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Vergiss nicht zu träumen … 

Stand: 10.03.2016 

Jahrgangsstufen 7 LB 3 „Bei euch aber soll es anders sein!“ Jesu Botschaft vom 

Reich Gottes 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Zeitrahmen  45 Minuten, besser 90 Minuten 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

erläutern anhand ausgewählter biblischer Texte zentrale Aspekte der Reich-Gottes-

Verkündigung Jesu Christi und legen dabei das Herausfordernde dieser Botschaft dar.  

Inhalte zu den Kompetenzen: 

die Reich-Gottes-Botschaft Jesu in unterschiedlichen Textformen 

Aufgabe 

Der erste didaktische Ort der Einheit ist die erste Stunde innerhalb der Sequenz. Die SuS 

sollen dabei den Begriff „Reich Gottes“ kennenlernen und in Ansätzen inhaltlich füllen 

können. Dabei haben sie zunächst die Möglichkeit, eigene Visionen für die Entwicklung der 

Menschen und der Erde zu entwickeln. Indem sie einander wertschätzend lauschen, 

entdecken sie eine Fülle von Träumen, Sehnsüchten und auch Forderungen, die sie 

gemeinsam in einem kreativen Prozess, dem Beschriften und Gestalten eines Mandalas, 

zum Ausdruck bringen. Eine kurze Lehrerinformation bringt den Begriff des „Reich Gottes“ 

ein und stellt als Ausblick das Gleichnis vom Senfkorn vor. 

Hinweise zum Unterricht 
 

zentrale Arbeitsformen: Verfassen eines eigenen Textes, Zusammenführung von Ideen zu 

einem gemeinsamen Werk, Lehrerinformation und deren Deutung durch die Sch in Bezug 

auf das eigene Werk  
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Notwendiges Material: Mandala stark vergrößert, AB mit Textauszug aus dem „Großen 

Diktator“ (Einfach leben, 7), Blätter blanko, farbige Eddings oder dicke Stifte, Senfkorn und 

Tesa, Bibel  

 

Schritt 1:  

Bild von Charlie Chaplin: Die Szene stammt aus dem Film „Der große Diktator“. Hinter der 

Satire über Hitler, den Chaplin gekonnt lächerlich macht, steckt eine ernste Botschaft an die 

Menschen dieser Zeit. Sie kommt am Ende des Filmes zum Ausdruck, in einer Rede an die 

Menschheit.  

 

Schritt 2:  

Blätter austeilen, ein Teilnehmer liest kursiv gedruckten Text vor. Die Lehrkraft lädt ein: Lies 

den Text noch einmal für dich durch. Unterstreiche Sätze, die dir wichtig sind. Wähle einen 

Satz aus. Schreibe ihn auf das leere Blatt und schreibe ihn weiter. Verfasse eine eigene 

kurze Rede an die Menschheit. Wähle einen Satz aus, den du vortragen möchtest.  

 

Schritt 3:  

Höre den Sätzen der anderen Teilnehmer zu, schreibe zu jedem Satz ein oder mehrere 

Begriffe auf, die du heraushörst. Zum Traum und zur Sehnsucht nach einer besseren Welt 

wollen wir ein Mandala mit unseren Worten gestalten. Betrachte zunächst das Mandala und 

überleg dir, wo die Worte einen Platz finden können. Mit Eddings darf jeder Schüler auf dem 

großen Mandala ein bedeutungsvolles Wort eintragen.  

 

Schritt 4:  

Den großen Traum, der vor unseren Augen steht, nennen wir mit einem biblischen Wort das 

„Reich Gottes“. Davon, dass aus dem Traum Wirklichkeit wird, spricht folgende Bibelstelle:  

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn (aufkleben), das ein Mann auf seinen 

Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hoch gewachsen ist, 

ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des 

Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.  (Mt 13,31f) 

Was bedeutet für dich die Wörter „Senfkorn“ und „Baum“, wenn du auf unser Mandala 

schaust? Vielleicht wollen die Sch hier auch noch weiterdenken: Was lässt das Senfkorn 

wachsen, was verdorren?  
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Anregung zum weiteren Lernen 
 

Innerhalb der Sequenz: Am Ende jeder Einheit der Sequenz werden Bild- oder Wortkarten 

um das Mandala herum angefügt, so dass auch optisch erkennbar wird: das Reich Gottes 

wächst wie ein Senfkorn zum Baum – durch die Person und das Wirken Jesu (Bilder zu den 

behandelten Bibelstellen), das Einfühlungsvermögen und die Tatkraft vieler anderer Christen 

(Portraits) und auch durch uns in der Klasse.  

Die Bibelstelle wird noch einmal aufgegriffen und im Hinblick auf Senfkörner, die im eigenen 

Leben angelegt sind, hin befragt.  

Am Ende der Sequenz (Lernaufgabe): Das um das Mandala entstandene Kunstwerk wird 

fotografiert und bildet die Mitte eines Arbeitsblattes oder wird im Heft auf die linke Hälfte 

einer Doppelseite geklebt. Nach einer gemeinsamen Phasen der Reflexion des 

Lernbereiches mit Hilfe des Bildes ist jeder Schüler, jede Schülerin dazu aufgefordert, den 

zentralen Gedanken zu notieren und als Überschrift zu gestalten, den dieses Kunstwerk 

ausdrückt. Auf der rechten Heftseite / einer Stelle des AB wird ein Senfkorn geklebt, zu dem 

sich der Sch den Satz vervollständigt: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn: 

…“ Andere Impulse ergeben sich aus dem zurückliegenden Verlauf der Sequenz, z. B. Male 

eine Szene, die zeigt, wie für Menschen das Reich Gottes schon (ein Stück) Wirklichkeit 

geworden ist. – Wähle eine Jesusgeschichte aus und beschreibe, warum hier das Wort vom 

Reich Gottes besonders deutlich zu erspüren ist … 

Zu anderen Lernbereichen: Weitere Inhalte können um das Mandala angefügt werden, 

insbesondere aus den Lernbereichen 1 und 2.  

 
 


