zu machen.

Hans-Albrecht Pflästerer

M1

Alan Falk: Isaak segnet Jakob (2009)M2

1  arglistig:  
bewusst böswillig, 
hinterlistig

Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will 
dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis 
ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.

1. Mose 28,15

M3
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1. Charakterisiert die Familie von Jakob und Esau mithilfe von M1. Tauscht euch darüber aus, ob es 
eine typische Familie ist und ob ihr ähnliche Konfliktsituationen in Familien kennt.

2. Lest 1. Mose 27,1–40 und 1. Mose 28,10–15 nach und findet Aspekte der Geschichte in den 
Bildern M2 und M4 (  Bilddeutung). Beachtet auch die Farbgebung der Bilder und deutet sie.

3. Aktiviert mit Hilfe von M3 und dem Lexikoneintrag euer Wissen über den Segen. Überlegt, ob und 
woran man Segen im Leben sehen kann, z. B. am Erfolg, an Schönheit oder Gesundheit. 

4. Vergleicht den Segen Jakobs (1. Mose 27,28f.) mit dem Segen Esaus (1. Mose 27,39f.). Erläutert, 
wie unterschiedlich sich Gottes Segen auswirken kann. Ist Jakobs Segen besser als der von Esau?.

5. Diskutiert (  Diskussion) die Inhalte der Gedankenblasen zu der Geschichte von Jakob und Esau (M4).
6. Warum nimmt der Vater den Segen nicht einfach zurück? Überlegt, ob es heute vergleichbare 

Handlungen gibt, die man nicht zurücknehmen kann.
7. Stellt das Bild M4 in einem  Standbild nach. Beschreibt genau, wie sich die Familienmitglieder 

fühlen. Lassen sich die Konflikte in einem neuen Standbild auflösen oder entschärfen?
8. Schreibe die Geschichte über den gestohlenen Erstgeburtssegen aus Esaus Perspektive. Beschreibe 

genau, was er über den Segen denkt, den er in 1. Mose 27,39f. erhält. 

Miteinander verbunden

Eigentlich machen doch  
Isaak, Rebekka, Esau und Jakob 

Fehler. Gott begleitet sie aber  
trotzdem alle.

Bekommen  
Pechvögel und Betrogene 

einen besonderen  
Segen? 

Alan Falk: Esaus Schrei (2010)

M4

Segnet Gott, wen er will –  
nicht den, der es verdient?

Zur Zeit des  
Alten Testaments gehörte dem  

Vater als Familienoberhaupt alles.  
Mit der Weitergabe des Segens an den 
Erstgeborenen wurde dieser unwider- 

ruflich zum neuen Oberhaupt.  
Bekommt das Familienoberhaupt auch 

mehr Unterstützung von Gott  
als die anderen Kinder?

Gott segnet Jakob.  
Gerecht ist das nicht. Macht  

er einen Fehler oder Isaak,  
der Esau bevorzugt?

13



1. „Eine lebenslange Beziehung – das ist doch total altmodisch!“ Erläutert mit Hilfe von M1, warum 
Christen an der Ehe als Lebensform festhalten. 

2. Lest die Aussagen Jesu zu Ehe und Ehebruch in Mt 5,27–32 und Joh 8,2–11 und begründet mithilfe 
dieser Bibelstellen die in M1 angesprochene Haltung der evangelischen Kirche zur Scheidung. 

3. Tauscht euch darüber aus, ob das Gottesdienstangebot aus M2 im Sinne Jesu ist.
4. Formuliere einen Segen für den Gottesdienst aus M2. Du kannst  S. 12, M3 zu Hilfe nehmen.  
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Scheidung – ganz normal?!

Plakat für einen Gottesdienst für getrennt Lebende und Geschiedene  
in München 

M2

„Wir wollen zusammenbleiben in guten und in schlechten Zeiten, bis der Tod 
uns scheidet.“ – Das versprechen sich Paare bei ihrer kirchlichen Trauung. 
Das können sie, weil sie daran glauben, dass Gott sie auf ihrem Weg begleiten 
und ihnen helfen wird, ihr Versprechen zu halten. Zum Zeichen für diesen 
Beistand erhält das Paar vor dem Altar den Segen Gottes.

