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Getragen vom Netz der Gemeinschaft

3.5.10 Getragen vom Netz der Gemeinschaft

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 � sich klar werden, was Gemeinschaften sind und welchen sie selbst angehören,
 � erfahren welche Bedeutung Gemeinschaften für ihr Leben haben,
 � erkennen, was zu einer guten Gemeinschaft beitragen kann,
 � gemeinsam Klassenregeln aufstellen, die für alle verbindlich sind,
 � erfahren, dass Gott jeden hält und wie in einem Netz auffängt,
 � eigene Texte und Gebete formulieren,
 � gemeinsam einen Gottesdienst vorbereiten und feiern.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Hinführung

Gemeinschaft
Was ist Gemeinschaft, welche Gemeinschafts-
wörter gibt es?

Alternative:
Kooperations- und Vertrauensspiele
Drei Spiele regen dazu an, sich über Gemein-
schaft und Vertrauen zu unterhalten. Die Spiele 
können an verschiedenen Stellen der Einheit 
eingesetzt werden. 

Das Wortbild wird als stiller Impuls gezeigt. 
Danach werden die Begriffe vorgelesen und 
die Bedeutung erklärt. Es kann eine erste Dis-
kussion über Gemeinschaft entstehen.
 Vorlage 3.5.10/M1

Die Spiele werden durchgeführt und reflektiert. 
Bei den Spielen stehen Beispiele für den Einsatz 
in dieser Einheit.
  Spielbeschreibungen 3.5.10/M2a und

b

II. Erarbeitung

Ich lebe in Gemeinschaften
Jeder von uns lebt in mehreren Gemeinschaf-
ten.

Ein Märchen vom bunten Netz
In dem Märchen geht es um ein Dorf, in dem 
alle Menschen glücklich sind. Bis sie Gerüchte 
von der großen Stadt hören und dorthin wol-
len. Das Netz, das dem Dorf das Glück be-
scherte, wird zerstört…

Die Schüler überlegen, welchen Gemeinschaf-
ten sie wie, wann und warum angehören.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M3a und b*

Abschnittsweise lesen die Schüler den Text. 
Dazwischen fassen sie das Gelesene zusam-
men, übertragen Inhalte auf ihr eigenes Leben, 
zeichnen ihre Vorstellungen auf und schreiben 
Abschnitte weiter.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M4a bis f*
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Die Geschichte ist in mehrere Abschnitte un-
terteilt und ermöglicht den Schülern, sich mit 
entsprechenden Arbeitsaufträgen damit ausei-
nanderzusetzten. 
Für diese Auseinandersetzung müssen mehrere 
Unterrichtsstunden eingeplant werden, je 
nachdem wie umfangreich die jeweilige Aus-
wertung der Ergebnisse, Vorstellung oder Dis-
kussion ausfällt.

Jeder knüpft am eignen Netz
Der Text des Liedes zeigt auf, wie es ist, wenn 
jeder nur an sich selbst denkt. Das Lied ist sehr 
beschwingt. 

Die neue Klasse
Die Geschichte von den Zwillingen beschreibt 
zwei verschiedene Klassen und ihre Klassenge-
meinschaft. Während die negative Klasse aus-
führlich dargestellt wird, erfährt man von der 
positiven nicht viel. Die Schüler werden dazu 
angeregt zu überlegen, was eine gute Klassen-
gemeinschaft ausmacht

Unsere Klassenregeln
Die bisher gemachten Erfahrungen zum The-
ma Gemeinschaft mündet nun im Formulieren 
eigener Klassenregeln. Dies geschieht im Sinne 
der Think-Pair-Share – Methode.

Von Gott gehalten
Das Netz aus dem Märchen wird von Gott ge-
halten. Wann fühlen wir uns von Gott gehal-
ten? Die Geschichte von der Spinne macht 
deutlich, was geschehen kann, wenn dieser Fa-
den reißt.

