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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schon oft habe ich Fragen wie diese gehört: „Soll ich mit Kindern über den Tod sprechen?“ 
„Wie inde ich heraus, ob dieses Thema meine Schüler* beschäftigt?“ „Was tue ich, wenn 
plötzlich jemand im nahen Umfeld meiner Schüler stirbt?“ 
Der Tod gehört zum Leben, dennoch ist er für viele Menschen ein Tabu-Thema. Früher war 
das anders, da starben die Menschen im Haus, wurden von ihren Angehörigen gewaschen 
und aufgebahrt und alle Familienmitglieder kamen, um von dem Verstorbenen Abschied 
zu nehmen. Heute wird das Sterben oft verdrängt, Kinder sollen vor der Realität des Todes 
verschont werden. 
Doch wir können Kindern die Begegnung mit dem Tod nicht ersparen. 
Kinder sind neugierig, sie wollen wissen, was es mit Tod und Sterben auf sich hat. Auf die 
Frage: „Soll ich mit Kindern über den Tod sprechen?“, sind wohl Erfahrungen die besten 
Argumente. Während meiner 30-jährigen Arbeit mit Kindern in Schule und Kirchengemein-

de habe ich erlebt, dass oft ein kleiner Anlass genügt, um dieses Thema zur Sprache zu 
bringen. Einmal war es das Läuten der Kirchenglocken zu einer ungewöhnlichen Zeit, das 
eines der Kinder aufhorchen und bemerken ließ: „Jetzt ist eine Beerdigung, ich weiß, wer 
gestorben ist.“ Und schon war das Thema Tod angesprochen, die anderen Kinder fragten 
nach und ein Wort gab das andere. Ein anderes Mal war es ein schlimmer Verkehrsunfall, 
von dem jemand gehört hatte, einmal ein großer Brand im Nachbarort und viele Male klagte 
einer der Schüler über ein verstorbenes Haustier. 
Besonders schlimm ist, wenn wir morgens in die Klasse kommen und ein Platz leer ist. 
Vielleicht weil ein Elternteil eines unserer Schüler verstorben ist oder gar der Schüler selbst. 
Das vorliegende Arbeitsmaterial möchte Ihnen einige Bausteine in die Hand geben, die Ih-

nen ein schnelles Aufgreifen dieses Themas ermöglichen. Jeder große Baustein ist wieder 
in einzelne Bausteine eingeteilt, die nach Bedarf ausgewählt und zusammengefügt werden 
können. Das Material erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch schreibt die Num-

merierung keine Rang- oder Reihenfolge vor.
Für die Behandlung dieses Themas kann es kein allgemeingültiges Patentrezept geben. 
Jeder Mensch ist anders, jede Situation ist anders und auch die Altersgruppe und Zusam-

mensetzung Ihrer Klasse spielt eine große Rolle. Entscheiden Sie selbst, wählen Sie aus, 
was für Ihre Gruppe in ihrer ganz speziellen Zusammensetzung und in der gegenwärtigen 
Situation passend ist und ergänzen Sie es mit Ihren eigenen Ideen.
Gehen Sie bei diesem Thema bitte behutsam vor, versuchen Sie, erst einmal zu hören und 
zu erfühlen, was Ihre Schüler bewegt. Das Wichtigste ist, dass sich die Schüler ernst ge-

nommen fühlen und eine Atmosphäre erleben, in der sie über alles reden dürfen. Scheuen 
Sie sich nicht davor, Hilfe zu holen, falls Sie sich überfordert fühlen. Haben Sie den Mut, 
eigenen Schmerz, Trauer und Ratlosigkeit zuzugeben. Sprechen Sie, soweit das möglich 
ist, von sich selbst. Bleiben sie authentisch. Tun oder sagen Sie nichts, was Sie nicht mit 
Ihrem Gewissen vereinbaren können.
Viele Schüler inden den Zugang zu einem Thema über eine Geschichte, die in ihrer Le-

benswirklichkeit angesiedelt ist. Jesus selbst hat oft Geschichten erzählt, um den Men-

schen seine Wahrheiten und Zusammenhänge verständlich zu machen. 
Gott bietet uns mit seinem Wort einen großen Schatz an. Wenn wir eine Beziehung zu Gott 
und Seinem Wort haben, werden die Schüler uns das abspüren. 
Ich möchte Ihnen Mut machen, sich Zeit für das Lesen der Bibel zu nehmen und sich immer 
wieder von Jesus Christus führen und inspirieren zu lassen.

Methodisch-didaktische Hinweise

*  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form Schüler bzw. Lehrer verwendet.  

   Gemeint sind damit jedoch sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Personen. zur Vollversion
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Und wenn es ernst wird?

Vielleicht haben Sie schon Erfahrungen mit dem Tod eines Menschen aus dem unmittelba-

ren Umfeld Ihrer Schüler gemacht. Dann werden Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen aus 
dem Erlebten gezogen haben, von denen Sie uns an dieser Stelle berichten könnten. Auch 
für Ihre Schüler kann es hilfreich sein, wenn Sie ihnen von sich selbst erzählen. Manchmal 
fällt so etwas schwer, aber es kann Türen öffnen und eine vertrauensvolle Atmosphäre 
schaffen.
Ich bin keine Psychologin, deshalb kann ich nur von dem sprechen, was ich erlebt habe 
und was mir wichtig geworden ist. Vielleicht kann es Ihnen ein Stück weiterhelfen, vielleicht 
haben Sie aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht und Einsichten gewonnen, die hier 
nicht zur Sprache kommen.