Alle, die ihre Ehe in der Kirche vor Gott schließen und sie segnen lassen, 
möchten, dass ihre Liebe für das ganze Leben hält. Trotzdem werden viele 
Ehen wieder geschieden. Die Partner fragen sich oft: Wer hat schuld? Hat 
Gott unsere Ehe nicht genügend geschützt oder haben wir Fehler gemacht? 
Kann man noch einmal neu anfangen, vielleicht mit einem anderen Partner?

Gott möchte, dass Ehen gelingen und die Liebe der Menschen hält. Aber er 
will nicht, dass sie aus gescheiterten Beziehungen, aus Streit und gegenseitigen 
Verletzungen nicht mehr herausfinden. Deshalb ist in der evangelischen Kirche 
auch nach einer Scheidung eine erneute kirchliche Trauung möglich, denn 
Gott vergibt und schenkt einen neuen Anfang.

Im sechsten Gebot und auch für Jesus sind Eheschei-
dungen mit dem Glauben an Gott unvereinbar. Das 
hängt damit zusammen, dass zur Zeit des Alten Testa-
ments die Ehe bzw. die Familie auch die Grundlage für 
das Überleben und Wohlergehen aller Familienmit-
glieder war. Eine zerstörte Ehe brachte vor allem Frauen 
als den schwächeren Teil in große Not. 

In unserer Gesellschaft sind die Folgen einer Scheidung 
immer noch gravierend. Auch wenn es heute Gesetze 
gibt, die für eine gerechte Regelung der Trennung sorgen 
und vor allem die Kinder schützen sollen, ist eine 
Scheidung für alle Beteiligten doch ein großer Einschnitt, 
den niemand leichtfertig riskieren sollte. Deshalb ver-
langt das Gesetz auch, dass die Partner mindestens ein 
Jahr über ihren Wunsch nach Trennung nachdenken.

M1

14



5. Diskutiert (  Diskussion) mit Hilfe von M1 und M3, ob das 6. Gebot auch heute noch Sinn macht.
6. Diskutiert (  Diskussion) die in M3 angeführten „Vorteile“ von Scheidungskindern aus und  

sammelt mögliche „Nachteile“ für Scheidungskinder.
7. Überlegt, welche Schwierigkeiten Timo (M4) beim Familientreffen an Weihnachten haben könnte. 

Schreibt dazu passende Tipps für den Ratgeber aus  S. 11, M3.
8. Findet weitere Familienformen, die durch Trennungen entstehen, und sammelt für diese Formen 

Vor- und Nachteile.

Miteinander verbunden
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Mein Schulfreund Lorenz – früher war er auch mein Privatfreund – hält es 
für „drittelnormal“, geschiedene Eltern zu haben. Weil sich jedes dritte Ehe-
paar scheiden lässt. Aber alle Kinder von geschiedenen Eltern, die ich kenne, 
wären lieber „zweidrittelnormal“. Nur mir war es bis vor acht Monaten – ge-
nau gesagt: bis Mitte April – völlig Wurscht, dass meine Eltern geschieden 
sind. Ich bin nämlich diesbezüglich relativ gut dran: […]

Ich habe das einmal für einen ganzen Monat ausgerechnet und herausbe-
kommen, dass ich mit meinem Papa mehr Zeit verbringe als meine Freundin 
Lizzi mit dem ihren. Dabei ist die ein Zweidrittel-Kind. Aber ihr Vater kommt 
unter der Woche erst spät heim, setzt sich mit einer Flasche Bier zum Fern- 
seher und schläft ein. Und jedes Wochenende geht er angeln! Und der Vater 
meiner Freundin Polli, ebenfalls Zweidrittel-Kind, widmet ihr zwar jede 
Menge Zeit, aber die macht er ihr durch […] Nörgeln und Alles-Verbieten 
mies. […]

