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Vorwort –  
Schwerpunkte und Besonderheiten des Werks
Liebe Lehrkräfte, 

Ihre Schülerinnen und Schüler kommen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und 
Voraussetzungen in den Religionsunterricht . Sicher kennen Sie die Herausforderungen, 
die das im Alltag mit sich bringt . Wie können alle Kinder ihrem individuellen Vorwissen 
und ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend gefordert und gefördert werden? 
Wie können sie für den Religionsunterricht begeistert werden? Wie kann guter und 
didaktisch zeitgemäßer Unterricht gelingen, der an die Erfahrungen aus der Lebens-
wirklichkeit der Schülerinnen und Schüler anknüpft und diese mit religiösen Inhalten 
in Verbindung bringt?

Mit dem Lehrwerk „Die Reli-Reise“ bieten wir Ihnen das nötige Werkzeug, um einen 
kompetenzorientierten Religionsunterricht zu gestalten . Sie haben mit dem Werk nicht 
nur eine solide Grundlage zur praktischen Arbeit im Unterricht, sondern Sie erhalten 
auch wichtiges Hintergrundwissen, um didaktisch fundiert arbeiten zu können . 

Was sind die Besonderheiten des Lehrwerks „Die Reli-Reise“?

• „Die Reli-Reise“ eignet sich für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen: 
 
Ein Reisemotiv begleitet die Schülerinnen und Schüler durch die ganze Reihe, was 
sich im Aufbau und in der Seitengestaltung des Lehrwerks niederschlägt . Mithilfe 
eines Reli-Koffers werden die Schülerinnen und Schüler auf eine Reise mitgenom-
men – eine Reise, auf der sie die Themen des Religionsunterrichts erkunden . Durch 
die Gestaltung und die Inhalte des Reli-Koffers werden Impulse gesetzt, um die 
individuelle Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler festzustellen . Die Schü-
lerinnen und Schüler werden angeregt, sich anknüpfend an ihre Lebenswelt mit 
religiös bedeutsamen Fragestellungen und Phänomenen auseinanderzusetzen . 
 
Über das Reisemotiv hinaus bietet das Werk verschiedene Instrumente, um hete-
rogene Lerngruppen an die Themen des Religionsunterrichts heranzuführen . Die 
Inhalte, Unterrichtsanregungen und Abbildungen sind so gewählt, dass unter-
schiedliche Wahrnehmungskanäle angesprochen werden . Differenzierte Aufgaben-
stellungen ermöglichen die Entwicklung eines bereichsspezifischen Wissens und 
der Fähigkeit, eigene Deutungen begründet zu vertreten . Der Einsatz kooperativer 
Lernformen ermöglicht selbstständiges Lernen . Gleichzeitig lernen die Schülerinnen 
und Schüler dabei – im Sinne des inklusiven Gedankens – mit- und voneinander . 
 
Einen besonderen Reiz stellt für viele Kinder im Religionsunterricht das Theologisie-
ren dar . Nach dem Ansatz der Kindertheologie dürfen die Schülerinnen und Schüler 
in den Kapiteln des Werks ihren eigenen Fragen nachgehen, sich eigenständige Ge-
danken machen und so zu einer persönlichen Werte- und Glaubenshaltung finden . 

• „Die Reli-Reise“ macht es möglich, Religion zu erleben: 
 
Im Religionsunterricht geht es einerseits darum, gezielte Inhalte zu erlernen und 
dabei handfestes Wissen zu erwerben . Andererseits sollen die Schülerinnen und 
Schüler für das Thema Religion begeistert werden, sie sollen sich auf lebendige Art 
und Weise mit dem Thema auseinandersetzen und ihre persönliche Haltung dazu 
entwickeln . Das Werk „Die Reli-Reise“ ermöglicht diese Art von Unterricht: Durch das 
Reisemotiv haben die Schülerinnen und Schüler das Gefühl, selbst auf die Reise zu 
gehen . Sie erleben Religion mit verschiedenen Sinnen, dürfen eigene Fragen stellen, 
sich kreativ mit den Themen auseinandersetzen und religiöse Praxis gestalten . So 
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merken sie, wie das Thema sie in ihrer persönlichen Lebenswelt berührt . Sie werden 
auf kindgerechte Art und Weise an die Entwicklung ihrer religiösen Kompetenz her-
angeführt, bekommen Anregungen für christlich motiviertes Urteilen und Handeln . 

• „Die Reli-Reise“ erleichtert Ihnen den kompetenzorientierten Unterricht: 
 
Die Kompetenzorientierung ist aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken . Die 
Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur inhalts-, sondern vor allem prozessbezo-
gen . Das Konzept des Werks „Die Reli-Reise“ ist kompetenzorientiert durchdacht: 
So schlagen sich die in den Bildungsplänen/Lehrplänen/Kerncurricula (die Bezeich-
nungen und Ausrichtungen unterscheiden sich in den verschiedenen Bundeslän-
dern) enthaltenen Kompetenzen im Kapitelaufbau und der Aufgabenkultur nieder . 
Realistische Anforderungssituationen schaffen einen Lebensweltbezug, den es aktiv 
zu entdecken gilt . Es gibt Möglichkeiten für die Lehrkraft, die Lernausgangslage 
festzustellen, theologische Reflexionen anzustoßen, Schülerinnen und Schüler mit 
Glauben als Einstellung, Haltung und Lebenspraxis zu berühren . Lernzuwächse wer-
den regelmäßig reflektiert und dokumentiert .

Die Inhalte der Schülerbücher werden umfassend ergänzt durch das Angebot der 
Lehrerbände . Hier finden Sie ausführliche Hintergrundinformationen, einen umfangrei-
chen Methodenteil, zahlreiche praktische Anregungen und viele Kopiervorlagen .

Mit dem Lehrwerk „Die Reli-Reise“ haben Sie alles in allem eine solide Grundlage für 
Ihren Religionsunterricht . Auf www .klett .de finden Sie unter „Die Reli-Reise“ noch 
zusätzliche Hilfen – speziell zugeschnitten auf verschiedene Bundesländer . Hier liegen 
z . B . Übersichten zum Download bereit, in denen die Abdeckung der Bildungspläne/
Lehrpläne/Kerncurricula deutlich wird . Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Schülerinnen 
und Schülern viel Spaß auf der Reli-Reise . Kommen Sie mit einem Koffer voller Erleb-
nisse und Erkenntnisse wieder!

Ihr Autoren- und Beraterteam
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Vorstellung des Autoren- und Beraterteams
Das Lehrwerk „Die Reli-Reise“ ist entstanden durch die gemeinschaftliche und inten-
sive Arbeit des Autoren- und Beraterteams . Hier stellen sich die Teammitglieder kurz 
vor: 

Christian Gauer
Christian Gauer absolvierte ein Magisterstudium der Theologie . Er war viele Jahre als 
Religionslehrer und Schulreferent in der kirchlichen Lehrerfortbildung tätig .

Simone Graser
Simone Graser ist Grund- und Hauptschullehrerin und arbeitet hauptamtlich am Staat-
lichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen 
in Schwäbisch Gmünd . Sie ist dort Fachleiterin für das Fach Evangelische Religion und 
Lehrbeauftragte in Pädagogik .

Sabine Grünschläger-Brenneke
Sabine Grünschläger-Brenneke ist Pfarrerin und seit 1999 Schulreferentin der Evangeli-
schen Kirchenkreise Hattingen-Witten und Schwelm . Sie erteilt zurzeit einige Stunden 
Evangelische Religionslehre an einer Schule für geistige Entwicklung . Außerdem ist sie 
Autorin von Unterrichtshilfen und Schulgottesdiensten . 

