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4.3.18 Biblische Texte zum Osterfestkreis kreativ erschließen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 biblische Texte erschließen,
 sich in biblische Personen hineinversetzen und die damalige Situation nachvollziehen,
 die Texte aus der Jesusüberlieferung mit dem christlichen Fest Ostern in Beziehung setzen,
 verschiedene Methoden der Texterschließung und Verarbeitung (Nachrichten, darstellendes / 

szenisches Spiel, Comic zeichnen, Tagebucheintrag) durchführen und sich dadurch intensiv mit 
dem Text und den Personen auseinandersetzen,

 sich im Präsentieren üben.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Hinführung

Reporter decken auf! 
Die Schüler sollen an das Thema herangeführt 
werden, indem sie sich erste Gedanken zum 
Thema Ostern machen. 
Anschließend befragen sie wie ein Reporter z. B. 
ihre Mitschüler oder ihre Familie zum Thema 
„Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ostern 
 denken?“. 
Die Antworten dazu notieren sie. 

Die Antworten werden zusammengetragen und 
im Plenum besprochen. 
Dabei soll das zentrale Ereignis von Ostern (die 
Kreuzigung Jesu, der Tod und die Auferstehung) 
herausgestellt werden.

Die Schüler machen zunächst für sich ein 
Brainstorming zum Thema Ostern. 

Die Schüler befragen ihre Mitschüler, Lehrer 
oder Familienangehörige (je nach Bedarf kann 
das in der anschließenden Pause geschehen 
oder als Hausaufgabe aufgegeben werden).
 Arbeitsblatt 4.3.18/M1

Es wird eine Mindmap an der Tafel angefertigt, 
die Schüler ergänzen ihre eigene Mindmap. 
Dadurch soll das erste Vorwissen der Schüler 
zu Ostern angeregt werden. Das zentrale 
 Ereignis von Ostern wird herausgearbeitet. 
 Dabei werden die Schülerantworten spannend 
sein, was steht bei den Schülern im Fokus?  
Das „kommerzielle Osterfest“ oder das christ-
liche Osterfest? 
Die Mindmap kann auch auf einer Folie oder 
einem Plakat angefertigt werden, dann kann 
es zur weiteren Verwendung wieder heran-
gezogen werden.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Biblische-Texte-zum-Osterfestkreis-kreativ-erschliessen


4.3.18 Biblische Texte zum Osterfestkreis kreativ erschließen

Teil 4.3: Die Bibel – Buch des Glaubens

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

II. Erarbeitung

Zeitleiste Ostergeschichte 
Das Vorwissen der Schüler wird aktiviert und 
aufgegriffen, indem mit den Schülern 
 zu sammen eine Zeitleiste der Ostergeschichte 
von Palmsonntag bis Ostermontag erarbeitet 
wird. 

Biblische Texte zu Ostern kreativ 
gestalten
Die Schüler sollen ein gemeinschaftliches Werk 
erstellen und somit die Zeitleiste der Ereignisse 
mit „Leben“ füllen. 
Dazu finden sich Zweiergruppen oder die 
Schüler arbeiten in Einzelarbeit; evtl. können 
sich auch ein oder zwei Dreiergruppen bilden, 
je nach Klassensituation. 

Methodenpool
Die Schüler lesen den Text und überlegen sich 
eine mögliche Präsentationsform (Nachrichten, 
darstellendes/szenisches Spiel, Comic, 
 Tagebucheintrag). Diese Methoden können 
mehrfach kopiert und in einer Folie bereit-
gelegt werden. Die Schüler holen sich die 
 Folie, die sie benötigen. Das Storyboard wird 
mehrfach kopiert bereitgelegt.

Für den Comic große Blätter (mindestens  DIN 
A3) bereitstellen.

Hinweis:
Für die Gruppen des darstellendes/szenisches 
Spiels braucht es evtl. mehr Schüler in einer 
Gruppe, da es evtl. mehr Personen in dem Text 
gibt. Dies gilt es zu beachten.

Die biblischen Texte
Es sind 14 Texte, die es zur Bearbeitung gibt. 
Falls es weniger Gruppen sind, kann überlegt 
werden, ob beide Texte über die Begegnung 
des Auferstandenen verwendet werden, z.B. 
könnte man die Erzählung über die Emmaus 
Jünger weglassen oder die Lehrperson über-
nimmt einen der Texte bei der Präsentation.