Bis Mitte April also hatte ich an meinem ge- 
teilten Familienleben nichts auszusetzen. Ich 
war mir sogar gewisser Vorteile, die ich hatte, 
bewusst. Geschiedene Eltern halten zum Bei-
spiel gegen ihr Kind nicht wie Pech und Schwe-
fel zusammen. Das können sie gar nicht, weil sie 
nicht wissen, was der andere Elternteil gerade 
für richtig hält. Wenn ein Zweidrittel-Kind neue 
Jeans will, aber die Mutter sagt, dass jetzt erst 
einmal alle alten aufgetragen werden, kriegt das 
der Vater mit und tönt genauso wie die Mutter: 
„Zuerst trägst du deine alten Klamotten auf!“ 
Aber wenn ein Drittel-Kind neue Jeans will und 
der Elternteil, bei dem es wohnt, ihm keine 
gönnt, kann es dem anderen Elternteil noch 
immer welche entlocken, weil der meistens 
keine Ahnung hat, dass der andere Elternteil 
gegen den Ankauf ist. 

Christine Nöstlinger

M3

M4
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1. Diskutiert (  Diskussion) über die Bedeutung von Freundschaft im Lied (M1).
2. Überlege, was dir an Freunden wichtig ist, und dichte eine dazu passende zweite Liedstrophe. Trage 

sie der Klasse vor und berichte von Situationen, wo du mit deinem besten Freund bzw. deiner  
besten Freundin singen würdest.

3. Diskutiert, ob der Text nicht „Familie ist das Schönste, was es gibt auf der Welt“ lauten sollte, und 
tauscht euch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Freunden und Familie aus.

4. Suche aus M2 einen Vers aus, der dir besonders gut oder gar nicht gefällt. Begründe deine Wahl. 
5. Sammelt biblische Geschichten, in denen Freundschaft eine Rolle spielt.
6. Diskutiert, ob Freunde besser völlig gleich oder ganz unterschiedlich sein sollten. Finde in den 

Materialien (M1, M2 und M3) typische Kennzeichen von Freundschaft und formuliere eine eigene 
Definition von Freundschaft. Vergleiche sie mit deiner Definition von Familie (  S. 10).

5

Freundschaft

Ein Freund, ein guter Freund,
das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer Freund,
und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Drum sei auch nicht betrübt,
wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt.
Ein Freund, ein guter Freund,
das ist der größte Schatz, den's gibt.
Gesungen von Heinz Rühmann

M1

Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.   Spr 17,17

Die Schläge des Freundes meinen es gut; aber  
die Küsse des Hassers sind trügerisch.   Spr 27,6

Bleib deinem Nächsten treu, wenn er arm wird,  
damit du dich mit ihm freuen kannst,  
wenn's ihm wieder gut geht.   Sir 22,23

Halte dich fern von deinen Feinden, aber sei  
auch vor den Freunden auf der Hut.   Sir 6,13

Ein treuer Freund ist ein starker Schutz;  
wer den findet, der findet einen großen Schatz.  
Sir 6,14

Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht  
zu Angesicht, wie ein Mann  
mit seinem Freunde redet.   Ex 33,11

Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert,  
der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf.   Hi 6,14

M2

M3
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7. Erzählt davon, wie ihr Freundschaften geknüpft habt.
8. Berichtet von Erfahrungen, die zur Stachelschweingeschichte (M4) passen und tauscht euch aus, 

wie ihr die richtige Balance findet.
9. Sara und Astrid Lindgren (M5) haben sich nie im Leben gesehen. Findet Merkmale von Freundschaft 

in den Briefen und überlegt, ob sich etwas – und wenn ja, was – durch den Altersunterschied an 
der Freundschaftsbeziehung von Astrid und Sara ändert.

10. Diskutiert, ob man wie Sara und Astrid Lindgren auch ohne örtliche Nähe befreundet sein kann.
11. Tauscht euch darüber aus, was es an der Kommunikation von Sara und Astrid verändert hätte, 

wenn sie bei einem sozialen Netzwerk befreundet gewesen wären. Sammelt Vor- und Nachteile der 
modernen Kommunikationsmittel für ihre Freundschaft. 