Als Diplom-Religionspädagogin arbeite ich mit Kindern in der Kirchgemeinde, aber auch als 
Religionslehrerin an verschiedenen Grundschulen. 
Folgende Erlebnisse reichen in die Zeit vor der sogenannten politischen Wende zurück. In 
der DDR gab es in den Schulen keinen Religionsunterricht, dafür boten die Kirchgemeinden 
wöchentlich die sogenannte Christenlehre an. Ich arbeitete damals in einer Gemeinde, in 
der sich Kirche und Gemeindehaus in der Nähe des Friedhofs befanden. 
Es geschah an einem Nachmittag, in der Zeit zwischen Ostern und Pingsten. Kaum waren 
die Kinder angekommen, ingen draußen die Glocken an zu läuten. Ein Junge stand auf, 
lief zum Fenster und murmelte: „Jetzt wird mein Opa begraben.“ Sofort standen die ande-

ren Kinder auf, gesellten sich zu ihm und schauten mit ihm aus dem Fenster. „Dein Opa? 
Wirklich?“ „Stimmt das?“ „Warum ist er gestorben? War er krank?“ „Wieso bist du nicht mit 
auf den Friedhof gegangen?“ Der Junge antwortete und erzählte, die anderen fragten und 
zeigten ihm deutlich ihre Anteilnahme. Einer legte ihm die Hand auf die Schulter, ein ande-

rer sagte, dass es ihm Leid täte. Auch sprachen einige Kinder davon, dass sie den Opa des 
Jungen gekannt hatten. 
In diesem ersten Teil brauchte ich gar nichts zu tun. Das Einzige, was ich tun konnte, ja 
sogar tun musste, war, meinen ursprünglichen Plan für diesen Tag in die Tasche zu packen 
und den Kindern zunächst die Führung zu überlassen. 
Die Kinder reagierten spontan, aus dem Gefühl heraus, und taten genau 
das, was dem betroffenen Jungen in diesem Moment gut tat.

 • Sie nahmen seine Trauer wahr, hörten sein „Murmeln“.
 • Sie traten zu ihm, schauten mit ihm in die gleiche Richtung,  
  boten ihm Körperkontakt an.
 • Fragten nach, ermutigten ihn zum Reden, hörten zu.
 • Erzählten von eigenen guten Erinnerungen an den Verstorbenen.

Nach einer Weile wandelte sich der Gesprächsverlauf. Mehr und mehr ingen die Kinder 
an zu fragen. Auch der betroffene Junge hatte Fragen, genauso, wie die anderen Kinder. 
Plötzlich war er wieder einer von ihnen, sie alle waren eine Gemeinschaft von Fragenden.

Methodisch-didaktische Hinweise

Viele der vorliegenden Materialien lassen sich selbtverständlich auch mit Kindern nicht-
christlichen Glaubens umsetzen. Hier ist aber immer auch Ihre eigene Einschätzung der 
jeweiligen Gruppe und genügend Sensibilität gefragt, um im Umgang mit anderen Religi-
onsgemeinschaften keine Gefühle zu verletzen und gegen geltende Regeln zu verstoßen.
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Das folgende Gespräch hat mich so bewegt, dass ich es mir wie folgt aufgezeichnet habe. 
Fragen über Fragen. „Was passiert bei einer Beerdigung?“ „Dürfen Kinder denn überhaupt 
daran teilnehmen?“ „Was ist dann mit dem Toten, wenn er im Grab liegt?“ „Glauben Sie, 
dass er wirklich zu Gott kommt?“ 
Ich erzähle den Kindern von dem, was in der Bibel steht: „Jesus hat uns versprochen, dass 

alle, die an ihn glauben, eines Tages bei ihm sein werden. Gott holt uns zu sich, in sein ewi-

ges Reich. Dort geht es uns gut. Es gibt keinen Tod mehr, keine Schmerzen, keine Angst.“

„Aber wie kann das sein?“, fragt einer. „In der Erde indet man doch noch die Knochen von 
denen, die gestorben sind.“

„Die Bibel bietet uns dafür einen schönen Vergleich an. Paulus sagt, dass wir im Tod unse-

ren Körper ablegen wie ein Kleidungsstück. Wie ein altes Kleid ziehen wir unseren Körper 
aus. Das ist es, was im Grab bleibt und nach und nach zu Erde wird. Das aber, was dich 

ausmacht, das Fühlen, deine eigene Person, kommt zu Gott und bekommt einen neuen 

Körper.“ 
„Das ist die Seele“, wirft ein Mädchen ein.
Ein anderes Kind erkundigt sich: „Bestimmt kommt doch nicht jeder zu Gott. Was muss man 
denn machen, dass man zu Gott kommt?“

„Johannes, ein Jünger Jesu, hat es so aufgeschrieben (Joh. 3,16): Denn so sehr hat Gott 

die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 

Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Vor Kurzem haben wir Ostern gefeiert. Ihr alle 
kennt die Ostergeschichte.“
„Ja, die kennen wir. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben. Obwohl er nichts Böses  
gemacht hat.“

