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Nächstenliebe – aber mit Köpfchen! (LB 7.5) 

 

Jahrgangsstufe 7, LB 7.5 Nächstenliebe und diakonisches Handeln der Kirche 

Fach Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Soziales Lernen 

Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ein bis zwei Schulstunden  

Benötigtes Material Folie von M 1; Kopien von M 2, M 3, M 4, M 5  

Kompetenzerwartungen 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nehmen Hilfsbedürftigkeit im näheren gesellschaftlichen Umfeld wahr und er-
örtern Handlungsmöglichkeiten im Horizont von Nächstenliebe. 

Aufgabe 

Beim Wettbewerb „Nächstenliebe – aber mit Köpfchen!“ geht es um kreative Ideen und erfolg-

reiche Aktionen beim Engagement für andere. Zugleich sollen die Teilnehmer am Wettbewerb 

zeigen, dass sie nachdenklich und selbstkritisch über ihr Projekt sprechen können.  

Ihr seid die Jury und habt die Aufgabe, die interessantesten und besten Beiträge auszuwählen 

und zu prämieren.  

1. Findet euch in kleinen Teams zusammen. Lest euch die Ausschreibung des Wettbe-

werbs (M 1) und die Berichte (M 2, M 3, M 4) über die sozialen Projekte sorgfältig 

durch. Fasst die Projektideen (M 2, M 3, M 4) in jeweils einem Satz zusammen.   

2. Arbeitet aus der Wettbewerbsausschreibung (M 1)  Kriterien heraus, die einen preis-

würdigen Beitrag auszeichnen sollten (M 5) – und ergänzt sie gegebenenfalls.  

3. Begutachtet anhand eurer Kriterien nun die jeweiligen Beiträge. Entscheidet über die 

Preisvergabe und begründet eure Rangordnung in wenigen Sätzen.   

4. Präsentiert und diskutiert eure Ergebnisse im Plenum. 

 

5. Mögliche Zusatzaufgaben:  

a. Sammelt Ideen für ein eigenes Projekt, das beim Wettbewerb eingereicht wer-

den könnte und skizziert dieses.  
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b. Die Organisatoren denken darüber nach, den Wettbewerb nächstes Jahr zu 

wiederholen. Diskutiert, ob man die Ausschreibung verändern sollte – und 

macht gegebenenfalls Formulierungsvorschläge. 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei dieser Aufgabe die Möglichkeit, Chancen und Gren-

zen persönlichen gesellschaftlichen Engagements wahrzunehmen und sich dabei mit der Fra-

ge auseinanderzusetzen, wie der Gedanke der christlichen Nächstenliebe Verwirklichung fin-

den könnte. Die Jugendlichen dürfen in die Rolle einer Jury schlüpfen, die die beim Wettbe-

werb eingereichten Projektideen bewertet.  

Die Jugendlichen sollen passende Kriterien für die Preisvergabe in Ruhe finden und abwägen 

können, z. B. Kreativität der Ideen, Geist der Nächstenliebe, Nachdenklichkeit (etwa: Bewusst-

sein der Grenzen), persönlicher Gewinn für den Helfenden, Bedeutung für den Adressaten der 

Hilfeleistung. Diese Kriterien sind dann auf die zu prämierenden Beiträge anzuwenden.  

Die in den Gruppen gefundenen Urteile werden in der Klasse präsentiert. Im Klassengespräch 

wird deutlich werden, welche Kriterien besonders wertvoll erscheinen und wie die Schülerinnen 

und Schüler zu ihren Urteilen gekommen sind.  

Die möglichen Zusatzaufgaben vertiefen die Auseinandersetzung mit der Thematik. Die Be-

schäftigung mit den eingereichten Projekten kann die Phantasie der Jugendlichen anregen, 

gegebenenfalls Ideen für ein eigenes Projekt zu entwickeln. 

 

 

Anmerkung: Bei den eingereichten Projekten handelt es sich zum Teil um im Internet doku-

mentierte Sozialprojekte; für die Aufgabenstellung leicht bearbeitet und gekürzt.  
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M 1 
 

WETTBEWERB 

 

                                                                                 

Nächstenliebe – aber mit Köpfchen!  

Gesucht werden Projekte, bei denen sich Jugendliche für ihre Mitmenschen eingesetzt 

haben. Die Projekte sollen zu den Grundgedanken christlicher Nächstenliebe passen. 