12. Diskutiert, ob sich durch soziale Netzwerke der Begriff „Freundschaft“ verändert. 

Miteinander verbunden

5

Nähe und Distanz

Die Stachelschweine

Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage 
recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Er-
frieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, 
welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der 
Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite 
Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis 
sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es 
am besten aushalten konnten. Arthur Schopenhauer

M4

5

10

1971 schrieb die zwölfjährige Sara der rund 50 Jahre älteren Kinderbuchautorin 
Astrid Lindgren einen Brief. Daraus entwickelte sich eine Brieffreundschaft, die 
bis zum Tod der Autorin 2002 andauerte. 

An Astrid Lindgren (4. April 1972)
Ich sah einen Brief auf dem Bücherregal liegen. Ein Brief an mich, 
dachte ich. Sehe ich Gespenster? Ich riss ihn auf, las die Adresse 
oben links. Und mein Herz begann zu hämmern. […] Danke.  
Tausend Dank für den Brief! Nie in meinem Leben werde ich die Briefe 
von Dir und an Dich vergessen. 

An Sara Schwardt (April 1972)
Vielleicht bedeutet es Dir ja nichts, aber versuch bitte zu verstehen, wie 
wichtig es mir ist, dass Du es schaffst. Damit Du nicht mehr „aus- 
reißen, klauen oder schwänzen“ musst. Ist es Dir möglich, dafür zu sor-
gen, dass niemand außer Dir diese Briefe liest? Kann ich Dir alles 
schreiben, was mir einfällt? Leb wohl, Sara, meine Sara!

 Astrid

M5
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1. Lest die Info M1. Unterscheidet verschiedene Gruppen, die ihr kennt, voneinander und erklärt, 
welches gemeinsame Ziel die Gruppe jeweils verfolgt. 

2. Definiert die Begriffe Clique, Bande, Team und Freundeskreis. Sprecht über die Unterschiede zwischen 
den Begriffen.

3. In Gruppen gibt es verschiedene Rollen. Ordnet den Brettspielfiguren (M2) passende Rollen zu. 
4. Erläutert weitere Rollen in Gruppen und vergleicht mit denen in Familien (  S. 10, Aufgabe 4).
5. Ordnet in Gruppenarbeit den Kindern Scipio, Mosca, Riccio, Bo, Prosper und Wespe (M3) passende 

Rollen zu und legt für ihr Gruppengefüge ein Bild mit Brettspielfiguren. Überlegt genau, welche  
Figuren beieinanderstehen, und achtet auf die Nähe und Distanz zwischen den Figuren. Fotografiert 
euer Bild ab und vergleicht es mit anderen Lösungen in der Klasse. 

5

10
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Leben in Gruppen

Gruppe: Gemeinschaft, Kreis von Menschen, die aufgrund bestimmter Ge-
meinsamkeiten zusammengehören, sich aufgrund gemeinsamer Interessen, 
Ziele zusammengeschlossen haben. 

M1

M2

„Schläfst du nie, Herr der Diebe?“ Scipio antwortete nicht. 
Wie ein Gockel schritt er durch den Kinosaal, während 
Mosca und Prosper die anderen wachrüttelten. 

„Ich sehe, ihr habt aufgeräumt!“, rief er. „Gut. Letztes 
Mal sah es hier aus wie in einem Schweinestall.“

„Hallo, Scip!“ Bo krabbelte so hastig aus seinem Schlafsack, 
dass er fast über die eigenen Hände stolperte. Barfuß 
rannte er auf Scipio zu. Bo war der Einzige, der den 
Herrn der Diebe Scip nennen durfte, ohne dafür einen 
eisigen Blick zu ernten. „Was hast du diesmal gestoh-
len?!“, fragte er aufgeregt. Wie ein junger Hund sprang er 
um Scipio herum. Mit einem Lächeln nahm der Herr der 
Diebe einen schwarzen Beutel von der Schulter. „Hatten 

wir diesmal alle richtig ausgekundschaftet?“, fragte Riccio und kroch zwi-
schen seinen Stofftieren hervor. „Sag schon.“