Die Schüler nennen die ihnen bekannten 
 Ereignisse rund um die Ostergeschichte. Somit 
füllt sich die Zeitleiste im Laufe des Unter-
richtsgesprächs. Die Schüler übertragen die 
 Ereignisse der Zeitleiste auf ihr Arbeitsblatt.
 Arbeitsblatt 4.3.18/M2a*
 Tafelanschrieb 4.3.18/M2b

Zu der jeweiligen Erarbeitungs- und Präsen-
tationsform (Nachrichten, darstellendes/ 
szenisches Spiel, Comic, Tagebucheintrag) gibt 
es einen Arbeitsauftrag. Diesen sollen sich die 
Schüler aufmerksam durchlesen und anhand 
dessen die Aufgabe erarbeiten. 
 Methodenpool 4.3.18/M3a bis d
 Storyboard  4.3.18/M3e

Die Schüler verständigen sich auf einen Text, 
den sie bearbeiten möchten. Die Texte unter-
scheiden sich in zwei Niveaustufen. Der Stern 
bzw. die Sterne beim Arbeitsblatt zeigen den 
Schwierigkeitsgrad an. 
 Jesus Einzug in Jerusalem 4.3.17/M4a*
 Letztes Abendmahl 4.3.15/M4b*
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Denkbar wäre auch einen der Texte als 
 Differenzierung für schnellere Schüler.

Bitte die Texte im Querformat auf DIN A3 
 drucken, damit die Schüler mehr Platz für 
 Anmerkungen und Ideen neben dem Text 
 haben.

Präsentation
Die Gruppen präsentieren ihre Arbeiten.

  Gebet in Getsemani 4.3.15/M4c und d**
 Gefangennahme 4.3.18/M4e**
 Jesus vor dem Hohen Rat 4.3.18/M4f**
  Verleugnung durch Petrus 4.3.18/

M4g*
  Verhandlung vor Pilatus 4.3.18/M4h 

und i**
 Verspottung 4.3.18/M4j*
 Kreuzigung 4.3.18/M4k*
 Der Tod Jesu 4.3.18/M4l*
 Das Begräbnis Jesu 4.3.18/M4m*
  Am Grab, die Frauen am Grab (Mk) 

4.3.18/M4n*
  Begegnung mit dem Auferstandenen 

(Mk) 4.3.18/M4o*
  Begegnung mit dem Auferstandenen, 

die Emmaus-Jünger (Lk) 4.3.18/M4p 
und q*

Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse und 
ihre Produkte. Dazu wird erneut die Zeitleiste 
gezeigt und die Schüler treten, im chronologi-
schen Ablauf, vor die Klasse und erwecken so-
zusagen die Zeitleiste durch ihre Präsentation 
zum „Leben“. 
 Arbeitsblatt 4.3.18/M2*

III. Weiterführung und Transfer

Was dachten sich die Menschen? 
Weiterführend kann auf die einzelnen 
 (besonderen) Personen wie Petrus, Maria 
 Magdalena, der Hauptmann, die Emmaus- 
Jünger eingegangen werden. 
Es kann speziell ihre Perspektive beleuchtet 
 werden. Wie ging es z. B. Petrus während und 
nach dem Verrat, was wird er wohl empfunden 
 haben? Wie war wohl der Gemütszustand der 
Emmaus-Jünger, nachdem sie vom Tod Jesu 
 erfahren haben?
Dass es sich hier um rein fiktive Vermutungen 
handelt, muss die Lehrperson deutlich betonen. 
Durch diese Weiterführung wäre es möglich, 
dass die Schüler sich besser in die jeweilige 
 Situation hineinversetzen können. 

Durch ein Unterrichtsgespräch kann noch 
 einmal speziell auf die Situation einzelner 
 Personen innerhalb der Ostergeschichte ein-
gegangen werden. Durch das Hineinversetzen 
in die Person und ihre Situation können sie im 
besten Fall einen Perspektivwechsel vollziehen 
und so die geschichtliche Situation besser 
nachvollziehen.

Zur besseren Gesprächsführung und Orien-
tierung können die Impulsfragen verwendet 
 werden.
 Impulsfragen 4.3.18/M5a bis e
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4.3.18/M1
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4.3.18/M2a*
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4.3.18/M3b

Methode: Tagebucheintrag 

Schreibt zu dem von euch gelesenen Text einen Tagebucheintrag. 

Lest euch als Erstes den Text in Ruhe durch, unterhaltet euch über den Text, klärt mögliche Fragen 
(fragt bei Unklarheiten eure Lehrkraft). 