 „Aber er ist wieder auferstanden.“

 „Alle Menschen machen Fehler. Der Herr Jesus ist für die Schuld der Menschen gestor-

ben.“ 

Ich verweise noch einmal auf Joh. 3,16: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das 

ewige Leben haben. Das bedeutet, wenn du Jesus um Vergebung für deine Schuld bittest 

und fest daran glaubst, dass Jesus lebt – ja, wenn du ganz zu ihm gehören möchtest, dann 

wirst du eines Tages bei ihm sein.“ 

Spontan rufen viele Kinderstimmen durcheinander: „Das will ich, ich will zu ihm gehören!“ 

Gemeinsam singen wir das Lied "Meinem Gott gehört die Welt" von Arno Pötzsch. In der 
letzten Strophe heißt es: „Leb ich, Gott, bist du bei mir, sterb ich, bleib ich auch bei dir, und 
im Leben und im Tod bin ich dein, du lieber Gott!“
Damals hatte ich nichts in Reichweite, was unsere Gesprächsrunde noch hätte erleich-

tern können. Es wäre sicher schön gewesen, wenn wir schon eine Art Trauerkoffer gehabt 
hätten. Die Kinder haben mich gelehrt, wie wichtig es ist, offen mit dem Thema Tod umzu-

gehen. Und damals habe ich nicht geahnt, dass dieser Nachmittag rückblickend zu einer 
Vorbereitung auf ein schlimmes Ereignis werden sollte.
Sie war ein fröhliches, freundliches Mädchen von acht Jahren, das zu dieser Christen-

lehregruppe gehörte. Sie spielte Klavier, liebte ihre jungen Katzen und tobte gern mit den 
anderen Kindern durchs Dorf. Sie hatte viele Freunde und auch die Erwachsenen mochten 
sie gern. Doch eines Tages erreicht uns die furchtbare Nachricht: sie ist bei einem Autoun-

fall lebensgefährlich verletzt worden. Im Krankenhaus kann ihr nicht geholfen werden. Sie 
muss sterben.

Methodisch-didaktische Hinweise
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Betroffen, tief traurig sind alle, die sie kannten. So mancher fragt sich: Warum gerade sie? 
Warum muss so ein kleines, fröhliches Mädchen sterben? Wo war Gott? Wo kann man An-

gesichts einer solchen Tragödie Trost inden, wenigstens ein klein wenig Trost?
Auf die meisten dieser Fragen gibt es keine Antworten. Eines aber glauben wir ganz fest: 
Sie ist bei Gott, er hat sie zu sich genommen. Denn sie war bei unserem Gespräch vor ei-
nigen Wochen dabei. Sie war eine von den Kindern, die spontan gerufen hab#en: „Ich will 

zum Herrn Jesus gehören.“ 

Niemand hätte während dieser Christenlehrestunde gedacht, dass bald darauf eines der 
Kinder nicht mehr unter uns sein würde. Als dann das Unfassbare geschah, wurde mir das 
spontane Gespräch mit der Gruppe anlässlich der Beerdigung des Großvaters des Jungen 
ein Stück zum Trost. Dass dieses Mädchen so früh sterben musste ist furchtbar, unfassbar, 
nicht zu verstehen. Aber es ist gewiss: Sie ist bei Gott. Sie selbst hat sich ja kurze Zeit vor 
ihrem Unfall zu IHM bekannt, hat gesagt: „Ich will auch dazu gehören.“ Sie hat den Schritt 
ganz unkompliziert getan, in ihrer unbefangenen kindlichen Art und Weise. Sie hat Gottes 
Versprechen angenommen, das er uns in Joh. 3,16 macht: „Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben."
An der Beerdigungsfeier in der Kirche nehmen auch die Kinder teil, die mit ihr zusammen 
die Christenlehre besucht haben. Nach der Predigt gehen sie nach vorn und singen das 
Lied „Meinem Gott gehört die Welt.“ Dieses Lied haben wir schon oft gesungen, aber erst 
jetzt, durch ihren Tod, wird uns die Bedeutung der letzten 
Strophe voll und ganz bewusst.

   „Leb ich Gott, bist du bei mir,

   sterb ich, bleib ich auch bei dir

   und im Leben und im Tod,

   bin ich dein, du lieber Gott.“

Der Tod ist furchterregend und schockierend. Er kommt oft plötzlich und unerwartet, bei ihr 
viel zu früh und ist nicht zu begreifen. Aber wir dürfen glauben: Der Tod ist nicht das Letzte. 
Und: Er kann uns nicht von Jesus Christus trennen, er kann uns unser ewiges, wahres Le-

ben nicht nehmen. Gott ist größer als der Tod, ER ist ewig. Sie hat das begriffen, mit dem 
Herzen erfasst, rechtzeitig. Sie hat uns gezeigt, worauf es im Leben ankommt. Sie hat mir 
neu die Bedeutung obenstehender Strophe erschlossen. 
Durch dieses Erlebnis ist mir ganz wichtig geworden, dass wir mit Kindern über den Tod re-

den sollten. Ich hätte es nicht getan, wenn nicht diese Beerdigung einige Wochen vor dem 
Tod des Mädchens das Gespräch in der Gruppe ausgelöst hätte.

Wie schon gesagt, handelt es sich bei diesem Werk um Unterrichtsbausteine. Jeder ein-

zelne Baustein kann von Ihnen genutzt werden, will Ihnen Denkanstoß und methodische 
Hilfe sein. Aber so, wie man aus einigen wenigen Bausteinen noch kein Gebäude errichten 
kann, so kann auch der Inhalt dieses Buches nicht genügen, um auf jeden „Ernstfall“ richtig 
vorbereitet zu sein. 
Lesen Sie Bücher, die von Kinderpsychologen geschrieben wurden, unterhalten Sie sich 
mit Kollegen, inden Sie Ihren eigenen Zugang zum Thema Sterben und Tod. 