„Irgendwann küsst ihr ihm noch die Stiefel!“, murmelte Wespe, so leise, 
dass nur Prosper es hörte. „Aber ich für meinen Teil wäre froh, wenn der 
feine Herr nicht so oft mitten in der Nacht auftauchen würde.“ Sie warf Scipio 
einen nicht sehr freundlichen Blick zu, als sie die dünnen Beine in ihre Stiefel 
zwängte. „Ich musste meine Pläne kurzfristig ändern!“, verkündete Scipio, 
sobald alle um ihn herumstanden, und warf Riccio eine zusammengefaltete 
Zeitung zu. „Lies vor. Seite vier. Ganz oben“. Gespannt kniete Riccio sich auf 
den Boden und blätterte in den großen Seiten. Mosca und Prosper beugten sich 
über seine Schulter, aber Wespe blieb etwas abseits stehen und spielte mit 
ihrem Zopf herum. Cornelia Funke

M3
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6. Erläutert die Vorteile des Positionswechsels im Fußball (M4).
7. Berichte von deinen eigenen Erfahrungen mit Mannschaftssportarten.
8. Überlegt, welche Positionen es in einer Klasse gibt, und besprecht, ob ihr nicht auch mal rotieren 

wollt.
9. Ohne Amt fühlt sich Lena (M5) als ein Niemand. Begründet mithilfe von Lk 22,24–27, ob Jesus Lena 

zustimmen würde.
10. Schreibt in Gruppen eine Stellenanzeige für einen Klassensprecher aus der Sicht Jesu in Lk 22,24–27. 

 

Miteinander verbunden
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Positionswechsel

Fragt man Kinder, auf welcher Position sie spielen wollen, gibt es meist nur 
eine Antwort: Stürmer. Keine andere Position im Fußball übt eine derart große 
Anziehungskraft aus. Mit sechs oder acht oder gar zehn Stürmern auf dem 
Feld ist jedoch kaum ein Spiel zu gewinnen. Ob sie wollen oder nicht, die 
Kinder müssen in den sauren Apfel beißen und auch in der Verteidigung, im 
Mittelfeld und auf den Flügeln ran. In unserem Training sorgen wir dafür, 
dass sich alle Kinder den sauren Apfel zu gleichen Teilen schmecken lassen. 
Bis zum Ende der D-Jugend spielen wir ohne feste Positionen. Nach einem 
vorher festgelegten Rotationsprinzip […] wechseln die Kinder die Positionen 
sogar während des Spiels. […]

Es ist gar nicht verkehrt, wenn ein Stürmer lernt, mit welcher Disziplin und 
Konzentration die Verteidiger von hinten das Spiel verfolgen müssen. Oder 
welche Strecken man auf dem Flügel zurücklegt. Und es ist für jeden Spieler 
eine gute Erfahrung, zu sehen, dass die Sache mit dem Toreschießen zwar an 
und für sich großen Spaß macht, aber eben auch nicht so einfach ist, wie man 
sich das immer vorstellt. Der Effekt 
der Rotation für den Mannschafts-
geist ist enorm. 

In einem Team mit Rotations-
prinzip werden die Spieler viel 
weniger übereinander schimpfen 
und einander kaum Vorhaltungen 
machen, weil sie selbst wissen, wie 
schwer es ist, auf jeder Position zu 
spielen.

David Niedermeier und  
Michael Schuppke

M4

M5

Ergebnis der Klassensprecherwahl

19



1. Erklärt mithilfe der Geschichte (M1) Vor- und Nachteile von Gruppen und bezieht diese auf die 
Bilder M2 und M3.

2. Die arme Boa! Überlegt, ob es eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung des Konflikts (M1) 
gibt. 

3. Sammelt Vor- und Nachteile von Gruppenarbeiten. Überlegt, ob ihr die Benotung bei den Vor- oder 
Nachteilen einordnen würdet, und erläutert Kriterien für eine faire Benotung. 