Antje Kruza
Antje Kruza ist Grundschullehrerin und unterrichtet das Fach Evangelisch Religion .

Hans-Jürgen Röhrig
Dr . Hans-Jürgen Röhrig ist Dozent am Pädagogisch-Theologischen Institut der Evange-
lischen Landeskirche im Rheinland (Bonn) und Lehrbeauftragter an der Universität 
Köln . Als Sonderschullehrer hat er vorher in Bergheim und Köln, im Hochschuldienst an 
der Universität Köln und als Konrektor einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung in St . Augustin gearbeitet .

Micaela Röse
Micaela Röse arbeitet seit 2004 als Schulreferentin beim Evangelischen Kirchen-
kreis Herne . Als Grundschullehrerin war sie zuletzt in Wuppertal-Beyenburg tätig . 
In ihrem jetzigen Arbeitsbereich liegt der Schwerpunkt in Angeboten zur religions-
pädagogischen Fortbildung . Außerdem ist sie Autorin von Unterrichtshilfen und 
Schulgottesdiensten .

Axel Wiemer
Dr . Axel Wiemer arbeitet als Akademischer Oberrat in der Abteilung Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd . Er 
lehrt v . a . in den Studiengängen für das Lehramt an Grundschulen sowie an Werkreal-, 
Haupt- und Realschulen, gelegentlich auch im BA-Studiengang Kindheitspädagogik . 
Zu seinen Interessensschwerpunkten gehören biblische Theologie, Bibeldidaktik und 
Theologisieren mit Kindern .
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Aufbau und Handhabung des Lehrwerks

Schülerbücher

„Die Reli-Reise“ besteht aus zwei Schülerbänden: Doppelband 1/2 und Doppelband 3/4 . 
Beide Schülerbände sind strukturell gleich aufgebaut und enthalten folgende Seiten-
typen:

Einführende Schülerbuchseiten

Die Seiten 4–6 dienen der inhaltlichen Einstimmung auf 
den Religionsunterricht . Auf Seite 4/5 bekommen die 
Schülerinnen und Schüler einen ersten Überblick darüber, 
was sie im Religionsunterricht entdecken . Sie sehen, worauf 
sie sich freuen können, und dürfen Vermutungen anstellen 
über das, was sie im weiteren Verlauf des Unterrichts 
erwartet . 

Seite 6 enthält Noten und Text zu dem Lied „Komm mit 
– wir machen eine Reise!“ Dieses Lied wurde speziell für das 
Lehrwerk komponiert und kann begleitend zur Reli-Reise der 
Schülerinnen und Schüler als Ritual immer wieder gesungen 
werden . 

Kapiteleinstiegsseiten

Jedes Kapitel der Schülerbände wird durch eine Einstiegs-
seite eingeleitet . Diese bildet immer den Reli-Koffer ab, der 
auf verschiedene Arten und Weisen in das Kapitelthema ein-
führt und es der Lehrkraft ermöglicht, die Lernausgangslage 
der Schülerinnen und Schüler festzustellen . Das Interesse für 
das kommende Kapitel wird geweckt .

 Auf dem Bild siehst du, 
was wir im Religionsunterricht machen.

1 Manches gibt es nur im Religionsunterricht. 
Erzähle, was du entdeckst.

2 Worauf freust du dich? Gestalte ein Bild.

54

Komm mit in den Religionsunterricht!

2. Auch eine Lupe
gehört mit dazu.
Wir entdecken ganz viel,
denn forschen, das kannst du.

 Wir sind ganz verschieden,
doch niemals allein.
Wir lernen zusammen,
Gemeinschaft woll’n wir sein.

Dieses Lied nimmt euch mit 
auf eine Reise 
durch den Religionsunterricht. 
Ihr könnt es immer zu Beginn der Religionsstunde singen.

6

 Komm mit – wir machen eine Reise!

1 Ich bin einmalig

7
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Themendoppelseiten

Die einzelnen Themen der Kapitel werden auf übersichtli-
chen Doppelseiten erarbeitet . Diese sind wahrnehmungs-
freundlich gestaltet, haben ein ausgewogenes Text-Bild-
Verhältnis und bieten allen Schülerinnen und Schülern 
vielseitige Anreize, sich den Themen zu nähern . Dazu tragen 
auch die verständlichen Texte bei . Längere Texte sind mit 
einem Vorlesesymbol gekennzeichnet . Der individuelle 
Kompetenzerwerb wird durch die besondere Aufgaben-
kultur gefördert: Die Aufgabenschwierigkeit steigert sich 
so, dass sie allen Kindern gerecht wird . Sie ist immer nach 
folgendem Grobschema aufgebaut:
1 . reproduzierende Aufgaben
2 . offenere Aufgaben zum tieferen Verständnis
3 . kreative, handlungsorientierte Aufgaben und 
Reflexionsaufgaben

Kapitelabschlussseiten

Die Kapitelabschlussseite „Ich denke nach“ dient der Wie-
derholung und Festigung sowie der Reflexion des Gelern-
ten . Die Schülerinnen und Schüler positionieren sich selbst, 
stellen weiterführende Fragen und treffen Entscheidungen 
für die Religions- / Portfoliomappe . Die Kapitelabschlussseite 
ist immer in drei Abschnitte gegliedert: 
• Denk- und Reflexionsanstöße
• Frage bzw . Aufgabe mit kindertheologischem Anspruch
• handlungsorientierte, weiterführende Aufgabe

Seiten im Anhang

Im Anhang finden sich sowohl Seiten, die der Wiederholung 
und Anwendung des Gelernten dienen, als auch die 
Arbeitsformen zum Nachlesen für die Schülerhand . Mithilfe 
dieser Seiten können wichtige Gesprächsregeln eingeführt 
und erste kooperative Lernformen angebahnt werden .

1 Das Bild auf dem Tisch hat ein Kind aus der Klasse gemalt.
Beschreibe, was das Bild über dieses Kind erzählt.

2 Was möchtest du deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
über dich erzählen?

3 Gestalte ein Bild von dir.

1 Singt das Lied gemeinsam 
und macht zu dem Refrain die Bewegungen.

2 Was ist besonders an dir? Was kannst du alles?
Spiele es ohne Worte vor.

2. Auch wenn du dich manchmal selbst nicht leiden kannst,
und dich fragst, ob du auch wirklich wichtig bist.
Wir sind froh, dass es dich gibt auf dieser Welt, 
gäb’s dich nicht, dann hätten wir dich sehr vermisst.

Du bist spitze, du bist genial
Text und Musik: Uwe Lal

© ABAKUS Musik Barbara Fietz, 
Greifenstein

98

So bin ich

Ich denke nach

„ Das habe ich über mich 
und meine Gefühle 
erfahren …“ „ Das möchte ich 

noch wissen …“

 „ Das habe ich 
über Jesus erfahren …“

1 Bastelt eine Gefühleampel für eure Klasse.

Warum ist es wichtig, dass wir Gefühle zeigen können?

14

1 Diesen Geschichten bist du auf deiner Reli-Reise begegnet. 
Erzähle zu den Bildern.

2 Lies die Begriffe auf den Wortkarten. 
Überlege dir, zu welcher Geschichte sie gehören könnten. 

3 Verbinde Bild und Wortkarte mit einem Faden. 
Begründe deine Meinung.

4 Welche Geschichten hast du noch kennengelernt?
Gestalte ein Bild dazu.

Der Herr ist mein . 
  
Mir wird nichts mangeln. 
 