Die Schüler singen gemeinsam das Lied. Den 
Refrain kann man zu Beginn langsam singen 
und dann immer schneller.
 Lied 3.5.10/M5*

Der Text kann gemeinsam gelesen werden. Die 
Arbeitsaufträge bearbeiten die Schüler selbst-
ständig. Einige Ergebnisse werden vorgestellt 
und diskutiert.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M6a bis c*

Zunächst sucht sich jeder 12 Regeln aus und 
schneidet sie aus. Mit diesen Regeln trifft er 
sich mit einem Lernpartner. Mit diesem wählt 
er wieder aus. Danach gehen sie mit einem an-
deren Paar zusammen. Zu viert einigen sie sich 
auf acht Aussagen. Im Plenum wird mit diesen 
Vorschlägen eine gemeinsame Klassenordnung 
geschrieben, die für alle verpflichtend ist.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M7a und b*

Die Schüler ziehen Vergleiche zum Märchen 
und zu ihrem eigenen Leben. Die Geschichte 
der Spinne kann gemeinsam gelesen werden.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M8a und b**
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III. Weiterführung und Transfer

Gemeinschaft im Glauben
In der Bibel gibt es viele Texte und Sätze zur 
Bedeutung von Gemeinschaft.

Gottesdienst feiern
Mithilfe der Texte die abgedruckt sind, aber 
auch die Texte, die die Schüler geschrieben ha-
ben und den Bildern, die entstanden sind ge-
stalten die Schüler einen gemeinsamen Gottes-
dienst.

Die Bibeltexte werden gemeinsam gelesen. Je-
der fasst die wichtigsten Aussagen zusammen 
und formuliert eine eigene Aussage über Ge-
meinschaft. Eigene Erfahrungen in der Kirchen-
gemeinde werden untersucht, bevor die Schü-
ler je ein Dank- und ein Bittgebet formulieren.
 Arbeitsblatt 3.5.10/M9a bis c**

Gemeinsam Gottesdienst feiern ist ein Aus-
druck von Gemeinschaft. Die Schüler planen 
ihn mithilfe der Vorlage.
 Vorlage Gottesdienst 3.5.10/M10**

Autorin: Dagmar Keck, geb. 1965, studierte unter anderem Theologie, Musik, Gemeinschafts-
kunde und Wirtschaftslehre an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie unterrichtet an der 
Gemeinschaftsschule in Herrischried und ist dort Fachbereichsleiterin für das Fach Religion. Ne-
ben ihrem Engagement in der heimatlichen Kirchengemeinde ist sie Herausgeberin der Ideenbör-
se Religion Sekundarstufe I.
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3.5.10/M1

Gemeinschaft
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3.5.10/M2a

Kooperations- und Vertrauensspiele

Die folgenden Spiele können an verschiedenen Stellen der Unterrichtseinheit eingesetzt werden. 

Zum Beispiel:

• zu Beginn der Einheit
• bei dem Märchen vom bunten Netz 
• bei der Geschichte der Zwillinge im Hinblick auf die Klassengemeinschaft
• bei der Erzählung vom Spinnennetz

Es bietet sich an, die Spielbeschreibungen auf buntes Papier auszudrucken, auszuschneiden und zu 
laminieren. So kann man sie griffbereit in einer Box aufbewahren.

Wir bilden ein Netz

Materialbedarf:  ein Wollknäuel

Vorbereitung:  keine

Zeitbedarf:  Je nach Gruppengröße 10-15 Minuten

Durchführung:  Die Schüler sitzen in einem Stuhlkreis. Die Lehrkraft hält den 
Fadenbeginn in der Hand und wirft die Wolle einem Schüler zu. 
Der hält den Faden fest und wirft die Wolle weiter. So ent-
steht ein Netz. Danach kann der Wollknäuel wieder in entge-
gengesetzter Reihenfolge zurückgeworfen und wieder aufgewi-
ckelt werden. 

Alternative: Der Ablauf kann auch dazu genutzt werden, etwas über sich zu 
sagen z.B. Name, Hobby, Lieblings…,  
In Bezug auf das Thema Gemeinschaft: Ich fühle mich wohl 
in der Klasse, wenn…; Ich fühle mich nicht wohl in der Klasse, 
wenn…; Ich bin in folgenden Gemeinschaften. 
Beim Zurückwerfen kann auch wiederholt werden, was die Per-
son gesagt hatte.
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3.5.10/M2b

Eine Gemeinschaft, die mich auf Händen trägt

Materialbedarf:  keines

Vorbereitung:  keine

Zeitbedarf:  Je nach Gruppengröße 10-15 Minuten

Durchführung:  Die Schüler stehen sich in zwei Reihen gegenüber und schauen 
sich an. Die jeweils gegenüberstehenden Schüler fassen sich an 
den Händen. Sie haben eine „tragende“ Funktion. Ein Freiwilli-
ger legt sich auf diese tragenden Hände und lässt sich hin- und 
her rollen, hochheben und wie auf einem Förderband zu trans-
portieren.