4. Erstellt Regeln für eine gelingende Gruppenarbeit, und gestaltet sie auf einem  Plakat.

5

10

15

Die Macht der Kleinen

Auf dem Ast eines Baumes brütet ein Vogel ruhig seine Eier aus. Plötzlich 
bemerkt er eine Boa, die langsam auf sein Nest zu kriecht. Armer Vogel! Er 
weiß nicht, was er tun soll, um seine Eier vor der Boa zu retten, die gierig 
oberhalb des Nestes hin- und herpendelt.

Ein Affe kommt vorbei. Er sieht die Gefahr und sagt zum Vogel: „Fürchte 
nichts! Ich werde die Boa vertreiben, indem ich mit Steinen nach ihr werfe!“

„Aber du wirst meine Eier zerbrechen“, antwortete der Vogel. Ein Elefant 
kommt. Auch er sieht die Lage. „Weine nicht mehr“, sagt der Elefant, „ich 
werde den Baum entwurzeln, um die Boa zu verjagen.“

„Halt an, du wirst meine Eier zerdrücken“, schrie der Vogel außer sich. 
Der Vogel sagte sich: „Wahrlich, die Großen des Waldes sind nicht in der 

Lage, die Boa zu vertreiben, ohne meine Eier zu zerbrechen.“ Er ist im Be-
griff, seine Eier der gierigen Boa zu überlassen. Aber auf einmal hat er eine 
Idee. Er geht zu den Ameisen und bittet sie um Hilfe. Sofort kommen jene zu 
Tausenden. Sie steigen den Baumstamm hinauf. Die Ameisen machen sich 
über die Boa her und lassen nichts von ihr übrig als die Haut. 

„Bravo“, sagt der Vogel, „Jetzt sind meine Kleinen gerettet! […]“.
Willi Hoffsümmer 

M1

M2

20



5. Bezieht das Bild M3 auf das in M4 beschriebene Experiment. 
6. Führt das Experiment mit nicht eingeweihten Testpersonen (z. B. aus der Parallelklasse oder dem 

katholischen Religionsunterricht) durch und wertet es gemeinsam aus. Befragt die Testpersonen, 
wie sie sich während des Experiments gefühlt haben. 

7. Tauscht euch über Beispiele aus dem Schulalltag, der Bibel oder Jugendbüchern aus, in denen  
Menschen gruppenkonform gehandelt haben oder sich gegen die Meinung der Gruppe gestellt haben. 

Miteinander verbunden
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Das Asch-Experiment

Im eigentlichen Experiment sitzt die unwissende Test-
person mit sechs anderen – über den eigentlichen Zweck 
des Experiments eingeweihten – Personen zusammen in 
einem Raum. Nacheinander sollen die Personen nun 
angeben, welche der Linien die gleiche Länge wie die 

Ausgangslinie aufweist. In den ersten vier Durchgängen geben alle Einge-
weihten und auch die eigentliche Versuchsperson die richtige Antwort. Der 
interessante Teil des Experiments beginnt, als die Gruppe der sechs anderen 
im fünften Durchgang geschlossen behauptet, dass in unserem Beispiel „B“ 
dem Strich auf der „Standardkarte“ entspricht, also von der Gruppe geschlossen 
eine falsche Antwort gegeben wird. Der Versuch wird auf diese Weise mehr-
mals wiederholt. Wie verhält sich nun die Versuchsperson? 

Das Ergebnis ist erstaunlich: 76 % der Testpersonen passten sich mindestens 
einmal dem falschen Urteil der Gruppe an. Ein Viertel der Testpersonen ließ 
sich nicht von der Gruppe beeinflussen und verhielt sich nicht konform1. 