    Ihre

Methodisch-didaktische Hinweise

Anneli Klipphahn
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1 Einstiegsmöglichkeiten

Verschiedene Einstiegsmöglichkeiten ermöglichen Ihnen, zunächst einmal herauszuinden, 
ob in Ihrer Gruppe das Thema Sterben und Tod gerade anliegt. Wählen Sie den Einstieg, 
der Ihrer Gruppe zum derzeitigen Zeitpunkt unter den gegebenen Umständen am besten 
entspricht. Falls Sie nach der Einstiegsrunde spüren, dass Ihre Schüler das Thema zurzeit 
nicht beschäftigt und Sie es nicht weiter besprechen möchten, können Sie zum Thema 
Gefühle weiterarbeiten. 

I. Einstieg mit Tüchern

 Die Schüler sitzen im Kreis. Verschiedene farbige Tücher liegen in der Mitte, auch ein  
 schwarzes ist dabei. 

 • Jeder Schüler darf sich ein Tuch nehmen. 

 • Nun darf jeder sagen, warum er sich gerade für dieses Tuch entschieden hat.
  Weitere Gesprächsmöglichkeiten:  
  Was verbindest du mit dieser Farbe? Wo kommt die Farbe in der Natur vor?  
  Welchen Stimmungen entspricht sie? 

 • Frage an die anderen: Was verbindet ihr mit dieser Farbe?

 Falls ein Kind ein schwarzes Tuch gewählt hat, werden die Schüler von selbst auf  
 traurige Ereignisse zu sprechen kommen. Sollte keiner Schwarz gewählt haben,  
 nimmt die Lehrkraft am Ende der Runde dieses Tuch in die Hand und lässt die Kinder  
 herausinden, was es mit dieser Farbe auf sich hat. 

 • Woran denkst du bei dieser Farbe?
 • Impuls: Manchmal tragen Menschen schwarze Kleidung.

II. Einstieg mit einem Bild oder mehreren (M 1.1)

 Die Schüler sitzen im Kreis. Legen Sie eines der Bilder oder mehrere in die Mitte. 
 Wenn die Schüler nicht spontan anfangen zu sprechen:

 • Impuls: Was seht ihr auf dem Bild / den Bildern?
 • Wie geht es den Menschen, die auf diesem Bild zu sehen sind?
 • Was könnte geschehen sein?

III. Einstieg mit Bildern und Symbolen (M 1.2 und M 1.3)

 • Die Schüler sitzen im Kreis. Legen Sie die Kärtchen mit den Bildern und Symbolen  
  in die Mitte. Jeder Schüler wählt eines der Kärtchen und spricht darüber.  
  Zusätzlich können Sie Bilder aus den anderen Bausteinen nutzen, z. B. M 2.2.

 Alle Bildpaare von M 1.3 erzählen von einem Neuanfang. Diese und andere Bilder  
 können uns in Zeiten der Trauer neue Hoffnung schenken. Durch die Beschäftigung  
 mit den Bildern werden sie von den Schülern verinnerlicht. In Krisensituationen kann  
 es hilfreich sein, sich auf solche Bilder zu besinnen.

 • Die Schüler können die Bilder ausschneiden, auf Kärtchen kleben, und damit  
  Memory spielen.

 • Sie können auch die Kärtchen vergrößern und in Gruppenarbeit ein großes  
  Memory von den Schülern herstellen lassen.

è
 Alle Bildpaare erzählen von einem Neuanfang. Diese und andere Bilder können 
 uns in Zeiten der Trauer neue Hoffnung schenken. 
 Durch die Beschäftigung mit den Bildern werden sie von den Schülern 
 verinnerlicht. In Krisensituationen kann es hilfreich sein, sich auf solche Bilder 
 zu besinnen.
 • Die Schüler können die Bilder ausschneiden, auf Kärtchen kleben, und damit 
  Memory spielen.
 • Sie können aber auch die Kärtchen vergrößern und in Gruppenarbeit ein 
  großes Memory von den Schülern herstellen lassen. zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tod-Verlust-und-Trauer


 Seite 9

T
o

d
, 

V
e

rl
u

s
t 

&
 T

ra
u

e
r 

  
 –

  
  

B
e

s
te

ll
-N

r.
 P

1
1

 6
3

6

1 Einstiegsmöglichkeiten

IV. Spielerischer Einstieg mit Pantomime (M 1.4) 

 • Jeder zieht ein Kärtchen, auf dem ein Gefühl steht,  
  das er ausdrücken soll. Die anderen erraten es.

 • Die Schüler können sich auch selbst überlegen, was sie darstellen möchten.

V. Einstieg mit einen Arbeitsblatt (M 1.5)

 • Sie können die Schüler das Arbeitsblatt auch anonym ausfüllen lassen.  
  Zum Schluss werden alle Arbeitsblätter eingesammelt, in die Mitte gelegt und die  
  aufgeschriebenen Fragen besprochen. So haben die Schüler die Möglichkeit, ihre  
  Fragen und Sorgen ohne Hemmungen zu äußern.

