
Online Unterricht Klasse 6- Religion

19./20.UW vom 22.02. bis 05.03.2021

Liebe 6b,

das hier sind eure Aufgaben in Religion für diese und nächste Woche.  Bitte schickt mir

eure fertigen Aufgaben bis zum 05.03.2021 16.00 Uhr auf die Emailadresse:

jennifer_doelzer@gmx.de

Die Lösungen verschicke ich dann an Herrn Wolf, damit er sie hochlädt. Leider habe ich

zum letzten Lernpaket nur 5 Rückmeldungen bekommen, weshalb ich die Lösungen noch

nicht raus geschickt habe. Das werde ich jetzt nur an die Personen schicken, die mir

etwas zugesendet haben. (Freitag, den 26.02. 11.30 Uhr)

Liebe Grüße

Eure Frau Dölzer

RELIGION

Übersicht bearbeitet kontrolliert

 Lernpaket: 

„Jesus erzählt Gleichnisse“

Meine Reflexion:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

mailto:jennifer_doelzer@gmx.de


Was ist ein Gleichnis?

1. Setze die richtigen Wörter in den Lückentext ein.

 

Damit die Menschen besser verstehen, was er meint, erzählt ________ von Gott

oder vom _____________________ oft in ________________. Gleichnisse sind

kurze __________________ zu Situationen, die die  _________________ damals

gut kannten, z.B. Geschichten von _________________, _________________

oder auch _________________. Jesus will mit seinen _________________ zum

_________________, _________________ und _________________ auffordern.

Darum muss man bei einem Gleichnis immer genau überlegen, was

_________________ eigentlich damit _________________ will. 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter

Immer wieder ist Jesus von Menschen umringt, egal wo er auftaucht und zu den Leuten spricht.

Ein Gesetzeslehrer geht auf Jesus zu und fragt: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu

erlangen?“ Jesus antwortet: „Was steht denn im Gesetz?“ Der Gesetzeslehrer entgegnet: „Du

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und

all deinen Gedanken und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ „Gut, dann handle

danach und du wirst leben.“ Der Gesetzeslehrer will es genauer wissen und fragt: „Und wer ist

mein Nächster?“ Anstatt ihm zu antworten, erzählt ihm Jesus ein Gleichnis:

Einmal wanderte ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab. Die Bergstraße führte über einsame

und gefährliche Gebirgspfade und durch Schluchten hindurch. Auf seinem Weg wurde der Mann

plötzlich von Räubern überfallen, die ihn niederschlugen und verprügelten. Sie stahlen ihm sein

Geld, nahmen ihm die Kleider ab und ließen ihn halbtot und blutend liegen. Schwer verletzt lag der

Mann am Straßenrand und wartete auf Hilfe. Zufällig näherte sich ein Priester, der im Tempel in

Jerusalem seinen Dienst verrichtet hatte.

Jesus (2x) * Nachdenken * Menschen * Gleichnissen * Erzählungen * 

Reich Gottes * Handeln * sagen * Bauern * Königen * Umdenken *

Hirten 



Wird der Priester dem Überfallenen helfen, was meinst du?

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Der Priester sah den Verletzten und ging schnell weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Wenig

später kam ein Levit, der Gehilfe eines Priesters, an die Stelle, doch auch er ging einfach vorbei.

Es war schon fast Abend, als ein Mann aus Samarien, ein sogenannter Samariter, des Weges

kam.Dazu musst du wissen, dass sich damals Samariter und Juden nicht verstanden und daher

aus dem Weg gingen. Sie hielten sich gegenseitig für schlechte Menschen und sagten vonein-

ander: „Die haben den falschen Glauben, Gott mag sie nicht!“ Auch er sah den Verletzten am

Wegesrand liegen.

Wird der Samariter dem Verletzten zu Hilfe eilen? Was meinst du?