Der Text ist in Abschnitte unterteilt. Überlegt, welche Informationen wichtig sind, damit eure 
 Mitschüler den Text verstehen können.

Schreibt in die Spalte neben dem Text eure Gedanken. 

Vor dem Verfassen des Tagebucheintrags solltet ihr einen sogenannten Schreibplan erstellen. Dieser 
kann in Form einer Mindmap entstehen. 

Stellt dazu alle wichtigen Informationen zusammen:

Merkmale eines Tagebucheintrags

• Der Tagebucheintrag ist von euch ausgedacht (fiktiv).
• Der Leser soll in die Gedanken und Gefühle der jeweiligen Person hineingenommen werden.
• Ihr müsst den Text gut lesen und verstehen, damit ihr euch in die ausgewählte Person hinein-

versetzen könnt.
• Schreibt in der Ich-Form.
• Achtet auf die Zeitform.

Beachte beim Schreiben Folgendes:

• Habt ihr geschrieben, wie die Person das Erlebte wahrgenommen hat und bewertet?
• Passen die Gedanken und Gefühle der Person zum Text?
• Habt ihr die Handlung der Person in eigenen Worten wiedergegeben?
• Wo? ist es passiert.
• Wie? ist es passiert.
• Warum? ist es passiert.

 Präsens (Gegenwart), wenn ihr über die Gegenwart schreibt.

 Eine Zeitform der Vergangenheit, wenn ihr über Vergangenes schreibt.
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4.3.18/M3d

Methode: Darstellendes / szenisches Spiel 

Spielt den von euch gelesenen Text in Form eines kleinen „Theaterstücks“ euren Mitschülern vor. 

Lest euch als Erstes den Text in Ruhe durch, unterhaltet euch über den Text, klärt mögliche Fragen 
(fragt bei Unklarheiten eure Lehrkraft). 

Überlegt euch, welche Personen es für das „Theaterstück“ benötigt. Sprecht evtl. mit eurer Lehrkraft, 
wenn ihr zu wenige Personen seid. 

Der Text ist in Abschnitte unterteilt. Überlegt, welche Informationen wichtig sind, damit eure Mit-
schüler den Text verstehen können und wie ihr was spielen und darstellen müsst.
Schreibt in die Spalte neben dem Text eure Gedanken. 

Am besten schreibt ihr den Ablauf eures „Theaterstückes“ auf und notiert euch auch, was ihr sagen 
wollt und welche Bewegungen ihr machen wollt. 

   Nutzt dazu das Arbeitsblatt Storyboard. 

Probt euer „Theaterstück“ ausreichend und spielt es am besten eurer Lehrkraft einmal vor. 
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4.3.18/M4e**

Gründonnerstag – Die Gefangennahme Jesu**

Bibeltext Ideen zur Gestaltung

Die Gefangennahme Jesu

Während er noch redete, kam Judas, einer der 
Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die 
mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; 
sie waren von den Hohepriestern und den Ältes-
ten des Volkes geschickt worden.

Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen ver-
abredet und gesagt: der, den ich küssen werde, 
der ist es; nehmt ihn fest. 

Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei 
 gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn. Jesus erwider-
te ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da 
 gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und  nahmen 
ihn fest.

Doch einer von den Begleitern Jesu zog das 
Schwert, schlug auf den Diener des Hohepries-
ters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 

Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die 
Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, 
werden durch das Schwert umkommen. Oder 
glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich 
mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn 
ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die 
Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss?

Darauf sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen 
einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüp-
peln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag 
für Tag saß ich im Tempel und lehrte und ihr 
habt mich nicht verhaftet. 

Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften 
der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen 
ihn alle Jünger und flohen.

Mt 26, 47 – 56
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4.3.18/M4j*

Karfreitag – Verspottung*

Bibeltext Ideen zur Gestaltung

Die Verspottung durch die Soldaten

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, 
führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude 
des Statthalters, und versammelten die ganze 
Kohorte um ihn. 

Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpur-
roten Mantel um. 

Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den 
setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock, 
in die rechte Hand.

Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten 
ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! 

Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock 
wieder weg und schlugen ihm damit auf den 
Kopf. 

Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben 
hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und 
 zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an.

Mt 27, 27 – 31 a
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4.3.18/M5a

Wie ging es 
Petrus während 
und nach dem 

Verrat, 

was wird er wohl 
gedacht haben?
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