VI. Einstieg mit einem Lied oder Musikstück Ihrer Wahl

VII. Einstieg mit einem der beiliegenden Texte oder einem Bibeltext

 Wenn ein aktueller Anlass vorliegt, ist es wichtig, die Schüler in einem geschützten  
 Raum erst einmal reden zu lassen. Schaffen Sie eine offene Atmosphäre, zünden  
 Sie eine Kerze an. Alternativ können Materialien aus einem Trauerkoffer eingesetzt  
 werden. Machen Sie den Schülern vor dem Gespräch bewusst, dass es hier kein  
 Richtig oder Falsch gibt, dass alles gesagt werden darf. Keiner darf dem anderen ins  
 Wort fallen, jeder Beitrag wird ernst genommen, jeder darf seine Gefühle zeigen. 

 Auch hier kann eines der oben genannten Materialien zum Einstieg hilfreich sein. 

 • An erster Stelle steht die Frage: Was ist geschehen? 

 • Wie geht es euch damit? 

 • Was kann uns helfen, unsere Gefühle auszudrücken, wenn wir nicht darüber  
  reden  können? Vielleicht Musik oder Malen nach Musik? 

 • Sollten die Gespräche erst einmal in kleinen, selbst gewählten Gruppen  
  stattinden?

 • Rechnen Sie damit, dass an dieser Stelle bei einigen Schülern auch Wut und  
  Aggressionen zum Ausbruch kommen können. (Siehe die Phasen der Trauer)1 

1 http://www.trauerphasen.de/
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1 Einstiegsmöglichkeiten

M 1.2 Bilder und Symbole

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tod-Verlust-und-Trauer


 Seite 20

To
d

, 
V

e
rl

u
s

t 
&

 T
ra

u
e

r 
  

 –
  

  
B

e
s

te
ll

-N
r.

 P
11

 6
3

6

2 Auf Wiedersehen heißt, wir sehen uns wieder

Lehrerhinweis zum nachfolgenden Text M 2.1

Entscheiden Sie, ob Sie den Text selbst lesen oder kopieren und von den Schülern lesen 
lassen. Wenn Sie den Text selbst darbieten, können Sie während des Vorlesens unterbre-

chen, um mit den Kindern darüber zu sprechen. Möglich ist zum Beispiel, zunächst den  
ersten Abschnitt bis ... ausruhen vorzulesen. Unterhalten Sie sich nun mit den Schülern 
über deren Großeltern oder Menschen, die eine Großeltern-Rolle einnehmen. Dadurch kön-

nen sie sich besser mit Thea und dem, was weiterhin geschieht, identiizieren.

Möglicherweise stellen betoffene Schüler nach dem Lesen des Textes schnell einen Bezug 
zu eigenen Erlebnissen her. Geben Sie dem Gespräch viel Raum, auch wenn der Inhalt  
des Textes dadurch in den Hintergrund gedrängt wird.

Falls sich die Schüler nicht sofort äußern, helfen Sie ihnen, ins Gespräch zu kommen.  
Möglicher Gesprächsverlauf:

• Thea hat etwas Trauriges erlebt. 
 (Die Schüler wiederholen das Gehörte mit ihren Worten)

• Was haben Thea und ihre Mutter und später der Vater am Sterbebett der Oma gemacht?  
 (gebetet; sie haben sich bewusst verabschiedet)

• Thea ist mit zur Beerdigung gegangen. Was wird in unserem Text über die Beerdigung   
 berichtet? War schon einmal jemand von euch bei einer Beerdigung dabei? 

• Es war schlimm für Thea, dass ihre Oma gestorben ist. Aber es gab auch einiges,  
 das sie getröstet hat. 
 (Brief, Schmetterling, Alpenveilchen, Erinnerungen, der Glaube an ein Leben nach dem   
 Tod und ein Wiedersehen bei Gott)

Überleitung zu Arbeitsblatt M 2.2

Lehrkraft:  
Christen glauben an ein Leben nach dem Tod. 

Wir können uns das nur schwer vorstellen.  
Bilder und Vergleiche können uns dabei  
helfen. In der Geschichte stecken einige  
dieser Bilder.

Teilen Sie die Arbeitsblätter M 2.1 mit den  
Bildkarten aus. 
Lassen Sie die Schüler die Texte lesen.

1. Findet heraus, an welcher Stelle in der Geschichte die Bilder vorkommen. 

2. Was ist mit diesem Vergleich gemeint? Erkläre mit deinen Worten.

Gespräch
3. Welcher Vergleich gefällt euch am besten?
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Auf Wiedersehen heißt, wir sehen uns wieder2

Beispiele: 

Der Arzt sagt: „Kein Mensch kann sie mehr wecken.“ Was ist damit gemeint?
Wecken erinnert an schlafen. Wenn jemand schläft, kann er von uns geweckt werden.  
Aber wenn jemand gestorben ist, kann er von uns nicht mehr geweckt werden. Thea und 
ihre Familie glauben an ein Leben nach dem Tod. Also glauben sie daran, dass Gott die 
Verstorbenen wecken wird.

„Sie ist von uns gegangen".

Was ist damit gemeint?
Das erinnert an weggehen. Manchmal geht man für kurze Zeit weg (Schule), manchmal für 
längere Zeit (Urlaub). Großmutter ist für immer aus diesem Leben weggegangen. Christen 
glauben, dass sie zu Gott gegangen ist.