 Im Anschluss darf der Getragene berichten, wie er sich ge-
fühlt hat und die tragenden Schüler erzählen von ihren Erfah-
rungen.

Eine Gemeinschaft, die mich auffängt

Materialbedarf:  keines

Vorbereitung:  keine

Zeitbedarf:  Je nach Gruppengröße 10-15 Minuten

Durchführung:  Die Schüler stehen in einem engen Kreis. Ein Freiwilliger steht 
in der Mitte des Kreises, schließt die Augen, verschränkt seine 
Arme und lässt sich fallen. Die Schüler im Kreis fangen ihn auf 
und lassen ihn wie einen Kegel im Kreis herumkreisen.

 Im Anschluss darf der Fallende berichten, wie er sich gefühlt 
hat und die auffangenden Schüler erzählen von ihren Erfahrun-
gen.
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3.5.10/M3a*

Ich lebe in Gemeinschaften

Im Laufe unseres Lebens gehören wir vielen Gemeinschaften an.

Arbeitsaufträge:

1. Ergänze Beispiele für folgende Aussagen.

Gemeinschaften, zu denen man immer gehört:

 

Gemeinschaften, zu denen man freiwillig gehört:

 

Gemeinschaften, zu denen man zeitweise gehört:

 

Gemeinschaften, denen man unfreiwillig angehört:

 

Gemeinschaften, die verbindlich sind:

 

Gemeinschaften, die unverbindlich sind:

 

2. Ergänze Beispiele für folgende Aussagen und begründe deine Auswahl.

Diesen Gemeinschaften gehöre ich immer an:

 

 

 

Diesen Gemeinschaften gehöre ich im Moment an:
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3.5.10/M3b*

Diesen Gemeinschaften gehöre ich gerne an:

 

 

 

 

 

 

Diese Gemeinschaft möchte ich im Moment auf keinen Fall missen:

 

 

 

 

Diesen Gemeinschaften gehöre ich nicht gerne an:

 

 

 

 

Diesen Gemeinschaften würde ich gerne angehören:

 

 

 

 

© Pixabay
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3.5.10/M4a*

Ein Märchen vom bunten Netz

Arbeitsaufträge:

1. Lies die entsprechenden Abschnitte des Märchens nach und nach und bearbeite die Arbeitsaufträge.

Es war einmal ein Dorf. Es hieß Farbenfroh und lag am Rand der großen, lauten Welt. Die Men-
schen dort waren sehr glücklich. Jeder kannte jeden. Sie teilten miteinander und halfen sich 
in jeder Not. Die Kinder hatten viel Platz zum Spielen und alle hatten viel Zeit füreinander. 

Die Familien in Farbenfroh waren nicht reich. Sie arbeiteten wie andere auch, aber sie hatten 
Freude an der Arbeit. Sie waren zufrieden mit dem, was sie hatten und keiner war neidisch 
auf den anderen.

2. Wie könntest du diesen Abschnitt des Märchens noch mehr ausschmücken? 
 a) Wie lebten die Menschen in dem Dorf Farbenfroh? 

 

 

 

 b) Was gehört für dich noch zu einem glücklichen Leben?

 

 

 

Es war etwas sehr Eigenartiges mit diesem Dorf und seinen Menschen. Wenn die Sonne 
schien, konnten es alle sehen: Ein buntes Netz spannte sich über das Dorf. Es war so fein ge-
knüpft, dass nichts Böses von draußen hineindrang. In der Sonne strahlte es lauter Licht und 
Freude aus und jeder, der davor stand, staunte.

In der Nähe dieses Dorfes lag eine große Stadt. Die Menschen dort sahen das Glück der Be-
wohner von Farbenfroh und wurden neidisch. Sie wollten es ihnen rauben. Aber sie kamen nur 
bis zu dem bunten Netz, das sich über das Dorf spannte und durch das nichts Böses eindrin-
gen konnte. Wie an einer Mauer prallte alles daran ab. 
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3. Wie stellst du dir das Dorf Farbenfroh mit dem bunten Netz über dem Dorf vor? Male ein Bild.