M4

M3

A  B  C

1  konform: 
übereinstimmend
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1. Schaut noch einmal eure Fotos der Gruppengefüge (  S. 18, Aufgabe 5) an und erklärt mit deren 
Hilfe die Reaktionen von Mosca, Riccio, Wespe, Prosper und Bo (M1).

2. Konflikte bedrohen eine Beziehung, sind aber auch eine Chance. Erklärt diese Aussage mithilfe 
von M2. Erläutert dabei insbesondere, wie Konflikte ausgehen können, und stellt in Partnerarbeit 
andere Ausgänge mit euren Händen nach.

3. Mosca und Riccio beschimpfen Scipio (M1). Formuliere ihre Aussagen so um, dass sie ihre Gefühle 
ausdrücken, ohne den Streit weiter zu verschärfen. Vergleicht eure Vorschläge. 

4. Vergleicht die Situation von Scipio (M1) mit der von Zachäus in Lk 19,1–10 und klärt mithilfe der 
Bibelstelle, wie sich die anderen Kinder im Sinne Jesu verhalten sollen. 

5

10

15

Du bist raus!

Scipio, der Herr der Diebe, hat seine Freunde belogen.

Da stand Scipio auf. Es war nicht leicht, die finsteren Blicke der anderen zu 
übersehen, aber er versuchte sein Bestes. „Ich würde das Angebot annehmen“, 
sagte er. „Es ist fair. Wir kriegen unser Geld, und selbst wenn der Conte be-
merkt, dass wir ihm folgen, schneller laufen als er können wir allemal.“

„Ich hör immer ,wir‘ “, knurrte Mosca. „Mit ,wir‘ ist es vorbei, du verlogener 
Angeber. Du gehörst nicht zu uns, du hast nie zu uns gehört, auch wenn du 
so getan hast.“

„Ja, geh zurück zu dem vornehmen Haus, in dem du lebst!“, rief Riccio. „Die 
armen, elternlosen Kinder haben keine Lust mehr, mit dir Scipio, der Herr der 
Diebe zu spielen.“ 

Scipio stand da und biss sich auf die Lippen. Er machte den Mund auf, um 
etwas zu erwidern – und machte ihn wieder zu. Riccio und Mosca musterten 
ihn feindselig, aber Wespe starrte bedrückt die Tischplatte an und Bo schob 
seinen Kopf unter Prospers Arm, als wollte er sich verstecken. 

Cornelia Funke, Der Herr der Diebe

M1

M2
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5. Informiert euch über die Arbeit der Streitschlichter an eurer Schule und versucht anschließend den 
Konflikt zwischen den Kindern (M1) in einem  Rollenspiel zu lösen. 

6. Stellt das Bild M3 in einem  Standbild nach. Beschreibt genau, wie sich jede Person fühlt und 
überlegt, was die Motive für ihr Tun sein könnten.

7. Lest die Definition von „Mobbing“ im Lexikon nach und findet Merkmale von Mobbing in M4.
8. Ordnet den in M4 genannten Personen verschiedene Rollen in der Klasse zu und begründet ihr 

Verhalten.
9. Überlegt, wie man die Situation in der Klasse wieder verbessern und das Mobbing stoppen könnte.

Miteinander verbunden

Mobbing in der Schule

5

10

Wie der Blitz war es gekommen. Nämlich als Eva in die Klasse kam. 
Sie kam rein und kommandierte. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Zwei 

Tage war sie still, und dann spielte sie auf. Sie warf ihre langen blonden Haare 
zurück – und wie von selber standen Philipp, Christoph und Felix hinter ihr, 
später auch die anderen. Coole und Schwache. Welche, die Eindruck machen 
wollten. Weil sie vorher Nullen waren, die keiner beachtete. Endlich wollten 
sie mal wichtig sein! […]

Als Erstes war Emma dran gewesen. Danach Dorothee, Töfty, alle. 
Und alle einzeln. Es war von Anfang an das gleiche Spiel, als sei es eingeübt. 

Immer nehmen sie sich nur einen vor. Dann ist man nämlich allein, wenn 
man unten liegt. Das wusste Eva von Anfang an. 