Er weidet mich auf einer  
 
und führet mich zum frischen . 
 
Er erquicket meine Seele. 
 
Er führet mich auf rechter  
 
um seines Namens Willen. 
 
Und ob ich schon wanderte im finsteren , 
 
fürchte ich kein Unglück,  
 
denn du bist bei mir,  
 
dein Stecken und  trösten mich.

Psalm 23, 1–4

Was hat Jesus wohl 
mit uns vor?

Und wann  
kommst du zurück?

Ich weiß  
es nicht.

Altes Testament

Vergebung

Leben

Vertrauen

Nächstenliebe

Nachfolge

Gemeinschaft

Segen

Neues Testament

Hoffnung

105104

Diese Geschichten kenne ich … … aus dem Alten und Neuen Testament

Spielvorbereitung
• Entscheidet euch für ein Kapitel aus dem Buch. 

Denkt euch dazu Fragen, Aktionen oder Ereignisse aus. 
Schreibt sie auf kleine farbige Karten.
Ein Beispiel für Kapitel 6 (Seiten 56–59 – Josef): 

Spielanleitung
• Legt einen Würfel bereit. Stellt eure Setzsteine an den Start.
• Würfelt nacheinander. Wer auf ein farbiges Feld kommt, 

muss eine Karte ziehen.

Wie heißt 
der Vater 

von Josef?

Josef wird 
nach Ägypten verkauft. 

Suche dir drei Kinder 
und ziehe mit ihnen 

als Karawane durch die Klasse.

Josef wird 
von seinen Brüdern 

in den Brunnen geworfen.
Setze einmal aus.

Start

Ziel

107106

Spiel: Komm mit auf die Reli-Reise!

Ein Gespräch führen

Schaut einander an.

Jede und jeder darf seine Meinung sagen.

Hört alle aufmerksam zu.
Nachfragen ist erlaubt.

Jede und jeder wird ernst genommen. 
Niemand wird ausgelacht.

Eine Aufgabe bearbeiten 

Lest die Arbeitsanweisung gut durch. 

Besprecht sie gemeinsam.

Klärt Fragen. Beachtet die Arbeitszeit.

Entwickelt gemeinsam Ideen. 
Verteilt Aufgaben.

Haltet wichtige Ergebnisse fest. 
Überlegt, wie ihr sie präsentiert.

Partnerarbeit

Arbeitet zu zweit an einer Aufgabe. 
Helft euch gegenseitig.
Denkt an die Regeln: 

 und .

Gruppenarbeit

Bildet kleine Gruppen.
In diesen Gruppen arbeitet ihr jetzt zusammen. 
Helft euch dabei gegenseitig. 
Denkt an die Regeln:

 und .

Kreisgespräch

Bildet einen Kreis. 
Achtet darauf, dass jede und jeder einen Platz fi ndet.
Denkt an die Regeln:  

Tipp: Es ist einfacher, 
eine Reihenfolge zu fi nden, 
wenn ihr euch meldet. 
Ihr könnt auch einen Erzählstein weitergeben. 
Wer den Stein in der Hand hat, darf sprechen. 

109108

Arbeitsformen
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Funktion des Aufklebersets

Jeder Schülerband enthält einen Aufkleberbogen mit den Kofferanhängern und 
Piktogrammen, die den einzelnen Kapiteln zugeordnet sind . Die Aufkleber dienen der 
Portfolioarbeit und können zu den einzelnen Kapiteln eingesetzt werden . 

Erläuterung der Symbole

In den Schüler- und Lehrerbänden der Reihe „Die Reli-Reise“ werden einige Piktogram-
me eingesetzt, die auf der Umschlaginnenseite der Schülerbücher erklärt sind . Im 
Folgenden werden die wichtigsten, immer wieder eingesetzten Piktogramme kurz 
erläutert:

Texte, die mit dem Vorlesesymbol gekennzeichnet sind, sollten den Schülerin-
nen und Schülern bei Bedarf vorgelesen werden . 

Fragen mit dieser Kennzeichnung sind immer auf den Kapitelabschlussseiten 
zu finden . Es handelt sich hier um die kindertheologischen Fragen . 

Es sind alle Lieder mit dem CD-Symbol gekennzeichnet, die auch als Aufnah-
me auf der Audio-CD zu finden sind . 

Bei Aufgaben, die mit dem Partnersymbol gekennzeichnet sind, arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit .

Aufgaben mit dem Gruppensymbol verdeutlichen, wenn eine Gruppenarbeit 
durchgeführt werden soll . 

Aufgaben, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden im Kreisge-
spräch bearbeitet .

Lehrerband

Die Lehrerbände des Lehrwerks „Die Reli-Reise“ begleiten und bereichern die Arbeit 
mit den Schülerbüchern im Unterricht . Zu jedem der beiden Schülerbücher gibt es 
einen Lehrerband . Beide Lehrerbände weisen die gleiche Struktur auf . 

Der erste Teil der Lehrerbände bietet Grundsatzartikel zu den Themen Inklusion, ko-
operative Lernformen, Kompetenzorientierung, Elternarbeit und zum Theologisieren mit 
Kindern . 

Daran anknüpfend enthält der Methodenteil handlungsorientierte Informationen für 
den Unterricht . Die hier enthaltenen Praxismaterialien sind sehr umfangreich, leicht 
einzusetzen und eine echte Hilfe für die tägliche Praxis . 

Den dritten großen Teil bilden die didaktischen Kommentare zu den Schülerbuch-
kapiteln und die sich daran anschließenden, zahlreichen Kopiervorlagen . Ein großer 
Teil der Kopiervorlagen (alle Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler) ist im 
Lehrerband selbst abgedruckt . Einige Kopiervorlagen jedoch sind nicht im Lehrerband 
selbst, dafür aber auf der eingelegten CD-Rom zu finden: die Erzählvorschläge, die in 
der Regel von der Lehrkraft eingesetzt werden . Die CD-Rom enthält jedoch auch alle 
weiteren Kopiervorlagen des Lehrerbands . 

Welche Kopiervorlagen nur auf der CD-Rom zu finden sind, verdeutlichen die Tabellen 
zu Beginn jedes Kapitelkommentars . In diesen Tabellen sind alle Kopiervorlagen im 
Überblick dargestellt . 
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Die didaktischen Kommentare zu den Schülerbuchkapiteln 
und die dazugehörigen Kopiervorlagen sind folgendermaßen 
strukturiert: 

Kommentar zu einem ganzen Kapitel

Zu jedem Kapitel im Schülerbuch enthält der Lehrerband 
einen allgemeinen Kommentar . Dieser bietet eine Übersicht 
zu allen Kopiervorlagen des Kapitels, führt in die religions-
pädagogischen Aspekte ein, verdeutlicht die im Kapitel 
angebahnten Kompetenzen und anschließend kurz den 
inhaltlichen Verlauf des Kapitels . Ggf . sind auch Tipps für 
weiterführende Literatur und Medien zu finden . 

Kommentar zur Kapiteleinstiegsseite

Die Kommentare zu den Kapiteleinstiegsseiten geben 
Informationen und Anregungen zu den Elementen und 
Gegenständen auf dem Kapiteleinstiegsbild und Hinweise 
zum Einsatz eines realen Koffers im Unterricht . Sie bieten 
weiterführende Unterrichtsideen und Tipps für weiterführen-
de Literatur und Medien . 