Die kleinen und großen Leute in Farbenfroh wunderten sich manchmal, dass es draußen so 
ganz anders zuging als bei ihnen. Eines Tages verbreitete sich das Gerücht: Die Menschen in 
der großen Stadt leben glücklicher als wir. Die anderen Menschen sind reicher als wir. Immer 
mehr sprachen es aus. Immer lauter wurde das Gerücht. Immer mehr Menschen von Farben-
froh drängten sich an den Rand des Dorfes und schauten gebannt in die Richtung der großen 
Stadt, die abends voller bunter Lichter leuchtete.

4. Was ist ein Gerücht? Wie entstehen Gerüchte? Welche Auswirkungen haben Gerüchte? Schreibe dei-
ne Gedanken dazu auf.

 

 

 

 

3.5.10/M4b*
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3.5.10/M4c*

„Wir wollen in die große Stadt!“, riefen erst einige, dann immer mehr. „Aber wir können nicht 
gehen, das bunte Netz hindert uns daran“, riefen andere. „Dann schneidet doch ein Loch hin-
ein!“; antworteten die einen.

5. Wie könnte das Märchen nun weitergehen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es dauerte nicht lange, da kam einer und schnitt mit einer großen Schere ein Loch in das 
Netz, so groß, dass man ein- und aussteigen konnte. Zuerst waren es nur einige, die durch das 
Loch nach draußen krochen. Aber es genügte, um die Unruhe der kleinen und großen Leute in 
Farbenfroh zu vergrößern. 

Die Menschen erzählten seltsame Geschichten aus der großen Stadt. Dort wären so hohe 
Häuser, dass bequem alle Familien von Farbenfroh darin Platz hätten. 

Sie erzählten von vielen Geschäften und Kaufhäusern; von Geld, das in großen Banken lagerte; 
vom Schmuck der Frauen und vom Reichtum der Männer. 

Sie berichteten von vielen Autos und von Eisenbahnen, die im Bauch der Erde fahren würden...
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3.5.10/M4d*

6. Wie stellst du dir die große Stadt vor? Male ein Bild.

Immer mehr Menschen stiegen durch das Loch im bunten Netz, immer neue Löcher kamen 
hinzu. Die kleinen und die großen Leute von Farbenfroh waren auf der Suche nach dem großen 
Glück.

In Farbenfroh änderte sich alles. Die Eltern hatten keine Zeit mehr für ihre Kinder. Abends 
ließen sie diese allein und fuhren in die große Stadt, um sich dort zu vergnügen. 

Die alten Menschen mussten nun oft lange warten, ehe ihnen jemand half. Alle waren nur mit 
sich selbst beschäftigt. Schilder wurden aufgestellt, auf denen die Kinder lasen: „Ballspielen 
verboten“, oder „Rasen betreten untersagt“. 

Keiner blieb mehr beim anderen stehen. Alle hasteten durch die Straßen und riefen einander 
zu: „Wir haben keine Zeit!“ Einer wollte mehr verdienen als der andere, einer wollte berühm-
ter sein als der andere.

Unruhe, Neid und Streit griffen immer mehr um sich. Die kleinen und die großen Leute von 
Farbenfroh wurden immer unglücklicher. 
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3.5.10/M4e*

7. Beschreibe, was nun in dem vorher so glücklichen Dorf Farbenfroh geschah. Wie veränderte sich das 
Leben?

 

 

 

 

 

Das bunte Netz war längst an vielen Stellen durchlöchert. 

Nur hier und da hielt es noch. Hier und da gab es noch Menschen, die Zeit füreinander hat-
ten, und Familien, die zusammenhielten. 

Hier und da blieben noch Leute stehen und schauten auf das bunte Netz, das - wenn die Son-
ne gerade schien - funkelte und strahlte. Dann gingen sie traurig weiter und dachten an frü-
her, als das bunte Netz über das ganze Dorf gespannt war. 

8. Wie könnte das Märchen an dieser Stelle weiter erzählt werden?

 

 

 

 

 

 

Und der eine oder andere machte sich heimlich daran, das Netz wieder neu zu knüpfen und 
das Loch an einer Stelle zu schließen. Und wenn es ihm gelang, dann kehrte das Glück zurück, 
und er erzählte davon den anderen. 