Teilen Sie nun die Arbeitsblätter M 2.2 mit den Bibeltexten aus. Lassen Sie die Schüler die 
Texte lesen und klären Sie auftretende Fragen. Nun können die Schüler allein oder gemein-

sam die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt ausführen. 

M 2.3 Psalm 23

Das Arbeitsblatt zu Psalm 23 kann auch unabhängig vom Text verwendet werden.
 

Die Schüler denken bei diesem Arbeitsschritt über die Aussagen des Psalmes nach und 
wiederholen den Text. Vielen wird dieser Psalm schon bekannt sein, in anderen Unterrichts-

materialien wird er behandelt. Hier wird vor allem Wert darauf gelegt, den Zusammenhang 
zum Thema Tod und ewigem Leben herzustellen.

Arbeitsvorschlag:

Lassen Sie den Schülern zunächst genügend Zeit, um den Psalm zu illustrieren. 

Mögliche Abwandlungen der Aufgabe: 

1. Jüngeren Schülern macht es vielleicht Freude, sich mit Hilfe des Arbeitsblattes ein  
 kleines Büchlein zum Psalm zu basteln. 

2. Teilen Sie die Abschnitte unter den Schülern auf, sodass jeder nur einen Abschnitt –  
 dafür aber in einem größeren Format – illustriert. 

3. Die Schüler wählen einen Abschnitt, den sie illustrieren. Anschließend zeigen sie der   

 Klasse ihr Bild. Die anderen Schüler inden heraus, welchen Abschnitt der betreffende   
 Schüler illustriert hat.

Fragen Sie nach dem Vergleich der Ergebnisse: 

• Warum hat Theas Mutter am Sterbebett der Großmutter gerade diesen Psalm gebetet?
 (Er war der Lieblingspsalm der Großmutter, passt zum Sterben eines Menschen)

• Welche Aussagen dieses Psalmes passen eurer Meinung nach zum Sterben eines   
 Menschen?
 (Vor allem das Bild vom insteren Tal, aber auch die anderen Bilder.) 
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2 Auf Wiedersehen heißt, wir sehen uns wieder

M 2.1 Auf Wiedersehen Großmutter 2

  
2   aus Anneli Klipphahn, Tinka und Tomate,  

 Kindergeschichten SEW-Verlag Dresden 2013 ISBN: 978-3-936203-22-6 

Oma hat immer Zeit für Thea. Sie wohnt gleich im Nachbarhaus. Oft besucht Thea 
sie nach der Schule. Eigentlich ist sie die Oma von Mama und Theas Uroma. 
Als Thea noch klein war, hat Oma ihr oft vorgelesen. Sie saßen zusammen auf dem 
Sofa. Es gab leckere Plätzchen und süßen Kakao. 
Jetzt geht Thea schon in die 2. Klasse und kann allein lesen. Trotzdem besucht sie 
am Nachmittag oft ihre Oma. Manchmal hilft Thea ihr beim Kochen oder Backen. 
Manchmal gehen sie zusammen einkaufen, und manchmal spielen sie ein Spiel.
Früher hat Oma als Näherin in einer Fabrik gearbeitet. Manchmal näht sie für Thea 
eine Hose, eine Bluse oder ein Kleid. Thea schaut ihr gern dabei zu. Manchmal geht 
es Oma nicht gut. Sie klagt über Schmerzen im Rücken oder in den Beinen. Dann 
muss sie sich hinlegen und ausruhen.

Heute hat sich Thea mit ihrer Freundin Nadine in  
der Pause gestritten. Schnell eilt Thea nach  
Schulschluss zu Oma. Gleich wird sie ihr alles  
erzählen. Doch als sie in Omas Wohnung kommt,  
ist es anders als sonst. Kein Essen steht bereit.  
Oma ist nicht da. Mama sitzt am Tisch und hat  
den Kopf in die Hände gestützt. „Komm Thea!“,  
sagt sie leise. „Setz dich zu mir!“ 
„Was ist los?“, fragt Thea. 
„Oma“, sagt die Mama, „es geht ihr nicht gut.“
„Wo ist meine Oma?“, ruft Thea. „Ich will sofort  
zu ihr gehen!“
Mama zieht Thea auf ihren Schoß: „Oma war  
heute Morgen einkaufen. Als sie mit ihren  
schweren Taschen ins Haus kam, iel sie plötzlich hin. Die Nachbarin sagt, sie ist 
nicht gestolpert, sondern einfach hingefallen und liegen geblieben. 
Die Nachbarin hat den Arzt angerufen. Der Krankenwagen ist gekommen und hat 
Oma ins Krankenhaus gebracht. Jetzt liegt sie dort im Bett und schläft. Sie ist noch 
nicht wieder aufgewacht, seit sie hingefallen ist.“
Am Nachmittag geht Thea mit Mama ins Krankenhaus. Mama fragt eine Kranken-

schwester nach dem Zimmer, in dem die Oma liegt. Die Schwester sagt: „Einen 
Moment bitte!“ Kurz darauf ruft sie der Arzt in sein Zimmer. „Bitte, setzen Sie sich“, 
sagt er. 
Mit großen Augen schaut Thea den Doktor an. „Es tut mir sehr leid“, sagt er leise. 
„Sie ist nicht mehr aufgewacht.“
„Oh Bitte ... ich will zu ihr gehen“, bettelt Thea. „Vielleicht kann ich sie wecken.“
„Kein Mensch kann sie mehr wecken.“ Der Arzt schüttelt traurig den Kopf. „Sie ist von 
uns gegangen.“
„Nein“, sagt Thea. „Nein. Das glaube ich nicht!“
„Können wir sie sehen?“, fragt Mama. Der Arzt nickt. Dann steht er auf und bringt sie 
zu Oma. 
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3 Das Gleichnis vom Weizenkorn

M 3.1 Das Gleichnis vom Weizenkorn

Jesus hat das Gleichnis vom Weizenkorn während seiner letzten öffentlichen Rede  
verwendet. Er wollte damit seinen Jüngern eine wichtige Botschaft übermitteln. 