Kommentar zu den Themendoppelseiten

Hier werden zunächst Hinweise zur Arbeit mit der jeweili-
gen Doppelseite im Schülerbuch geboten . Außerdem geben 
weiterführende Unterrichtsideen Impulse und Ideen für die 
Praxis . Ggf . finden sich hier auch Hintergrundinformationen 
zu den im Schülerbuch behandelten biblischen Geschichten 
und Kunstbildern . Außerdem gibt es auch hier Tipps für 
weiterführende Literatur und Medien . 

Kommentar zu den Kapitelabschlussseiten

Die Gliederung des Kommentars zur Kapitelabschlussseite 
orientiert sich am Aufbau der entsprechenden Schüler-
buchseite . Zunächst werden die Denkblasen (Denkanstöße) 
aufgegriffen, anschließend wird die Aufgabe zum Theologi-
sieren thematisiert . Schließlich finden sich im Kommentar 
Hinweise zur handlungsorientierten Aufgabe und ein Im-
puls zum Abschluss des Kapitels . In diesem Zusammenhang 
bietet sich der Einsatz der Feedback- und Reflexionskarten 
(siehe S . 65 f .) an .

Kommentar zu Kapitel 1: Ich bin einmalig
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Kommentar zu Kapitel 1: Ich bin einmalig

Übersicht Kopiervorlagen

Seiten im Schülerbuch Kopiervorlagen im Lehrerband auf CD-ROM

S. 7: Ich bin einmalig S. 88, KV 1 Kofferanhänger
S. 89, KV 2 Mein Koffer

x
x

x
x

S. 8/9: So bin ich S. 90, KV 3  Steckbrief: Das bin ICH! 
S. 91, KV 4 Lied: Du bist spitze
S. 92, KV 5 Gedicht: Ich bin ich

x
x
x

x
x
x

S. 10/11: Ich habe 
Gefühle

S. 93, KV 6 Gefühlskarten
S. 94, KV 7 (1–2)  Lied: Wenn du fröhlich bist
S. 96, KV 8 Sinnengedicht

x
x
x

x
x
x

S. 12/13: Jesus segnet 
die Kinder

CD-ROM, KV 9  Erzählvorschlag: Jesus segnet die 
Kinder

S. 97, KV 10 (1–2)  Bildergeschichte: Jesus segnet die 
Kinder

S. 99, KV 11  Lied: Gottes Segen wird stets bei 
uns sein

S. 100, KV 12  Denk- und Sprechblasen

x

x

x

x

x

x

x

S. 14: Ich denke nach S. 101, KV 13  Meine Gedanken zu Kapitel 1:  
Ich bin einmalig

x x

Religionspädagogische Aspekte

Im ersten Kapitel wird das Thema der Einmaligkeit und Besonderheit jedes einzelnen 
Menschen erarbeitet. 
Kinder sammeln insbesondere im neuen Kontext Schule auch neue Erfahrungen mit 
sich selbst und anderen, die bestätigend, aber auch verunsichernd wirken können.

Sie fragen sich: 

Wer bin ich? Bin ich wichtig? Wer mag mich? Was kann ich? Was möchte ich lernen? Bin 
ich etwas Besonderes? Warum bin ich einmalig?

Für die Kinder ist es wichtig, Selbstvertrauen zu entwickeln, die Eigen- und Fremd-
wahrnehmung zu üben und sich angemessen auszudrücken.

Folgende Kompetenzen werden mit den Inhalten von Kapitel 1 angebahnt:

Die Schülerinnen und Schüler

• nehmen ihre Persönlichkeit bewusst wahr und charakterisieren sich.

• beschreiben, dass jeder Mensch mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Eigenschaften einzigartig und gleich wertvoll ist. 

• können Gefühle ausdrücken.

• kennen die biblische Geschichte „Jesus segnet die Kinder“ aus Mk 10, 13 –16.

• können die Kernaussage der Geschichte deuten.

• können zum Ausdruck bringen, dass Jesus ohne Unterschiede auf alle Menschen 
zugegangen ist und seine Liebe allen Menschen gilt.
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Die Kapiteleinstiegsseite beginnt mit einer Selbstreflexion: 

Was mag ich? Was kann ich gut? Was zeichnet mich aus? Woran können die anderen 
mich erkennen?

An diesen Fragen wird auf den nächsten Seiten vertiefend wei ter ge arbeitet.

Nach der äußeren Wahrnehmung geht es um das, was die Kinder innerlich bewegt. Sie 
erkennen eigene Gefühle, benennen sie und nehmen sie dann auch bei anderen wahr. 
Die positive Einschätzung der persönlichen Identität wird entwickelt bzw. gestärkt.

Anhand der biblischen Geschichte von der Segnung der Kinder wird die Zusage Gottes 
verdeutlicht, dass die Kinder sich in all ihrer Unterschiedlichkeit von Gott angenom-
men fühlen dürfen.

S. 7: Ich bin einmalig

Hinweise zum Kapiteleinstiegsbild

Der geöffnete Reli-Koffer zeigt ein Bild von einem Kind. Der Inhalt weist auf dessen 
Hobbys, Vorlieben, Fähigkeiten, Begabungen usw. hin. Im Gespräch über das Bild kann 
es um folgende Schwerpunkte gehen:

Was können wir beim Betrachten des Reli-Koffers erfahren?

• Was mag das Kind?

• Wo wohnt das Kind?

• Wie sieht es aus?

• usw.

Das Bild kann auch weitergehend interpretiert werden:

• Oder ist das Mädchen vielleicht die Freundin des Kofferbesitzers?

• Ist Deutschland vielleicht das bevorzugte Urlaubsland?

Anhand der Fragen stellen die Kinder fest, dass es Dinge gibt, die man entdecken, aber 
auch Dinge, die man nur vermuten kann. Hier ist es notwendig, mit dem Kofferbesitzer 
zu sprechen, um genauere Informationen zu bekommen. Die Schülerinnen und Schüler 
versetzen sich selbst in die Lage, einen Koffer zu packen und überlegen, was sie über 
sich selbst hineinlegen würden. Bei der Übertragung in die eigene Lebenswirklichkeit 
finden sie sicher Gemeinsamkeiten bei der Aufzählung der Sachen, die sie in den Kof-
fer packen würden.

Der Fingerabdruck, wie er auch auf dem Kapitelpiktogramm zu sehen ist, ist etwas 
Einmaliges, ein Kennzeichen für jeden einzelnen Menschen. Er stellt eine Verbindung 
zur Überschrift „Ich bin einmalig“ her. Mit ihrem eigenen Fingerabdruck markieren 
die Schülerinnen und Schüler den Kofferanhänger für ihre eigene Religions-/Portfolio-
mappe.

Hinweise zum Einsatz eines realen Koffers

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Einstieg mit einem realen Koffer zu gestalten, z. B.:

1. Der Koffer ist mit Dingen bestückt, die einer Person, z. B. der Lehrkraft gehören. Das 
Gespräch wird begleitet durch Fragen wie: Was seht ihr? Was vermutet ihr? Stim-
men eure Vermutungen? 

1 Ich bin einmalig

7

 S. 88, KV 1 
Kofferanhänger
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Weiterführende Unterrichtsideen

• Die Umrisszeichnungen auf der Tapete werden nicht mit den Namen der Schülerin-
nen und Schüler versehen. An das Malen schließt sich ein Ratespiel an: Wer ist das? 
Es kann auch an dieser Stelle mit einer kleinen Umrissfigur (z. B. für die Religions-/
Portfoliomappe) gearbeitet werden.

• Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen Steckbrief von ihrer Person.

Hinweise zur Arbeit mit Seite 9

Das Lied „Du bist spitze“ auf Seite 9 im SB geht gedanklich einen Schritt weiter. Es 
vermittelt den Zuspruch: 
So wie ich bin, bin ich gut. 
So wie ich bin, bin ich wertvoll. 