Gemeinsam träumten sie davon, dass das bunte Netz eines Tages wieder über den ganzen Ort 
gespannt wäre und das Glück wiederkäme.

Und einige träumten sogar davon, dass auch einmal ein buntes Netz über der großen Stadt zu 
sehen sei und alle Menschen und alle Familien glücklich wären, wirklich alle.
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3.5.10/M4f*

9. Von was träumten die Menschen am Ende des Märchens?

 

 

 

 

 

 

10. Wie könnte das Märchen enden? Schreibe es zu Ende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Was gefällt dir an diesem Märchen? 

 

 

 

12. Überlege: Wodurch könnte das Netz über dem Dorf gehalten werden? Warum kracht es nicht zu-
sammen?
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3.5.10/M5*

Jeder knüpft am eignen Netz

2.  Jeder fängt ins eigne Netz, versucht einzufangen, was zu fangen ist. 
Wer denkt da an Frieden, wer denkt an Schalom? KEHRVERS

3.  Einer hängt im fremden Netz, versucht noch zu retten, was zu retten ist. 
Er denkt an den Frieden, er denkt an Schalom. KEHRVERS

4.  Wir zappeln im alten Netz, versuchen zu tragen, was zu tragen ist. 
Wir suchen den Frieden, wir suchen Schalom. KEHRVERS

5.  Wir knüpfen ein neues Netz, verbinden, was für Frieden ist.  
Wir bringen den Frieden, wir bringen Schalom. KEHRVERS

Text: Hans-Jürgen Netz, Musik: Peter Janssens, Aus: Ich suche einen Sinn heraus, 1975
Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, 48291 Telgte-Westfalen
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3.5.10/M6a*

Die neue Klasse

Mia und Paul sind Zwillinge. Da ihr Vater nun endlich eine neue Arbeit gefunden hatte, mussten 
sie umziehen. Auf der einen Seite war es natürlich toll, dass ihr Vater wieder eine Arbeit hatte, aber 
der Umzug hätte wirklich nicht sein müssen. Sie mussten nicht nur ihre Freunde, den Sportverein 
und die Jugendgruppe verlassen, sondern auch ihre Schule. 

Sie standen mit ihrer Mutter in der neuen Schule bei der Anmeldung. Jetzt wurden sie auch noch 
getrennt! Mia kam in die A-Klasse und Paul in die B-Klasse. Sie wollten zuversichtlich in die Zukunft 
blicken. Bestimmt hatte es auch Vorteile in verschiedenen Klassen zu sein.

Nach dem Unterricht tauschten sie sich oft aus. Mia wurde immer trauriger. Sie fühlte sich nicht 
sehr wohl in der Klasse. Die Lehrer waren zwar meistens nett, aber das konnte sie von den Mit-
schülern nicht behaupten. Zwei Schüler waren richtige „Petzliesen“. Immer wieder liefen sie zu 
den Lehrern und machten sich wichtig. Der hat dies gemacht, jener das. 

Nicht bei allen Lehrern waren die Schüler ruhig. Manchmal konnte Mia ihre Aufgaben nicht rich-
tig machen, weil sie sich wegen des Lärms nicht konzentrieren konnte. Am meisten ärgerte es sie, 
wenn die Lehrer dann die ganze Klasse bestrafte, obwohl einige unschuldig waren. 

Beim Lernen arbeitete oft jeder für sich und manchmal auch gegen die Mitschüler. Der Neid un-
tereinander war groß. Man traute sich nicht, mal bei jemandem etwas nachzufragen. Auch in den 
Pausen gab es oft Streit, Geschrei und Handgemenge. 

Und da waren noch die beiden Mädchen, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte und die 
als Außenseiter abgestempelt waren. Sollte Mia sich mit ihnen anfreunden? Aber was würden die 
anderen dann mit ihr machen? Noch ließen sie sie in Ruhe. Wie sollte das nur weitergehen?

Paul kann nicht verstehen, was Mia hier erzählt. Er fühlte sich wie auf einem anderen Planeten. In 
seiner Klasse sah das ganz anders aus. Er fühlte sich sehr wohl und gut aufgehoben…

Arbeitsaufträge:

1. Beschreibe die Klasse von Mia.
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3.5.10/M6b*

2. Wie könnte die Geschichte weiter gehen? Wie ist die Klasse von Paul, dass er sich sehr wohl und gut 
aufgehoben fühlen kann?