Elisabeth Zöller

M4

M3
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1. Schildert die Situation aus Sicht von A. und Saras früheren Freunden. Begründet deren Verhalten. 
2. Tauscht euch darüber aus, inwiefern ein Gottesdienst für Geschiedene (  S. 14, M2) eine Hilfe für 

A. und ihre Familie hätte sein können.
3. Sara will A. nicht bestimmen lassen. Diskutiert (  Diskussion), welche Situationen man hinnehmen 

muss und wann man sich besser aktiv wehren sollte.
4. Das Beziehungsnetz (  S. 9) – sicherer Halt oder gefährliche Falle, in der man sich verfangen 

kann? Diskutiert die Alternativen aus Saras Sicht. 
5. Schreibe einen Antwortbrief aus der Perspektive von Astrid Lindgren, in dem sie auf Zachäus (Lk 19,1–10) 

verweist. Bedenke auch, welche Hilfe sich Sara vor Ort suchen könnte, um ihr Beziehungsnetz zu stärken.

Kompetent evangelisch!?!

wiedergeben
Ich kann an Beispielsituationen Merkmale von Freundschaft, Familie und 
Gruppen beschreiben und in verschiedenen biblischen Geschichten Schwierig-
keiten im menschlichen Zusammenleben aufzeigen.

deuten
Ich erkenne in der Geschichte von Jakob und Esau typische Rollenerwartungen 
und Konflikte in Beziehungen und deute diese im Zusammenhang mit Gottes 
Zusage seiner Begleitung und Bejahung trotz aller menschlichen Fehler.

urteilen
Ich denke über die Bedeutung von Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit und 
Familie nach, beurteile aus verschiedenen Perspektiven Konflikte in diesen 
Beziehungen und kann eine angemessene Lösung dafür finden.

kommunizieren
Ich tausche mich in der Klasse über die Herausforderungen des Zusammen-
lebens in verschiedenen Beziehungen, sowie über meine Möglichkeiten der 
Mitgestaltung aus.

Sara schreibt im Juni/Juli 1971 an Astrid Lindgren
Als ich mit der Schule anfing, kam ich in eine Klasse, in der war ein 
Mädchen, wir können sie A. nennen. Sie kam aus einer Familie,  
wo der Vater und die Mutter geschieden waren, doch das gehört 
vielleicht nicht hierher. Jedenfalls war sie es gewohnt, alles zu 
bestimmen, ich übertreibe nicht. Sie war die Größte von uns, die 
Stärkste, und wir hatten Respekt vor ihr. Sie bestimmte alles, und alle 
haben sie bestimmen lassen. Ich hätte sie auch bestimmen lassen 
sollen, aber das wollte ich nicht, und ich verstand nicht, dass das am 
besten war. Darum wurde sie böse auf mich und hat alle gegen mich 
aufgehetzt. Meine früheren Freunde machten jetzt alles, was A. sagte. 
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1. Betrachtet die Satellitenaufnahme von dem Land, in dem Jesus lebte. Beschreibt, welche ver-
schiedenen Landschaftstypen es in dem Land gibt, und überlegt, in welchen Regionen die Lebens-
bedingungen für die Menschen günstig gewesen sein könnten (  Landkarten).

2. Eine Karte mit dem Titel „Das Land der Bibel zur Zeit des Neuen Testaments“ findet sich im Anhang 
deiner Bibel. Beschreibe Unterschiede zum Satellitenbild. Benenne mit Hilfe dieser Karte alle auf 
dem Bild sichtbaren Gewässer. Tauscht euch darüber aus, welche Orte ihr bereits aus dem Leben 
Jesu kennt (  Landkarten).

3. Heute ist ein Teil dieses Landes der Staat Israel. Finde ihn auf einer Weltkarte in einem Atlas. 
Schätze die Entfernung zu Deutschland ab und benenne alle heute angrenzenden Nachbarländer  
(  Landkarten).

2 Land und Leute zur Zeit Jesu