Der Inhalt des Liedes erschließt sich von selbst und wird durch Bewegungen und pan-
tomimisches Spielen unterstützt.

Weiterführende Unterrichtsideen

• Das Lied „Du bist spitze“ ist durch eine 3. Strophe erweiterbar und bietet dann noch 
mehr Aspekte, die besonders von älteren Schülerinnen und Schülern erarbeitet 
werden können. 

 3. Strophe des Liedes: 
Auch wenn du nicht überall die Beste/der Beste bist, 
und du manche Dinge einfach nicht kapierst. 
Dafür kannst du vieles and’re wirklich toll, 
du bist gut, kein Grund, dass du dich so genierst.

• Die Erarbeitung der Seiten 8 und 9 wird vertieft durch das Gedicht „Ich bin ich“, 
in dem es noch einmal um die Betonung der Individualität eines jeden einzelnen 
Menschen geht. 

Das Gedicht wird von den Schülerinnen und Schülern weitergeschrieben, indem sie 
individuelle Aspekte hinzufügen. 

Literatur und Medien zum Weiterarbeiten

Eine Welt der Vielfalt. Ein Trainingsprogramm des A WORLD OF DIFFERENCE-Institute 
der Anti-Defamation League in der Adaption für den Schulunterricht. Praxishandbuch 
für Lehrerinnen und Lehrer. 3. überarbeitete Auflage. Gütersloh 2004

 S. 116, KV 1 
Umrissfigur

 S. 90, KV 3 
Steckbrief: Das bin ICH!

 S. 91, KV 4 
Lied: Du bist spitze, 
du bist genial

 Audio-CD, Track 3–4 
Lied: Du bist spitze, 
du bist genial

 S. 92, KV 5 
Gedicht: Ich bin ich

2. Der Koffer enthält Dinge in Anzahl der Kinder oder mehr, die den Schülerinnen und 
Schülern einen Anlass geben, etwas über sich auszudrücken oder zu erzählen. 

Die Wahl des Einstiegs bestimmt den weiteren Verlauf der Stunde. 

Weiterführende Unterrichtsideen

• Die Kinder nennen Sachen, die sie in ihren Koffer packen würden.

• Dabei ist es möglich, einen Koffer real zu packen oder die Koffer mit Inhalt malen zu 
lassen. 

• Wenn von den Ergebnissen Fotos gemacht werden, kann sich ein Ratespiel anschlie-
ßen: Wem gehört dieser Koffer? Damit verbunden kann die Frage sein: Was weiß ich 
jetzt über meine Mitschülerinnen und Mitschüler? Was weiß ich noch nicht, würde 
es aber gerne wissen?

• Die Kinder spielen das Spiel: Ich packe meinen Koffer und nehme … mit. Dabei 
sollten nur Dinge genannt werden, die für eine Person  typisch sind.

Literatur und Medien zum Weiterarbeiten

Lucado, M.: Du bist einmalig. 4. Auflage. Stuttgart 2005

Unterrichtsmaterialien zu dem Bilderbuch:

Hüttner, D.: Ich bin einmalig – Kinder erkennen ihre eigenen Stärken. In: Religion erle-
ben. Ausgabe 38. Stuttgart 2009

Molls, S.: Literaturprojekt zu „Du bist einmalig“. Zu dem Bilderbuch von Max Lucado. 
1. Auflage. Kempen 2005

S. 8/9: So bin ich
Auf den Seiten 8 und 9 im SB wird das Erarbeitete der Kapiteleinstiegs seite vertieft.

Hinweise zur Arbeit mit Seite 8

Ähnlich wie bei dem Koffer auf Seite 7 im SB erzählt auf Seite 8 im SB ein Bild über ein 
Kind. Die Schülerinnen und Schüler können sich in der Zeichnung wiederfinden. Es ist 
davon auszugehen, dass die Situation als Klassensituation erkannt wird. Auch ohne 
die Aufgabenstellung wird der Aufforderungscharakter so stark sein, dass die Kinder 
sich malen möchten. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Umrisszeichnungen der 
eigenen Körper auf Tapete. So wird der Gesprächsanlass zum Gestaltungsanlass.

 S. 89, KV 2 
Mein Koffer

1 Das Bild auf dem Tisch hat ein Kind aus der Klasse gemalt.
Beschreibe, was das Bild über dieses Kind erzählt.

2 Was möchtest du deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
über dich erzählen?

3 Gestalte ein Bild von dir.

1 Singt das Lied gemeinsam 
und macht zu dem Refrain die Bewegungen.

2 Was ist besonders an dir? Was kannst du alles?
Spiele es ohne Worte vor.

2. Auch wenn du dich manchmal selbst nicht leiden kannst,
und dich fragst, ob du auch wirklich wichtig bist.
Wir sind froh, dass es dich gibt auf dieser Welt, 
gäb’s dich nicht, dann hätten wir dich sehr vermisst.

Du bist spitze, du bist genial
Text und Musik: Uwe Lal

© ABAKUS Musik Barbara Fietz, 
Greifenstein
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So bin ich

86

Kommentar zu Kapitel 1: Ich bin einmalig S. 14: Ich denke nach

87

S. 14: Ich denke nach

Hinweise zur Arbeit mit Seite 14

Denkanstöße
Die drei Denkblasen können Ausgangspunkt für ein (Klassen)-Gespräch zum Thema 
„Ich bin einmalig“ sein. Die Aspekte der Denkblasen sollten aber auch von jedem Kind 
noch einmal allein bedacht werden. Diese Gedanken werden dann für die Religions-/
Portfoliomappe aufgeschrieben oder gemalt. Damit der Kapitelzusammenhang auch 
optisch deutlich wird, ist die Kopiervorlage der Seite im SB ähnlich.

Theologisieren mit Kindern

Warum ist es wichtig, dass wir Gefühle zeigen können?
Meine Meinung zu dieser Frage … Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der 
Frage auseinander und suchen eigene Antworten. Dabei greifen sie auf ihr Vorwissen 
aus dem erarbeiteten Kapitel zurück und beziehen ihren Erfahrungs- und Erlebnishori-
zont mit ein.

Folgende Gesichtspunkte können im Gespräch behandelt werden:
• Stell dir vor, wir könnten keine Gefühle zeigen.
• Überlege, ob du deine Gefühle immer und überall gleich zulässt.
• Denke darüber nach, welche Bedeutung die Zuwendung Jesu in dem Zusammen-

hang hat.
• Stelle dar, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn Jesus keine Gefühle gezeigt 

hätte.

Handlungsorientierte Aufgabe
Für die Herstellung der Gefühleampel benötigen die Schülerinnen und Schüler Wä-
scheklammern, die sie mit ihrem Namen versehen. Die Ampel selbst wird aus Pappe 
erstellt. Darauf werden ein roter, ein gelber und ein grüner Kreis geklebt. Nun können 
die Kinder je nach Gefühlslage ihre Wäscheklammer an der Ampel platzieren.

Rot: negative Gefühle, Wut, schlecht gelaunt, …
Grün: positive Gefühle, Freude, glücklich, …
Gelb: die Gefühlslage ist nicht so eindeutig zu definieren

Entsprechende Gesichter (Smileys) auf der Ampel können eine unterstützende Hilfe 
bieten.

Ich denke nach

„ Das habe ich über mich 
und meine Gefühle 
erfahren …“ „ Das möchte ich 

noch wissen …“

 „ Das habe ich 
über Jesus erfahren …“

1 Bastelt eine Gefühleampel für eure Klasse.

Warum ist es wichtig, dass wir Gefühle zeigen können?