 

 

 

 

 

 

3. Welche Erfahrungen hast du mit Klassen und Mitschülern gemacht?

 

 

 

 

 

4. Betrachte dir deine jetzige Klasse.
 a) Was läuft aus deiner Sicht gut in deiner Klasse?

 

 

 

 b) Was könnte aus deiner Sicht besser laufen?

 

 

 

 c) Was würdest du sofort ändern, wenn du es könntest?
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3.5.10/M6c*

5. Überlege dir: Was macht eine gute Klassengemeinschaft aus?

 

 

 

 

 

 

6. Welche Vorteile bringt eine gute Klassengemeinschaft 
 a) für die Schüler?

 

 

 b) für die Lehrer?

 

 

 c) für die Eltern?

 

 

 d) für die ganze Schule?

 

 

7. Vergleiche deine Klasse mit dem Märchen vom bunten Netz. Welche Parallelen erkennst du? Welche 
Unterschiede stellst du fest?
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3.5.10/M7a*

Unsere Klassenregeln

Arbeitsaufträge:

1. Lies die Bausteine für mögliche Klassenregeln und schneide 12 davon aus, die deiner Meinung nach 
für eine gute Klassengemeinschaft wichtig sind. Wenn dir noch weitere Punkte dazu einfallen, kannst 
du sie in die leeren Felder schreiben.

2. Wähle dir einen Lernpartner und tauscht euch gegenseitig über eure Auswahl aus. Wählt danach aus 
den 24 Kärtchen 10 Aussagen aus, die euch beiden wichtig sind.

Ich höre dem anderen zu. Ich trage Konflikte fair aus.

Ich bin tolerant und akzeptiere 
andere Meinungen.

Ich bin gesprächsbereit.

Wir verteilen die Klassendienste gerecht. Ich helfe anderen.

Ich respektiere andere 
Meinungen.

Ich gehe respektvoll mit 
fremdem Eigentum um.

Ich werde nicht handgreiflich. Ich bin höflich.

Ich halte meinen Arbeitsplatz 
sauber.

Ich weiß, dass andere Menschen 
anders sind als ich.

Bei strittigen Fragen stimmen wir ab und 
ich akzeptiere die Entscheidung.

Ich trage dazu bei, faire 
Kompromisse zu finden.

Ich achte darauf, dass meine Stimme 
ruhig und sachlich bleibt.

Ich bin leise beim Arbeiten 
und Lernen.
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3.5.10/M7b*

3. Nehmt eure 10 Kärtchen mit zu einem anderen Team. Zu viert stellt ihr eure Auswahl vor und einigt 
euch auf 8 Aussagen, die euch allen wichtig sind. Klebt diese acht Kärtchen hier auf:

4. Präsentiert in der Klasse eure Ergebnisse und erstellt nun als Klasse eine Klassenordnung, die für alle 
stimmig ist und die alle anschließend unterschreiben.

Vorschläge für unsere Klassenordnung:
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3.5.10/M8a**

Von Gott gehalten

Das Netz aus dem Märchen wird von Gott gehalten. Es hängt an einem unsichtbaren Faden, den 
Gott uns schenkt. 

Arbeitsaufträge:

1. In dem Märchen hält Gott den Faden für das Zelt aus bunten Fäden. Auch als die Bewohner das 
Netz zerstörten, stürzte das Zelt nicht ein. Warum hat Gott den Faden nicht durchtrennt?

 

 

 

2. In welchen Situationen hast du das Gefühl, von etwas oder jemandem gehalten zu werden? Wie 
fühlst du dich dabei? Wer gibt dir Halt?

 

 

 

 

 

 

3. Ist es dir wichtig, zu wissen, dass du von Gott gehalten wirst und er den Faden nie abreißen lassen 
würde? Begründe.
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4. Lies folgende Geschichte.

 a) Erzähle mit eigenen Worten, welche Erfahrung die Spinne in ihrem Netz machen musste.

 

 

 

 b) Welche Tipps hättest du der Spinne geben können?

