Eine Unterrichtsreihe für das 2. Schuljahr

Zu dieser Unterrichtsreihe
Das Vaterunser beten Christinnen und Christen aller Zeiten und aller Länder. Es hat seine herausragende Bedeutung Jesus selbst zu verdanken. Didaktisch eingeführt wird es dadurch, dass er
seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat, dieses Gebet zu sprechen.
Das Vaterunser impliziert zentrale Inhalte des Gottesbildes („Vater“, „im Himmel“), der Botschaft
Jesu („Dein Reich komme“), des Verhältnisses von Mensch und Gott sowie der Menschen untereinander.
Die Unterrichtsreihe ordnet den Bitten des Vaterunsers Symbole zu, die es den Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, eine erste Deutung vorzunehmen.
Die ersten drei seiner sieben Bitten betreffen Gottes Namen, seinen Willen und sein Reich. Die
Symbole liegen deshalb auf blauem Hintergrund. Die übrigen vier Bitten betreffen irdische Anliegen. Ihre Symbole werden auf braunen Hintergrund gelegt.
Zugleich leitet diese Unterrichtsreihe an, erste eigene Bitten und Fürbitten zu formulieren.

Zeitbedarf
ca. 4 Unterrichtsstunden

◄M 1►

Erzähltext Vaterunser Teil 1 und Legeanweisung für Bodenbild 1

Ausgangsbild: grüner Hintergrund, leer
Wir haben eine Wohnung, in der wir zu Hause sind. Wo wir alles kennen. Wir wissen, wo der
Kühlschrank steht und wie sich unser Bett anfühlt.
Jesus hatte kein Zuhause.
Die Jesusfigur (◄M 2.1►) wird auf die rechte Seite des Ausgangsbilds gelegt.

Er war immer auf Reisen. Er besuchte Städte und Dörfer. Dort blieb er immer nur wenige Tage.
Wenn er einen Ort besuchte, sprach sich das blitzschnell herum.
Fünf Menschenfiguren (◄M 2.2►) werden nach und nach auf die linke Seite des Bodenbilds gelegt.

Sofort waren Menschen bei ihm. Erst waren es nur wenige, dann immer mehr. Sie alle wollten
hören, wie er von Gott erzählte. Aber die Menschen hatten auch Sorgen. Sie klagten. Und immer
wieder brachten sie ihre Kranken mit und baten Jesus, sie gesund zu machen.
Jesus nahm sich Zeit. Er hörte den Menschen zu und machte ihnen Hoffnung. Oft verbrachte er
den ganzen Tag mit ihnen.
Am Abend aber wollte er allein sein. Er verließ die Stadt. Da durfte ihm keiner folgen.
Die Jesusfigur wird entfernt.
Jesus suchte sich einen einsamen Platz. Dort betete er zu Gott. Er sprach mit ihm. Ganz allein.
Der kniende Jesus (◄M 2.3►) wird an den unteren rechten Rand des Bodenbilds gelegt.

◄M 6.2► Arbeitsblatt mit Vaterunser-Symbolen

Vater unser im Himmel

Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