Schildert euer Projekt und eure Erfahrungen so genau und lebendig wie möglich! Ver-

gesst nicht zu erwähnen, warum das Projekt für euch wichtig war und welchen Ertrag 

es für die Adressaten hatte. Beschreibt genau, was ihnen und euch Freude bereitet hat. 

Erwähnt aber auch, wo ihr auf Schwierigkeiten und Grenzen gestoßen seid und über-

legt, ob sich dadurch bei euch etwas verändert hat. 

 

Die besten Beiträge werden prämiert. 

 

 

 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/images/download/idea-48100.svg 

https://pixabay.com/de/images/download/idea-48100.svg
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M 2 Ein Aktionstag in der Vesperkirche 
 

Bei der Vesperkirche handelt es sich um eine (Stadt-)Kirche, die für einige Wochen im Jahr zu 
einer Art Gasthaus wird, in das Menschen aller sozialen Schichten eingeladen sind, und die 
gleichzeitig ein Ort des Gebets und des Gottesdienstes bleibt. Damit auch jeder mitessen 
kann, kostet das Essen nur 1 bis 2 Euro. Wer mehr Geld hat, kann mehr bezahlen und finan-
ziert dadurch andere Gäste mit. 

 

Abgesehen davon, dass man sehr preiswert speisen kann, ist die Mithilfe in einer Vesperkirche 
eine schöne Gelegenheit, sich mit unterschiedlichsten Menschen zu treffen und beisammen zu 
sitzen. Man lernt Menschen aus verschiedensten Kulturen kennen, die man vielleicht sonst 
nicht kennengelernt hätte. Der Austausch von Lebenserfahrungen untereinander und das Be-
sinnliche, das durch die kirchliche Atmosphäre entsteht, ist es wert, seinen Alltag hinter sich zu 
lassen und seinen Tag einmal auf andere Art und Weise zu verbringen.  

Veranstaltungen wie die Vesperkirche können eine Gesellschaft nur stärken. Bedürftige be-
kommen eine warme Mahlzeit und die Helferinnen und Helfer engagieren sich sinnvoll, wie es 
Jesus wahrscheinlich auch gerne sieht. Ein starkes und erhabenes ʼWir-Gefühlʼ kann dadurch 
entstehen und vielleicht eine Kette des Zusammenhalts bilden, die rund um die Welt geht. Die 
Vesperkirche kann Grenzen zum Fallen bringen, so dass man nicht mehr unterscheidet, wel-
cher Nation jemand angehört, sondern es darauf ankommt, welche inneren Werte einen Men-
schen prägen.  

Ich habe bei der Mitarbeit in der Vesperkirche auch meine ganz persönlichen Erfahrungen von 
Begegnung gemacht, indem ich Robbie, einen etwas älteren Herrn, kennenlernen durfte. Er 
war mir auf Anhieb sehr sympathisch. Robbie hat sein Leben hart mitgespielt. Er erzählte mir 
von Tschernobyl und seiner Hautkrankheit, die er in Folge des Reaktorunfalls erlitten hat. Er 
teilte mir viele Lebensweisheiten mit und ich bin dankbar, dass Gott unsere Wege sich hat 
kreuzen lassen. 
 

Kollegiat Oliver M. (K 1d), Bayernkolleg Augsburg  

 

Text gekürzt und leicht bearbeitet. Quelle: http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-
initiative/news-im-detail/news/projekt-naechstenliebe-ein-diakonischer-aktionstag-von-kollegiaten-des-
bayernkollegs-augsburg-in-der-vesperkirche-nuernberg  

 
 

 

Das Projekt in einem Satz:  
 
 
 
 

 
 
  
  
  

http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/projekt-naechstenliebe-ein-diakonischer-aktionstag-von-kollegiaten-des-bayernkollegs-augsburg-in-der-vesperkirche-nuernberg
http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/projekt-naechstenliebe-ein-diakonischer-aktionstag-von-kollegiaten-des-bayernkollegs-augsburg-in-der-vesperkirche-nuernberg
http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/projekt-naechstenliebe-ein-diakonischer-aktionstag-von-kollegiaten-des-bayernkollegs-augsburg-in-der-vesperkirche-nuernberg
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M 3 Integration durch Sport  

 

Auch an uns, drei angehenden Sportstudierenden, ging die – seit längerem in Europa herr-
schende – Flüchtlingskrise nicht spurlos vorbei und wir wollten uns engagieren. Deshalb plan-
ten wir ein Sportprogramm, um in der größten Gemeinschaftsunterkunft an unserem Ort Ab-
wechslung in den Alltag der Geflüchteten zu bringen. Aufgrund der großen Solidaritäts- und 
Helferwelle wurden wir auf der Suche nach Räumlichkeiten, wie Halle und Sportplatz, schnell 
fündig.  