 

 

 

Der Faden an dem wir hängen   

An einem sonnigen Herbsttag segelte eine kleine Spinne durch 
die milde Luft und landete schließlich in einer Hecke. Zappelnd 
und tastend ließ sie sich weit hinab und baute sich ein wunder-
volles Netz, in das sie sich behaglich setzte. 

Die Zeiten waren gut und es flog ihr viel kleines Getier in die 
feinen Maschen und die kleine Spinne wurde davon dick und be-
häbig.

Eines Morgens – der Tau glänzte wie Perlen im Netz – wollte die Spinne ihre Wohnung in-
spizieren: sie lief auf den engen Wegen der Netzfäden herum wie eine Seiltänzerin und 
schaute überall hin um festzustellen, ob alles in Ordnung sei. 

Da kam sie an einen Faden, der gerade in die Höhe lief und bei dem sie nicht erkennen 
konnte, wo er eigentlich endete. Sie starrte in die Höhe mit all ihren vielen Augen; aber 
sie entdeckte kein Ende. Sie schüttelte darüber den Kopf und fand diesen Faden einfach 
sinnlos! 

Verärgert biss sie ihn durch – und im nächsten Augenblick klappte das Netz wie ein feuch-
ter Lappen über ihr zusammen und tötete sie. 

Der Faden, den sie durchgebissen hatte, war der „Faden von oben“ gewesen, auf dem sie 
seinerzeit angesegelt kam.

Quelle: unbekannt

© Pixabay
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Gemeinschaft im Glauben

Für Jesus und seine Freunde war die Gemeinschaft genauso wichtig, wie für die Menschen, die Je-
sus nachfolgten.

Arbeitsaufträge:

1. Lies folgende Auszüge aus der Bibel.

Trostworte an die Jünger

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er 
wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 

Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Wai-
sen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht 
mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem 
Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 

Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von 
meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

Joh 14, 15-21

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Mt 18,20

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was 
er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.

Apg 4, 32

Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. 

Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit gewor-
den ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.

Hebr 10, 24-25

Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemein-
sam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. 

Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen 
Volk beliebt. 

Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.
Apg 2, 46-47
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 a) Unterstreiche in den Texten Aussagen zur Gemeinschaft.

 b) Fasse diese Aussagen zusammen.

 

 

 

 c) Welche dieser Aussagen entsprechen deiner eigenen Meinung über Gemeinschaft?

 

 

 

 d) Formuliere eine eigene Aussage über Gemeinschaft, die in der Bibel stehen könnte.

2. Auch im Gottesdienst und in der Kirchengemeinde kann man Gemeinschaft erleben.
 a) Welche Erfahrungen hast du gemacht?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.10/M9b**

Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid alle einmütig und 
duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer Meinung.

1 Kor 1,10

 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Getragen-vom-Netz-der-Gemeinschaft


Getragen vom Netz der Gemeinschaft

Teil 3.5: Frieden und Gerechtigkeit

26  Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

 b) Welche Erfahrungen würdest du gerne im Gottesdienst oder in der Kirchengemeinde machen?

 

 

 

 c) Was könntest du zur Gemeinschaft beitragen?

 

 

 

3. Formuliere Gebete, die deine Gedanken zur Gemeinschaft zum Ausdruck bringen.
 a) Ein Dankgebet

 b) Ein Bittgebet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.10/M9c**
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3.5.10/M10**

Ablauf einer Wortgottesfeier

Arbeitsaufträge:

Ergänzt den Ablauf mit Texten, die ihr erarbeitet habt. Die angegebenen Materialseiten zeigen auf, wo 
ihr entsprechende Anregungen und Beispiele dazu findet.
Einige Bausteine müssen noch ausformuliert werden aufgrund eurer Ergebnisse. 
Ergänzt weitere Lieder aus dem Unterricht oder Musikbeispiele und Lieder aus der klassischen Musik 
oder Popmusik.

Ablauf Vorschläge Tatsächliche 
Bausteine

Wer ist zuständig?

Eingangslied

Begrüßung

Einführung M8b Die Spinne

Gebet M9c

Text M4 Märchen vom 
bunten Netz

Lied M5 Jeder knüpft am 
eigenen Netz 

Bibelstelle M9a und b

Vertiefung M9b und c oder 
Elemente aus M5

Lied

Fürbitten

Vater unser

Friedensgruß

Schlussgebet M9c

Segen

Schlusslied

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Getragen-vom-Netz-der-Gemeinschaft