Der Evangelist Johannes hat diese Rede aufgeschrieben. Damit hat sie auch für uns  
eine große Bedeutung. 

Die letzte öffentliche Rede Jesu 

– die Stunde der Entscheidung

Johannes 12/

20 Auch einige Griechen waren 
anwesend – sie gehörten zu den 
Pilgern, die beim Fest Gott anbeten 
wollten. 21 Sie traten an Philippus 
heran, der aus Betsaida in Galiläa 
stammte, und sagten zu ihm: Herr, 
wir möchten Jesus sehen. 22 Phi-
lippus ging und sagte es Andreas; 
Andreas und Philippus gingen und 
sagten es Jesus. 23 Jesus aber 
antwortete ihnen: Die Stunde ist 
gekommen, dass der Menschensohn 
verherrlicht wird. 24 Amen, amen, ich 
sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber stirbt, bringt 

EA

Aufgabe 1:   l   Lies den Text genau. 

	 	 	 l   Unterteile ihn in Abschnitte.

	 	 	 l   Welche Fragen hast du zum Text?

	 	 	 l   Unterstreiche das Gleichnis vom  
         Weizenkorn.

   l   Überlegt gemeinsam, welche wichtigen  
         Aussagen dieser Text enthält.

es reiche Frucht. 25 Wer an seinem 
Leben hängt, verliert es; wer aber 
sein Leben in dieser Welt gering ach-

tet, wird es bewahren bis ins ewige 
Leben. 26 Wenn einer mir dienen 
will, folge er mir nach; und wo ich 
bin, dort wird auch mein Diener sein. 
Wenn einer mir dient, wird der Vater 
ihn ehren. 
27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. 
Was soll ich sagen: Vater, rette mich 
aus dieser Stunde? Aber deshalb bin 
ich in diese Stunde gekommen.  
28 Vater, verherrliche deinen Namen! 

(Einheitsübersetzung)
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3 Das Gleichnis vom Weizenkorn

M 3.2 Textvergleich von Johannes 12 Vers 24

Einheits- 

übersetzung
Hoffnung für alle Luther 84 Gute Nachricht

Amen, amen,  
ich sage euch:  
Wenn das Weizen-

korn nicht in die 
Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, 
bringt es reiche 
Frucht. 

Ich sage euch  
die Wahrheit:  
Ein Weizenkorn, 
das nicht in den 
Boden kommt und 
stirbt, bleibt ein 
einzelnes Korn. In 
der Erde aber keimt 
es und bringt viel 
Frucht, obwohl es 
selbst dabei stirbt.

Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: 
Wenn das Wei-
zenkorn nicht in 
die Erde fällt und 
erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es 
viel Frucht.  
 

Amen, ich  
versichere euch:  
Das Weizenkorn 
muss in die Erde 
fallen und sterben, 
sonst bleibt es 
allein. Aber wenn  
es stirbt, bringt es 
viel Frucht.  
 

l   Welche Übersetzung gefällt dir am besten?
 
     ________________________________________________________________

l   Begründe deine Entscheidung.

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

!

EA

Aufgabe 2:   Es gibt verschiedene Übersetzungen der Bibel. 
   Wenn du einen Text besser verstehen möchtest,  
   kannst du ihn in verschiedenen Übersetzungen  
   lesen und diese vergleichen.

		 	 l   Lies den Text vom Weizenkorn in vier  
         verschiedenen Übersetzungen.

		 	 l   Vergleiche die Übersetzungen miteinander.
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M 3.3 Auch Paulus verwendet den Vergleich vom Weizenkorn

3 Das Gleichnis vom Weizenkorn

1. Kor. 15, 35 – 38, 42 – 44

Einheits- 

übersetzung
Hoffnung für alle Luther 84

35 Nun könnte einer fragen: 
Wie werden die Toten  
auferweckt, was für einen 
Leib werden sie haben? 
36 Was für eine törichte 
Frage! Auch das, was du 
säst, wird nicht lebendig, 
wenn es nicht stirbt. 
37 Und was du säst, hat 
noch nicht die Gestalt, die 
entstehen wird; es ist nur 
ein nacktes Samenkorn, 
zum Beispiel ein Weizen-

korn oder ein anderes. 
38 Gott gibt ihm die Gestalt, 
die er vorgesehen hat, 
jedem Samen eine andere. 
42 So ist es auch mit der 
Auferstehung der Toten. 
Was gesät wird, ist verwes-

lich, was auferweckt wird, 
unverweslich. 
43 Was gesät wird, ist arm-

selig, was auferweckt wird, 
herrlich. Was gesät wird,  
ist schwach, was auf-
erweckt wird, ist stark. 
44 Gesät wird ein irdischer 
Leib, auferweckt ein über-
irdischer Leib. Wenn es 
einen irdischen Leib gibt, 
gibt es auch einen überirdi-
schen.