Wir hofften, die Flüchtlinge für die eine oder andere Sportart begeistern zu können. Am Anfang 
stießen wir allerdings auf einige Schwierigkeiten. Zum einen traten Verständigungsprobleme 
auf, zum anderen bestand in der Flüchtlingsunterkunft eine hohe Fluktuation, da einige Fami-
lien gehen mussten und ständig neue Familien dazu kamen. 

Um die geflüchteten Kinder und Jugendliche kennen zu lernen und ihr Vertrauen zu gewinnen, 
kamen wir einige Male in der Unterkunft, um mit ihnen erst einmal dort Sport zu treiben und sie 
für die Idee des Sportprogramms zu erwärmen. Trotz der stark schwankenden Anzahl der Kin-
der haben wir dann die erste Stunde auf dem Vereinsgelände gewagt und sie wurde sehr gut 
angenommen. Es waren alle Altersklassen vertreten, von Kindergartenkindern über Grund-
schüler, Jugendliche bis zu erwachsenen Männern und Frauen. Es war gar nicht einfach, das 
Angebot so zu gestalten, dass für alle was dabei ist. Zur Hilfe kamen uns die vielen Materialien. 
So konnten wir unterschiedliche Sportarten anbieten und zwar alles, was die Hallen und die 
Außenanlagen hergaben: Trampolinspringen, Fußball, Frisbee, Jongelage, Slackline und vie-
les mehr. Wir konnten schöne Bewegungslandschaften aufbauen mit Ringen, Sprossenwand, 
Turnkästen und Weichbodenmatten und haben spannende Wettkämpfe mit den Kindern 
durchgeführt. Nach und nach hat sich eine feste Gruppe von 8-10 Kindern herausgebildet, die 
regelmäßig an dem Sportprogramm teilnehmen. Dabei war und ist es für uns besonders schön, 
dass die Kinder verschiedenster Herkunft gemeinsam spielen und Sport treiben. 

Uns Studierenden hat das Sportprogramm nicht nur sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch 
sehr viel gelernt. Wir mussten uns immer auf neue Situationen einstellen und improvisieren 
lernen und auch als Streitschlichter in Konfliktsituationen auftreten. Alles in allem war dieses 
Projekt eine sehr gute Vorbereitung auf unsere spätere Lehrtätigkeit. Aber vor allem war es für 
uns schön den Kindern und Jugendlichen Freude zu bereiten, mit ihnen aus dem Heim heraus 
zu gehen und sie so bei der Integration ein kleines Stück zu begleiten.  

 Eva U., Sportstudentin, 3. Semester 

 

Das Projekt in einem Satz:  
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M 4 Aktionstag zur Gastfreundschaft  

Wir, Schülerinnen der 7a/b an einem Gymnasium in Günzburg, machten uns zu einem diakoni-
schen Aktionstag auf, der ganz im Zeichen der Gastfreundschaft stehen sollte. Mit uns kamen: 
Acht selbstgebackene Kuchen, einige Pappkartons mit gefalteten Servietten und Tischkarten, 
die wir in den Unterrichtsstunden zuvor gestaltet hatten.  
 
Schon in der Eingangshalle bemerkten wir, dass dies ein 5-Sterne-Plus Hotel war: Menschen 
aus vielen Ländern, ein Angestellter mit Zylinder, Geschäftsleute, die zu einem Empfang ein-
trafen und vieles mehr. Die Personalchefin Carolin S. begrüßte uns sehr freundlich und führte 
uns durch das Hotel. Sie erzählte, dass viele der Hotelgäste so reich sind, dass sie sich (fast) 
alles leisten können – auch die teuerste Suite im Hotel. Die kostet nämlich 18.000 Euro pro 
Nacht! Wir durften unter anderem die Ballsäle, die Royal Suite, das Restaurant, die Bar und 
den Spabereich besichtigen. Danach wurden wir in einem der Konferenzräume mit Minimuf-
fins, Minidonuts, Säften und Wasser bewirtet. Die Personalchefin war sehr nett zu uns und wir 
durften sie mit unseren Fragen zur Arbeit in einem Hotel und zum Umgang mit den Gästen 
löchern. Wir wurden die ganze Zeit über wie echte Gäste des Hotels behandelt. Schließlich 
bedankten wir uns bei ihnen mit einem selbstgebackenen Kuchen.  
 