14

 S. 101, KV 13 
Meine Gedanken zu 
Kapitel 1

 S. 41  
Theologisieren mit 
 Kindern

Am Ende der Unterrichtseinheit
Mögliche Aufgabe zum Abschluss der Einheit: Tauscht euch am Ende des Kapitels 
darüber aus, wie ihr gearbeitet habt. Jede(r) darf einen Satz sagen. Benutzt dazu einen 
der folgenden Satzanfänge:

Es war schön, …
Es war schwierig, ….
Es war einfach, …
Es war anstrengend, …
Es war interessant, …



Lehrerband
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Zusätzliche Kommentare

Auch zu den einführenden und abschließenden Schülerbuch-
seiten (S . 4 –6, S . 103–107) bietet der vorliegende Lehrerband 
Kommentare und Impulse, die eine ähnliche Struktur aufwei-
sen wie die anderen Kommentare .

Kopiervorlagen

Zu jedem Kapitel bietet der vorliegende Lehrerband zahlrei-
che Kopiervorlagen für die Schülerhand: Lieder, Gedichte, 
Geschichten, Gestaltungsaufgaben, Veranschaulichungen, 
Aufgaben zum Malen und Schreiben, Aufgaben für gemein-
schaftliche Aktionen, Bewegungsanregungen und vieles 
mehr . Außerdem sind Erzählvorschläge enthalten, die in der 
Regel von der Lehrkraft, aber auch von den Schülerinnen und 
Schülern eingesetzt werden können . 

Anhang

Im Anhang des Lehrerbandes ist ein Lexikon zu fi nden . Hier 
werden schwierige Begriffe aus den Kommentaren erklärt . 
Zusätzliche Informationen helfen dabei, die Begriffe in einen 
weiteren Kontext einzuordnen . 

KV 1 Einführende Schülerbuchseiten Seite 6 Komm mit in den Religionsunterricht!  
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Reli-Reise-Koffer 
 
1. Schneide den Koffer aus und klebe ihn auf deine Mappe.  
2. Schreibe deinen Namen und deine Klasse auf die Linien.  

In deine Mappe kannst du alles hineinheften, was dir  
auf der Reise durch den Religionsunterricht wichtig wird. 

 

Lexikon Lexikon

334 335

Notwendig war Erfahrung in der Einschätzung der 
Wetterlage (Wüstenstürme). Es gehörte zu ihren Aufga-
ben, Weideland, gangbare Wege und Wasserstellen für 
die Herde zu finden. Der Anspruch auf Wasser führte 
natürlich auch zu Auseinandersetzungen zwischen den 
einzelnen Hirtengruppen.

Theologisches Bild
In Psalm 23 wird Gott „der gute Hirte“ genannt. Hier 
wird ein Idealbild beschrieben: Er versorgt, führt auf 
den richtigen Weg, beschützt und arrangiert für den 
Beter ein Gastmahl im Angesicht seiner Feinde. Gott ist 
der persönliche Hirte des Beters. Gott ist aber auch der 
Hirte Israels. Durch Mose und Aaron führte er das Volk 
Israel wie eine Herde aus Ägypten. 

Könige legten sich den Hirtentitel zu. Doch leider 
entsprachen sie nur selten dem Idealbild von einem ver-
antwortungsbewussten Hirten. „Die regierenden Hirten 
haben Gottes Herde, sein Volk, zerstreut und lassen es 
umkommen“ (Jeremia 23, 1–2).

Jesus stellte fest, dass er es mit orientierungslosen Men-
schen zu tun hat, die keinen Hirten haben (Mk 6, 34), 
der sich um sie kümmert. Aber er ist wie der Hirte, der 
den Verlorenen nachgeht und sie rettet (Lk 15, 1–7).

Id al-Fitre

Der Begriff „Id al-Fitre“ kommt aus dem Arabischen und 
bedeutet: Fest des Fastenbrechens. Das Opferfest und 
das Fastenbrechen sind die beiden wichtigsten Feste 
des Islam. Wenn der Fastenmonat Ramadan vorbei ist, 
beginnt der neue Monat mit dem „Id al-Fitre“, dem Fest 
des Fastenbrechens. 

Der Tag fängt mit einem Gebet in der Moschee an. Alle 
machen sich zurecht für Besuche bei Verwandten und 
Freunden, denen man Segen zum Fest wünscht. Bei uns 
hat sich für das Fest des Fastenbrechens der Begriff 
Zuckerfest (türkisch „Scheker Bayrami“) eingebürgert. 
„Scheker“ bezeichnet Süßigkeiten aller Arten und nicht 
nur Zucker.

Jerusalemer Tempel 

Mit dem Bau des Tempels durch König Salomo (965–
932 v. Chr.) war die Zeit der Wüstenwanderung und der 
Prozess der Landnahme der Stämme Israels endgültig 
beendet. Schon König David hatte die Bundeslade, 
das kastenförmige Wanderheiligtum, nach Jerusalem 
überführt. In der Lade sollen sich die Gesetzestafeln 
des Mose befunden haben. An die Stelle des Zeltes der 
Begegnung, in der die Lade in nomadischer Zeit aufbe-
wahrt wurde, trat nun der Tempel. Der führende und 
beschützende Gott der Wüstenwanderung wurde nun 
stationär wie die kanaanäischen Götter.

Der Tempel ist der Ort, an dem sich Himmel und Erde 
begegnen. Er ist das Haus Gottes. Ein siebenarmiger 
Leuchter steht vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. 
Das Allerheiligste, ein verdunkelter Raum, symbolisiert 
den geheimnisvollen Gott. Am Versöhnungstag darf der 
Hohepriester das Allerheiligste betreten, um die Verge-
bung Gottes stellvertretend für das Volk entgegenzu-
nehmen. Im Tempel werden Opfer gebracht. 

587 v. Chr. zerstörten die Truppen des babylonischen 
Königs Nebukadnezar den Tempel. Die Bundeslade ver-
schwand und wurde nicht wiedergefunden.

Unter persischer Herrschaft wurde der Tempel 515 v. Chr. 
neu eingeweiht. König Herodes (34–4 v. Chr.) ließ das 
Tempelgelände vergrößern, um einen neuen, größeren 
Tempel zu errichten. Damit hatte Jerusalem ein neues 
nationales, kultisches und wirtschaftliches Zentrum. 
Hier wurden nicht nur Spenden und die Tempelsteuer 
aufbewahrt. Hier wurden die Wechselkurse festgesetzt 
und das Kapital von Privatleuten konnte hier deponiert 
werden. Hier befand sich der Amtssitz des Hohenpries-
ters. Jesus hat den Tempel sicher schon als Kind und 
später zu den drei großen Wallfahrtsfesten besucht: 
Passah, Schawuot und Sukkot.

Bei der Niederschlagung des jüdischen Aufstandes ge-
gen die römische Besatzung durch Flavius Titus im Jahr 
70 n. Chr. wurde auch der Tempel zerstört.

Jesus

Ein Historiker, der die Fakten über das Leben Jesu 
zusammenstellen will, muss sich mit wenigen Tatsachen 
begnügen, die außerdem noch unterschiedlich bewertet 
werden:

Name: Jesus (das ist die griechische Form für das hebrä-
ische Wort „Jeschua“. Dieses bedeutet: Gott rettet, Gott 
ist die Rettung.)

