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Jesus begegnet Menschen 

Stand: 03.02.2016 

Jahrgangsstufen 6/LB 6.2 Leben und Botschaft Jesu 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Politische Bildung 

Zeitrahmen  2-3 Stunden 

Benötigtes Material Bibel, Material M1 bis M4 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 zeigen an ausgewählten Beispielen, wie Jesus sich in besonderer Weise den 
Menschen zugewendet und welche Reaktionen er hervorgerufen hat. 

Aufgabe 

Tim findet das äußerst seltsam, dieses Verhalten von Laura. Immer wenn er auf sie in der 

Pause aufmerksam wird, redet sie mit anderen Schülern. Das ist eigentlich ja normal, aber 

sie redet mit Schülern, mit denen sich sonst niemand abgibt, die sonst immer als „Opfer“ 

gelten. Dabei findet er Laura sehr nett und sie macht auch jeden Spaß mit. Noch traut er sich 

nicht, aber er hat sich fest vorgenommen, wenn das weiter so bleibt, sie einmal zu fragen. 

Da nimmt er sich ein Herz… 

„Hallo Laura”, sagt er verlegen und geht auf sie zu als sie wieder einmal bei Erwin, dem 

Looser steht. „Ah, hallo Tim“, sagt sie fröhlich. „Komm, setz dich zu uns.“ Tim zögert erst, 

setzt sich aber dann doch dazu. Schließlich hat er ja das Gespräch angefangen. Sie 

unterhalten sich ganz nett und Tim ist überrascht. Als er mit ihr alleine hinein ins 

Klassenzimmer geht, fragt er sie neugierig: „Laura, warum hängst du immerzu nur mit den 

Loosern rum? Das ist doch völlig uncool.“ Da schaut ihn Laura verdutzt an und sagt: „Am 
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Anfang habe ich es gemacht, weil Jesus das auch getan hat, und jetzt finde ich es sehr cool, 

die sind alle super nett. Probiere es doch auch.“  

„Weil Jesus das auch gemacht hat?“, denkt Tim. „Das verstehe ich nicht“, sagt er laut…. 

Quellen- und Literaturangaben 

Alle in der Lernaufgabe verwendeten Grafiken / Symbole sind von der Webseite „Openclipart.org“ als 

gemeinfrei (Public-Domain) zur Verfügung gestellt. (Abrufdatum 04.12.2015) 

M1: https://openclipart.org/detail/17520/pencils-by-klsgfx 

M2:  http://www.pixelio.de/media/615615 (Heike Berse  / pixelio.de) 

http://www.pixelio.de/media/335717 (RainerSturm  / pixelio.de) 

http://www.pixelio.de/media/438342 (Thommy Weiss  / pixelio.de) 

http://www.pixelio.de/media/253267 (Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de) 

M3: https://openclipart.org/detail/12935/light-bulb-by-anonymous-12935 

M4: https://openclipart.org/detail/190631/face-of-an-angry-man-by-knollbaco-190631 

https://openclipart.org/detail/321/worldlabel-manface2-by-ryanlerch 

Hinweise zum Unterricht 

 

Methodische Möglichkeiten zu einem ersten Umgang mit der Anforderungssituation: 

1. Schüleräußerungen im Plenum  Notizen an der Tafel 

 Wer kennt so eine Situation, dass man als Außenseiter gilt? 

 Warum ist man ein Außenseiter? 

 Kennt ihr Menschen,  die sich wie Laura verhalten? 

 

2. Schüler sollen unterschiedliche Sprechblasen schreiben: 

 

 Was würde ich sagen/denken? 

 Ist Lauras Verhalten richtig? 

 Wie verhalte ich mich selbst? 

 Welches Verhalten der anderen würde ich mir wünschen? 

 

3. Präsentation der Ergebnisse; Anbringen der Sprechblasen auf der Tafel etc.  

 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://openclipart.org/detail/17520/pencils-by-klsgfx
http://www.pixelio.de/media/615615
http://www.pixelio.de/media/335717
http://www.pixelio.de/media/438342
http://www.pixelio.de/media/253267
https://openclipart.org/detail/12935/light-bulb-by-anonymous-12935
https://openclipart.org/detail/190631/face-of-an-angry-man-by-knollbaco-190631
https://openclipart.org/detail/321/worldlabel-manface2-by-ryanlerch


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Evangelische Religionslehre, Jahrgangsstufe 6 

Seite 3 von 3 

  

Teil 1: Aufzeigen an ausgewählten Beispielen, wie Jesus sich in besonderer Weise den 

Menschen zugewendet hat, 

1.Phase: Ausgewählte Beispiele in Gruppenarbeit 

Gruppe 1: Jesu Umgang mit Außenseitern (Lk 19,1-10) 

Gruppe 2: Jesu Umgang mit Frauen (Joh 8,3-11) 

Gruppe 3: Jesu Umgang mit Kranken (Mk 10,46-52) 

Gruppe 4: Jesu Umgang mit Kindern (Lukas 18,15-17) 

AA: Stellt in einem Rollenspiel Teil 1 dar, wie Jesus mit den jeweiligen Personen umgegangen 

ist (M 1) 

=> eventuelle Sicherung des Rollenspiels (M2 und M2 Lösung) 

2. Phase: Spielt nun vor, wie diese Geschichten in der heutigen Zeit aussehen würden 

(Vielleicht wie Laura? Vielleicht ganz anders?) und zeigt den anderen euer Beispiel in einem 

Rollenspiel Teil 2.  

 

Teil 2: … und welche Reaktionen er hervorgerufen hat. 

3. Phase: Erweitert nun das Rollenspiel und setzt es fort, indem ihr überlegt, wie Beobachter 

darauf reagiert haben könnten. Denken sie wie Tim?  

4. Phase: Jesus und die Kritik. 

GA in den 4 Gruppen aus Phase 2: Lest nun nach, wie die Beobachter Jesu damals reagiert 

haben. Vergleicht dies mit eurem Ergebnis und legt euch nun fest, welches Verhalten ihr für 

richtig haltet. (M3) 

=> Präsentation und eventuelle Fixierung der Ergebnisse (M4 und M4 Lösung) 

Anregung zum weiteren Lernen 

Jeder Schüler soll in der darauffolgenden Woche aufmerksam beobachten und bewusst wie 

Jesus reagieren, darüber einen kleinen Bericht schreiben und zum nächsten RU mitbringen 

(M4) 