Daraufhin gingen wir zur naheliegenden Matthäuskirche. Dorthin kommen Menschen, die nicht 
viel Geld haben oder die einsam sind. Zwei ehrenamtlich engagierte junge Frauen erzählten 
uns zuerst etwas über ihr Konzept von Gastfreundschaft: Sie und die anderen Ehrenamtlichen 
wollen die Gäste wie Freunde behandeln!  
Dann dekorierten wir die Tische mit unseren selbstgemachten Servietten und unseren Tisch-
karten, schnitten Kuchen für ein riesiges Kuchenbuffet für etwas 80 bis 90 Gäste. Vor der Öff-
nung des Cafés beteten die Ehrenamtlichen für die Gäste und sie bedankten sich bei uns, dass 
wir zur Mitarbeit gekommen sind.  
Wir durften die Gäste mit unserem selbstgebackenen Kuchen bedienen und Sahne und warme 
Getränke austeilen. Wir waren zunächst etwas unsicher, wie wir den Gästen begegnen sollten, 
aber mit der Zeit wuchs beim Bedienen die Sicherheit. Als der erste Hunger gestillt war, san-
gen wir das Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“. Wir ernteten großen Applaus. Danach 
las Christine A. die Geschichte von der „Hochzeit zu Kana“ in gereimter Form. Die Gäste wa-
ren vollkommen aufmerksam und schienen sich auf diesen Teil des „Programms“ zu freuen.  
Dann gab es noch eine zweite Kuchenrunde, bei der wir uns auch mit den Gästen unterhalten 
konnten und viele Eindrücke über deren Leben bekommen haben. Wir merkten auch, dass 
einige Besucher zum Ende den Zucker, die Kondensmilch und den Kaffee mitnahmen, um sie 
zu Hause zu verwenden.  
 
Zum Schluss sangen wir das Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ für die Gäs-
te. Erfüllt mit unseren Erfahrungen von Gastfreundschaft im 5***** Hotel und im Café der Evan-
gelischen Kirchengemeinde fuhren wir nach Hause. Das war ein besonders erlebnisreicher 
Unterrichtstag, der sich gar nicht wie Unterricht anfühlte!“ 

Alina A., Anna-Lena Sch. und Laura R., Klasse 7a/b 
 
Text gekürzt und leicht bearbeitet, Quelle: http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-
initiative/news-im-detail/news/diakonischer-aktionstag-zur-gastfreundschaft-schuelerinnen-des-
guenzburger-maria-ward-gymnasiums-erfahren-gastlichkeit-im-the-charles-hotel-5-und-ueben-selber-
gastfreundschaft-beim-matthaeuscafe-in-muenchen  

 

Das Projekt in einem Satz:  
 
 

http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/diakonischer-aktionstag-zur-gastfreundschaft-schuelerinnen-des-guenzburger-maria-ward-gymnasiums-erfahren-gastlichkeit-im-the-charles-hotel-5-und-ueben-selber-gastfreundschaft-beim-matthaeuscafe-in-muenchen
http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/diakonischer-aktionstag-zur-gastfreundschaft-schuelerinnen-des-guenzburger-maria-ward-gymnasiums-erfahren-gastlichkeit-im-the-charles-hotel-5-und-ueben-selber-gastfreundschaft-beim-matthaeuscafe-in-muenchen
http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/diakonischer-aktionstag-zur-gastfreundschaft-schuelerinnen-des-guenzburger-maria-ward-gymnasiums-erfahren-gastlichkeit-im-the-charles-hotel-5-und-ueben-selber-gastfreundschaft-beim-matthaeuscafe-in-muenchen
http://www.diakonisches-lernen.de/aus-unserer-initiative/news-im-detail/news/diakonischer-aktionstag-zur-gastfreundschaft-schuelerinnen-des-guenzburger-maria-ward-gymnasiums-erfahren-gastlichkeit-im-the-charles-hotel-5-und-ueben-selber-gastfreundschaft-beim-matthaeuscafe-in-muenchen
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M 5  
Gutachten für die Preisverleihung der Jury (bitte eure Namen einsetzen):  .................................................................................. 
 
Unsere Kriterien: 
 
 

Beitrag 1 Beitrag 2 Beitrag 3 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

Preisvergabe (mit Begründung):  
 
 
 
 
 
 