Herkunftsort: Nazareth in Galiläa

Geburtsdatum: in den letzten Jahren der Regierungszeit 
des Königs Herodes (37–4 vor der Zeitenwende)

Herkunft: aus dem Stamm Davids

Sprache: aramäisch 

Beruf: Bauhandwerker 

Dauer des öffentlichen Wirkens: ungefähr zwei Jahre 
mit Schwerpunkt am See Genezareth

Hinrichtung: im Frühjahr 30 in Jerusalem

Berufung und Verkündigung des Reiches Gottes
Jesus bewegt sich im Umfeld von Johannes dem Täufer, 
der zur Umkehr ruft und Menschen tauft, die sich dazu 
entschlossen haben. Jesus hat keine Schüler, die er lehrt, 

2.  Wer hat nicht schon einmal etwas Wertvolles verlo-
ren? 
Gleichnis vom verlorenen Silbergroschen Lk 15, 8–10

3.  Wer ist nicht schon einmal einer Situation ausgewi-
chen, die seinen Einsatz erfordert hätte?  
Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner Lk 10, 25–37

4.  Wer hat nicht schon einmal erlebt, dass aus einem 
bescheidenen Anfang eine bedeutende Sache wer-
den kann?  
Gleichnis vom Senfkorn Mk 4, 30–32

Viele Gleichnisse Jesu thematisieren die Anwesenheit 
des kommenden Gottesreichs. 
Er sagt „Der richtige Zeitpunkt ist da (MK1, 14)“ und „Es 
ist mitten unter uns „ (Lk 17, 21).
Woran erkennt man das Reich Gottes? Er sagt „Wenn 
ich die bösen Geister durch den Geist austreibe, ist das 
Reich Gottes da.“ (Mt 12, 27). Die Veränderung der Welt 
hat mit mir begonnen. Der Anfang ist gemacht, aber Je-
sus entfaltet keinen Zeitplan und legt keinen Zeitpunkt 
für die Vollendung des Gottesreichs fest. 

Die Evangelien berichten von Jesu Aktivitäten für das 
Reich Gottes: Er predigt, beruft Männer und Frauen, 
wendet sich verlorenen Existenzen zu, segnet, heilt und 
lehrt. Er lebt vor, was sich im Reich Gottes endgültig 
erfüllen soll. Und dann stirbt er. Das Bild ist zerstört. 
Danach berichten die Evangelisten von seiner Aufer-
weckung. Die Hoffnung auf das Reich Gottes ist nicht 
gestorben. Der Eindruck entsteht, als wären Scheitern 
und Auferwecktwerden Kennzeichen des Gottesreiches. 
Die Spannung zwischen Verwirklichung und Erwartung 
bleibt. Wohl deshalb beten wir heute immer noch: Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe. Können wir etwas 
dazu beitragen? Wir können das Reich Gottes suchen 
und entdecken. Es ist ja bereits da, obwohl es manch-
mal nicht so scheint. 

Halbmond

Das Zeichen des Halbmondes findet sich auf den 
Flaggen einiger islamischer Staaten (Türkei, Pakistan, 
Usbekistan etc.) und auf vielen Moscheen. Es ist das 
Zeichen des Neumondes, das im islamischen Kalender 
eine große Rolle spielt, z. B. zur Festsetzung des Fasten-
monats Ramadan. Die Bedeutung der Mondsichel geht 
auf eine Legende zurück, die erzählt, Sultan Osman I. 
habe von einer Mondsichel geträumt, die von einem 
zum anderen Ende der Erde reichte. In diesem Zeichen 
habe er den Herrschaftsanspruch seiner Dynastie über 
die ganze Welt gesehen. 

Heiliger Geist

Die Verfasser des NT waren an einer Dogmatisierung 
des Geistes im Rahmen einer Trinitätslehre nicht inte-
ressiert, denn ihnen ging es um die Lebendigkeit des 
Glaubens.

Dazu erzählt der Evangelist Lukas in der Apostelge-
schichte (19, 1–7) von einer aufschlussreichen Begeben-
heit: Der Apostel Paulus traf auf einer Missionsreise in 
der Stadt Ephesus ein, wo er einigen Jüngern begegne-
te. Ohne sich mit Vorreden aufzuhalten, fragte Paulus: 
„Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig 
wurdet?“ Sie antworteten: „Von der Existenz eines Hei-
ligen Geistes haben wir noch nie gehört.“ Paulus fragte 
weiter: „Worauf seid ihr denn getauft worden?“ Sie 
antworteten: „Johannes, der Täufer hat uns als Zeichen 
der Umkehr getauft.“ Worauf Paulus sprach: „Jetzt geht 
es aber darum, an Jesus zu glauben.“ Da ließen sich die 
Jünger taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und sie 
wurden vom heiligen Geist ergriffen.

Warum wird diese Geschichte erzählt? Jesus war von 
Johannes getauft worden und hatte Jüngerinnen und 
Jünger berufen. Diese Zeit war inzwischen aber vorbei. 
An die Stelle der Berufung durch Jesus war die Taufe 
getreten. Durch die Handauflegung versah Paulus die 
neuen Jünger mit dem Geist, dem Rüstzeug für die 
Verkündigung. 

Lukas legte Paulus damit eine sehr deutliche Botschaft 
in den Mund: Geistlose Verkündigung ist Tod der Ver-
kündigung. Wer Jesus verkündet, braucht den Geist der 
Lebendigkeit und Bewegung, der Liebe und des Vertrau-
ens, die Fähigkeit, auf Menschen einzugehen, und den 
Geist, Leben zu retten und zu ermöglichen.

Hirten und Hirtinnen

Der Hirtenberuf war keine ausschließliche Domäne für 
Männer. Das AT berichtet von Rahel, die die Schafe ihres 
Vaters hütete (1. Mose 29, 9), und Mose floh aus Ägypten 
zu einem midianitischen Priester, dessen Töchter sich um 
die Schafe kümmerten (2. Mose 2, 16). Nomaden versorg-
ten ihr Vieh selbst. Es gab aber auch Unternehmer, die 
mit Vieh handelten und Hirten angestellt hatten. Die hat-
ten allerdings den Ruf, wenig an ihrer Arbeit interessiert 
zu sein und in die eigene Tasche zu wirtschaften. 

Berufsbild der Hirten/Hirtinnen
Hirte zu sein war ein verantwortungsvoller Beruf. Hirten 
mussten weiden, melken, füttern, scheren, schlachten, 
abrechnen und Wolle und Fell für den eigenen Gebrauch 
oder den Verkauf vorbereiten. Sie mussten die Herde 
schützen und Viehdiebe abwehren. Bei nachweisbarer 
Fahrlässigkeit im Umgang mit den Tieren mussten sie 
Verluste ersetzen.
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S. 4/5: Komm mit in den Religionsunterricht!

Hinweise zur Arbeit mit den Seiten 4 und 5

Die Seiten 4 und 5 im SB bieten einen Einstieg in die ersten Stunden des Religionsun-
terrichts. Anschaulich zeigen sie viele Situationen des Schullebens, von denen einige 
speziell den Religionsunterricht charakterisieren. So können mithilfe dieser Seiten 
sowohl Entdeckungen bezüglich der neuen Lebens- und Lernsituation „Schule“ als 
auch fachspezifische Inhalte bewusst gemacht werden. Da die religiöse Sozialisation 
bis zur Einschulung bei den Schülerinnen und Schülern erfahrungsgemäß sehr un-
terschiedlich verlaufen ist, wird es für einige Kinder auf diesen Bildern viel Neues zu 
sehen geben. 