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Der Samariter aber hatte Mitleid mit dem Verletzten, der hilflos am Straßenrand lag und er stieg

von seinem Esel ab. Zunächst säuberte er die blutenden Wunden des Mannes mit Wein, linderte

die Schmerzen mit Öl und verband die Wunden. Dann setzte er ihn vorsichtig auf seinen Esel, ging

den steinigen Weg nach Jericho weiter hinab und brachte den Mann in eine Herberge. Dort

kümmerte er sich auch um ihn. Am nächsten Morgen musste der Mann aus Samarien weiterreisen

und so gab er dem Wirt zwei Denare und sagte: „Sorge gut für ihn, und wenn du mehr für ihn

brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.“Jesus stellt nun dem Gesetzeslehrer

eine Frage: „Wer von den dreien hat das Richtige getan? Wer hat sich als der Nächste erwiesen?

„Der, der barmherzig geholfen hat“, antwortet der Gesetzeslehrer. Jesus entgegnet: „Dann geh

und handle genauso. Hilf jedem, der deine Hilfe benötigt.“

1. Jesus beantwortet die Frage des klugen Mannes mit dem Doppelgebot der Liebe.

Wie heißt das Doppelgebot der Liebe?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          



2. Welche Antwort beschreibt am besten, was Jesus uns mit dem diesem Gleichnis

sagen will?

O Ich soll allen Menschen, die überfallen wurden, helfen.

O Ich soll gegen ausländische Menschen keine Vorurteile haben.

O Besonders Menschen, die bei der Kirche arbeiten, sollten den anderen helfen.

O Ich soll jedem Menschen, der Hilfe braucht, helfen.

3. Welches Verhalten gefällt Jesus? Kreuze an. Schreibe außerdem ein weiteres

Beispiel für ein Verhalten auf, das Jesus gefallen würde.

A. Die Räuber überfallen den Wanderer.

B. Der Priester geht vorbei, ohne zu helfen.

C. Der Samariter hilft dem Mann.

D. Malte leiht Leni seine neuen Farbstifte.

E. Lotta und Hannah lachen die dicke Amelie aus.

F. Niclas sagt, er will nicht mit Elias spielen, weil der so stinkt.

G. Lilli hilft Emma bei den Hausaufgaben.

H. Finn gibt einem Bettler 50 Cent.

I. Anna sagt, dass sie Hausaufgaben machen muss, damit sie nicht beim Abwaschen helfen muss.

J. Ben hilft Jonas dabei, Pauls Fahrrad kaputt zu machen.

K. Marie hat kein Pausenbrot dabei. Noah klaut beim Bäcker ein Brötchen und gibt es ihr.

L. Luca trägt der Nachbarin eine schwere Einkaufstasche nach Hause.

M. Jonas lässt Louis beim Diktat abschreiben.

O



4. Der Wirt fragt den Samariter, warum er denn so viel für den Überfallenen tue. Er

würde ihn doch gar nicht kennen. Nehmt die Perspektive des Samariter ein und

schreibt einen Dialog.



5. Wenn Jesus das Gleichnis heute erzählen würde, würde er es vielleicht anders

erzählen. Entwerft ein modernes Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Benutzt

dabei folgende Wörter.

Ältere Frau/ schwere Einkaufstüten/ Bananenschale/ Unfall/ Sohn des

Bürgermeisters/ Tochter des Pfarrers/ Sahar, ein syrisches Mädchen, das noch

nicht so gut deutsch spricht/ einige Tage später/ Besuch/ einkaufen

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

6. „Helfen“

Der Samariter hat dem schwer verletzten Mann geholfen. Samariter waren

Menschen, die im Land Samarien wohnten. Zwischen Juden und Samaritern

bestand eine echte Feindschaft.

a) Hast du schon jemandem geholfen? Fiel es dir leicht zu helfen? Schreibe dein

Erlebnis kurz auf.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              



b) Wurde dir selbst auch schon geholfen?

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

c) Heute gibt es viele, die unsere Hilfe benötigen! Wo und wie kannst du helfen?

Schreibe deine Ideen in das Herz.

Zusatz: Kennst du kirchliche Organisationen, die anderen Menschen in Noten helfen?

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          



Der barmherzige Samariter auf dem Weg zur Herberge

Der barmherzige Samariter geht nicht an dem Verwundeten vorbei. Er kümmert sich um ihn und 
bringt ihn in eine Herberge.

Zeig ihm den Weg durch das Labyrinth.



7. Kennst du noch andere Gleichnisse? Wenn ja, welche? Falls nein, suche im

Internet mindestens drei weitere Gleichnisse und fasse die Kernaussage kurz

zusammen.
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