35 Vielleicht werdet ihr jetzt 
fragen: „Wie werden die 
Toten denn auferstehen? 
Was für einen Körper wer-
den sie haben?" 
36 Wisst ihr das denn 
immer noch nicht? Jedes 
Samenkorn, das gesät wird, 
muss vergehen, ehe neues 
Leben daraus wächst. 
37 Und was wir säen, ist 
ja nicht schon die fertige 
Planze, sondern es sind 
nur Körner, sei es Weizen 
oder anderes Saatgut. 
38 Aus jedem Samenkorn 
lässt Gott eine Planze 
wachsen, die so aussieht, 
wie er es gewollt hat, und 
diese Planzen sind alle 
ganz verschieden. 
42 Genauso könnt ihr euch 
die Auferstehung der Toten 
vorstellen. Unser irdischer 
Körper ist wie ein Samen-

korn, das einmal vergeht. 
Wenn er aber auferstehen 
wird, ist er unvergänglich. 
43 Was begraben wird, ist 
unansehnlich und schwach, 
was aufersteht, ist herrlich 
und voller Kraft. 
44 Begraben wird unser 
irdischer Körper; aber 
auferstehen werden wir 
mit einem Körper, der von 
unvergänglichem Leben 
erfüllt ist. Denn wie es 
einen sterblichen Körper 
gibt, so gibt es auch einen 
unsterblichen. 

35 Es könnte aber jemand 
fragen: Wie werden die 
Toten auferstehen und mit 
was für einem Leib werden 
sie kommen? 
36 Du Narr: Was du säst, 
wird nicht lebendig, wenn 
es nicht stirbt. 
37 Und was du säst, ist ja 
nicht der Leib, der werden 
soll, sondern ein bloßes 
Korn, sei es von Weizen 
oder etwas anderem. 
38 Gott aber gibt ihm einen 
Leib, wie er will, einem 
jeden Samen seinen  
eigenen Leib. 
42 So auch die Aufer- 
stehung der Toten.  
Es wird gesät verweslich 
und wird auferstehen 
unverweslich. 
43 Es wird gesät in Niedrig-

keit und wird auferstehen in 
Herrlichkeit. Es wird gesät 
in Armseligkeit und wird 
auferstehen in Kraft. 
44 Es wird gesät ein natür-
licher Leib und wird aufer-
stehen ein geistlicher Leib.
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4 Die Raupe, die ein Schmetterling wird

• Mit Hilfe der Bilderfolge (M 4.3) können die Schüler ein kleines Leporello basteln, das  
 in eine Streichholzschachtel passt. Die Geschichte wird anhand der Bilder mit den  
 Schülern im Gespräch wiederholt und dadurch gefestigt. Sie können die Bilder aber  
 auch vergrößert kopieren und anderweitig verwenden, zum Beispiel können sich die  
 Schüler ein kleines Büchlein basteln. Die Bilder können aber auch als Gesprächs- 
 impulse genutzt werden. 

• Die Bilder der Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling und die Bilder vom  
 Weizenkorn-Gleichnis können miteinander verglichen werden.  

Lösungen zu M 4.1 Grünlindchen – eine Ostergeschichte 

a)   Grünlindchen unterhält sich mit einer anderen Raupe. Die Raupe sagt: 
 „Das ist das Wichtigste im Leben: 
 Fressen, wachsen, fressen, wachsen, fressen, wachsen, fressen, wachsen.“

b)   Grünlindchen ist damit nicht zufrieden. Welche Frage geht ihr ständig im  
 Kopf herum? 
 „Die ganze Zeit über frage ich mich, was mein Raupenleben sonst noch für  

 einen Sinn hat. Fressen, wachsen, fressen, wachsen, das kann doch nicht  

 alles sein!“

 „Ich denke, es müsste doch noch etwas anderes geben ... ich fühle so eine   

 Sehnsucht in mir, ich weiß nicht wonach ...“

c)   Grünlindchen sieht eine Raupe, die sich vollkommen verpuppt hat.  
 Was denkt Grünlindchen?
 „Wahrscheinlich ist sie tot.“

d)   Die Libellen haben etwas beobachtet. Was erfährt Grünlindchen von der Libelle?
 „Etwas Unfassbares geschieht, wenn eine Raupe in dieser Puppe steckt.   

 Die Raupe verwandelt sich. Es ist wie sterben und wieder lebendig werden.  

 Eines Tages öffnet sich die Puppe und heraus kommt ein anderes, herr- 

	 liches	Wesen.	Es	hat	einen	wunderbaren	Körper	und	kann	liegen.“

e)   Was antwortet Grünlindchen der Libelle? 
 „Fliegen?	Eine	Raupe,	die	liegen	kann?	Das	glaube	ich	nicht.“

f)   Wie fühlt sich Grünlindchen, als sie sich verpuppt?
 „Sie fühlte sich satt und rund und müde, sehr sehr müde. Und niemand  

 musste ihr zeigen, wie man sich verpuppt, es ging ganz leicht. Und es  

 machte ihr auch keine Angst mehr. Da war nur noch die Sehnsucht; die  

 Sehnsucht nach Ruhe und nach dem, was danach kommt.“

g)   Was geschieht mit Grünlindchen?
 „Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Er sieht ganz anders aus als die   

	 Raupe.	Er	kann	liegen.“
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