Die Bilder zeigen die vielen Dimensionen im Bereich religiösen Lernens und nehmen 
Fragen der Kinder auf:

• Was geschieht alles im Religionsunterricht? 
• Was gibt es zu entdecken?
• Was erfahren wir Neues?
• Was begegnet uns? 
• Wie begegnen wir einander?
•  …

Diese und ähnliche Fragen stellen die Kinder vielleicht laut, vielleicht bewegen sie 
auch nur ihr Inneres.

Der Erzählanlass dieser Seiten entspringt der Lebenswelt der Kinder. Hier ist angelegt, 
was später den Unterricht ausmacht und dort methodisch in unterschiedlichen Sozial- 
und Arbeitsformen entfaltet wird:

• zur Stille kommen
• gestalten
• schreiben
• gemeinsam singen
• feiern
• zuhören
• Geschichten erzählen
• recherchieren
• sich austauschen 

Der Religionsunterricht gibt Raum, allein oder gemeinsam zu arbeiten: Entdeckungen 
zu machen und zu erforschen, Erfahrungen anderen mitzuteilen.
Die Aufgaben regen dazu an, dies zu verbalisieren. Dabei sollte von Anfang an auf For-
men des Gesprächs und Austauschs geachtet werden (S. 108/109 im SB), möglicherweise 

 Auf dem Bild siehst du, 
was wir im Religionsunterricht machen.

1 Manches gibt es nur im Religionsunterricht. 
Erzähle, was du entdeckst.

2 Worauf freust du dich? Gestalte ein Bild.

54

Komm mit in den Religionsunterricht!

à SB, S. 108/109  
Arbeitsformen
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mithilfe der Symbole, von denen Symbolkarten hergestellt werden. Mithilfe der Symbol-
karten können die Arbeitsformen eingeführt und verdeutlicht werden. 

Im ersten Zugang gilt es, die Kinder sprachfähig zu machen, z. B.: Auf dem Bild sehe 
ich, dass ein Kind betet. Ein Kind hat eine Klangschale in der Hand …

Um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, können Impulskarten angefertigt 
werden mit den Aufschriften:
Ich sehe …
Ich denke …
Ich fühle …
Ich hoffe …

Besondere Beachtung beim Erkunden der Doppelseite wird sicher der Koffer auf 
Seite 4 im SB finden. Durch das Schild, das am Griff befestigt ist, kann er als Reli-Koffer 
für die Reli-Reise identifiziert werden. Er animiert die Kinder dazu, im Religionsunter-
richt selbst auf die Reli-Reise zu gehen.
Im Reli-Koffer befinden sich auf dieser Seite die Dinge, die im Religionsunterricht 
besondere Bedeutung haben:

Bibel – ein schriftliches Zeugnis christlichen Glaubens
Mit ihr können biblische Geschichten entdeckt werden. Grundlegendes biblisches 
Wissen wird vermittelt.
Kerze – ein Lichtsymbol, das in der Bibel eine große Rolle spielt
Sie kann als Ritualkerze eingesetzt werden.
Kreuz – zentrales Symbol des Christentums
Lupe – lädt ein und fordert auf, nachzuforschen und zu entdecken, „etwas unter die 
Lupe zu nehmen“, genau hinzugucken.
Fragezeichen – steht für alle offenen Fragen, für Dinge, über die es sich lohnt, weiter- 
bzw. nachzudenken.
Es weist auch auf die kindertheologischen Impulse und Fragen auf den Kapitelab-
schlussseiten „Ich denke nach“ hin. 

Weiterführende Unterrichtsideen

• Es bietet sich an, im Unterricht einen realen Koffer mitzubringen. Wie kann der Kof-
fer eingesetzt werden? Ein echter Koffer kann bestückt sein wie auf Seite 4 im SB 
bzw. jeweils ähnlich wie die Koffer auf den Kapiteleinstiegsseiten, die als Einstieg in 
die jeweiligen Themen dienen. 
 
Weiterführende Tipps zur Gestaltung des Reli-Koffers finden sich in den Kommen-
taren zu den einzelnen Kapiteln. Je nach Ausführung oder Inhalt wirkt er geheimnis-
voll, wirft Fragen auf oder entwickelt solche (z. B. als Wegweiser). Manchmal stellt er 
eine Beziehung zur Überschrift her.  
 
Der Einsatz des Reli-Koffers erfordert besonders in zwei Hinsichten eine sorgfältige 
Planung:  
1. Wie wird er bestückt und wie werden seine Inhalte von den Kindern entdeckt?  
2. In welcher Reihenfolge dürfen die Kinder diese Entdeckungen machen?

• In einer der ersten Religionsstunden sollte von den Schülerinnen und Schülern die 
Religions-/Portfoliomappe „in Gestalt eines Koffers“ angelegt werden. Dazu dient 
die Kopiervorlage mit einer Koffervorlage zum Gestalten. Die Vorlage dient z. B. für 
die Schülerinnen und Schüler dazu, ein Deckblatt für die Religions-/Portfoliomappe 
herzustellen. Auf die Linie kann jeweils der Name geschrieben werden. 

• Es wird eine erste Stilleübung durchgeführt, z. B.: 
Wir lauschen dem Klang einer Klangschale o. Ä.

à S. 76, KV 3 
Symbolkarten

à S. 79 
Hinweise zum Einsatz 
eines realen Koffers

à S. 74, KV 1 
Reli-Reise-Koffer
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S. 6: Komm mit – wir machen eine Reise!

Hinweise zur Arbeit mit Seite 6

Das Lied greift die Idee des Lehrwerks „Die Reli-Reise“ auf. Daher bietet es sich an, es 
als Ritual zu Beginn der Religionsstunden einzusetzen. Der Titel des Liedes lädt die 
Kinder ein: „Komm mit, wir machen eine Reise!“ 

Das Erforschen, Erfahren, Entdecken auf der Reise und der Inhalt des Reli-Koffers wer-
den im Text des Liedes erläutert. 

„Komm mit, komm mit …“ ist die Aufforderung, sich mit auf die Reise zu begeben. Die 
Melodie unterstützt diesen auffordernden Charakter. 

Weiterführende Unterrichtsideen

Der auffordernde Charakter des Liedes sollte spielerisch aufgegriffen werden, z. B. 
durch folgende Möglichkeiten:

• Der Refrain wird im Gehen gesprochen, dabei fordern die Kinder sich bei „Komm 
mit“ gegenseitig auf, mitzukommen. Es bilden sich Paare.

• Die Kinder stehen im Kreis. Im Schneeballsystem nehmen die Kinder einander mit. 
Es entsteht ein kleiner Innenkreis.

• Dem Text wird besondere Beachtung geschenkt. Die Stimme moduliert, z. B. bei 
„laut“ und „leise“.

• Die Kinder verbinden die Aufforderung „Komm mit“ mit den Namen der anderen 
Kinder, um diese einzuüben.

• Weitere Möglichkeiten, mit dem Lied zu arbeiten, sind unter den methodischen 
Anregungen zu finden.

2. Auch eine Lupe
gehört mit dazu.
Wir entdecken ganz viel,
denn forschen, das kannst du.

 Wir sind ganz verschieden,
doch niemals allein.
Wir lernen zusammen,
Gemeinschaft woll’n wir sein.

Dieses Lied nimmt euch mit 
auf eine Reise 
durch den Religionsunterricht. 
Ihr könnt es immer zu Beginn der Religionsstunde singen.

6

 Komm mit – wir machen eine Reise!

à S. 75, KV 2 
Lied: Komm mit – wir 
machen eine Reise!

à Audio-CD, Track 1 
Lied: Kommt mit – wir 
machen eine Reise!

à S. 46 
Rituale

à S. 60 
Mit Liedern arbeiten
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