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VIER BILDSYMBOLE
DIENEN DER SCHNELLEN ORIENTIERUNG:

Hier steht ein Text, ein Bild oder ein Doku-
ment, das ihr befragen könnt. Solche Zeug-
nisse nennt man Quellen, weil uns durch sie
Wissenswertes aus der Vergangenheit oder
Gegenwart zufließt.

Hier finden sich Fakten und Erklärungen, die
ihr für das Thema gebrauchen könnt.

Hier besteht dieMöglichkeit, zu zweit, in der
Gruppe oder in der Klasse miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich eine eigene
Meinung zu bilden.

Hier gibt es verschiedene Vorschläge, was
man zu dem Thema praktisch machen kann.

LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,

vieleMenschen denken, dass die Bibel ein Buch ist, das nur in die Kirche
gehört. Doch so ist es nicht. Die Bibel kommt auch in anderen Bereichen
des Lebens vor, manchmal überraschend. So lassen sich biblische Texte
in der Pop- und Rock-Musik entdecken, ein Bibelwort versteckt sich in
der Werbung oder in einem Sprichwort, das wir verwenden. Künstler
beschäftigen sich mit der Bibel, Komiker und Filmemacher, ja sogar
Naturwissenschaftler. Und das hat durchaus seinen Grund: In der
Bibel geht es um elementare Lebensfragen, die uns alle irgendwie
berühren. Es geht um Freude, Vertrauen, Liebe undGemeinschaft, aber
auch um Einsamkeit, Krankheit, Verzweiflung und Tod. So lassen sich
biblische Spuren immerwieder imAlltag entdecken, wennman genau
hinhört oder hinschaut.

Und wie ist das in der Schule? Gehört die Bibel nur in den Religions-
unterricht? Entscheidet selbst! Dazu haben wir euch in diesem Heft
biblische Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenge-
stellt. Auf jeder Doppelseite findet ihr ein anderes Schulfach von
Biologie bis Religion, in dem die Bibel vorkommt. Ebenso gibt es eine
Reihe von Vorschlägen, wie ihr euch mit den verschiedenen Themen
auseinandersetzen könnt.

Wie findet ihr das Heft?Wenn ihrwollt, könnt ihr uns eureAnregungen
undKommentare schreiben. Schickt eureMail mit demBetreff „Schüler-
heft“ einfach an: damaris.knapp@elk-wue.de oder schülerheft@dbg.de.

Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit mit diesem Heft,
interessante Gespräche und Ideen beim praktischen Tun.

Damaris Knapp Alexander A. Fischer

Pädagogisch-Theologisches Zentrum Deutsche Bibelgesellschaft
der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg
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ARCHE –
RETTUNG IN SICHT?

Aus der Bibel, erstes Buch Mose, Kapitel 6:

Da sprach Gott zu Noah: Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen
auf Erden. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem
Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir.

WAS IST EINE ARCHE?

In der biblischen Geschichte erhält Noah den
Auftrag eine Arche zu bauen und darin ein
Paar jeder Tierart vor der großen Flut zu
retten. Man kann sie sich als großes drei-
stöckiges Hausboot vorstellen. Das Wort
Arche bezeichnet in der Bibel einfach einen
Kasten. Die Arche ist sozusagen ein biblisches
Rettungsboot, in dem Noah mit seiner
Familie und den Tieren Schutz findet.

Eine dieser Tierarten ist der Eisbär. Aufgrund
des Klimawandels verkürzt sich die Zeit, in der
Eisbären Robben jagen können. Dies ist nur
möglich, wenn das Meer von einer tragfähigen
Eisschicht bedeckt ist. Schmilzt das Eis, dann
leiden die Eisbären häufig Hunger, manche
verhungern auch.

Es gibt zahlreiche Projekte und Hilfsorganisa-
tionen (z.B. WWF), die sich um den Schutz der
Tierwelt kümmern. Aber auch Zoos und National-
parks tragen zum Erhalt der Arten bei. Wie
die Arche in der Bibel helfen diese „modernen
Archen“ Tiere zu schützen und die Artenviel-
falt zu erhalten.

In der Bibel (siehe oben) lesen wir von der
großen Flut, die das Leben auf der Erde
zerstörte. Auch heutzutage sind viele Tiere
vom Aussterben bedroht. Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe. Die Lebensräume der Tiere
werden kleiner. Auch Umweltkatastrophen,
die vom Menschen verursacht werden, fordern
viele Tierleben.

Bestimmte Tierarten wird es in einigen Jahr-
zehnten wahrscheinlich nicht mehr geben.
Besonders bedrohte Tiere werden auf der
roten Liste gefährdeter Arten genannt.
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• Sprecht darüber, warum heute so viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind!

• Erklärt, warum der Eisbär eine bedrohte Tierart ist!

• Tauscht euch darüber aus, was eine „moderne Arche“ ist!

• Heute gibt es viele „moderne Archen“, die sich für den Schutz und Erhalt
der Arten einsetzen. Einige Beispiele werden im Text genannt.
Welche Organisationen oder Projekte kennt ihr noch?

B IOLOG IE
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� Der Eisbär ist durch seine Haut und sein Fell sehr gut an das Leben in der
Kälte angepasst. Sammelt Informationen dazu und überlegt euch in der Gruppe
oder mit eurem Lehrer/eurer Lehrerin ein passendes Experiment!

� Entscheidet euch in der Gruppe für eine bedrohte Tierart!
Erstellt mit Hilfe von Büchern oder des WWF-Artenlexikons ein Plakat zu eurer
gewählten Tierart! (www.wwf.de � Themen und Projekte � Artenlexikon)
Präsentiert das Plakat eurer eigenen Klasse oder der Parallelklasse!
Ihr könnt damit auch eine Ausstellung gestalten.

� Informiert euch über eine moderne Arche und überlegt, wie
ihr eure Informationen interessant zusammenstellen könnt!
Rechts oben seht ihr ein Beispiel.

� Überlegt euch, wie ihr in eurer Klasse oder
zu Hause selbst einen Beitrag zum Tierschutz
oder Erhalt der Artenvielfalt leisten könnt!
Die drei Bilder können euch dabei helfen.



SALOMO –
DER SPRÜCHEMACHER

Sorgen drücken einen Menschen nieder;
ein gutes Wort richtet ihn auf.

(Sprichwörter 12,25)

Untätige Hände bringen Armut,

fleißige Hände Reichtum.
(Sprichwörter 10,4)

Freundliche Worte sind wie Honig:

süß für den Gaumen und gesund
für den ganzen Körper.

(Sprichwörter 16,24)Wo kein Holz mehr ist,
geht das Feuer aus;

und wo kein Klatsch mehr ist,hört der Streit auf.
(Sprichwörter 26,20)

Wenn du mit anderen teilst,
wirst du selbst beschenkt;

wenn du den Durst anderer stillst,
lässt man dich auch nicht verdursten.

(Sprichwörter 11,25)

Wer Freundschaft halten will,verzeiht Unrecht;
wer es immer wieder auftischt,

zerstört sie.
(Sprichwörter 17,9)

Wenn ein Dummkopf gekränkt wird,

zeigt er seinen Ärger sofort,

kluge Leute beherrschen ihre Gefühle.
(Sprichwörter 12,16)
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Aus der Bibel, Sprichwörter Salomos:

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
(Sprichwörter 26,27)



Salomo war der Sohn Davids und König von Israel. Er war
berühmt für seine Klugheit und verfasste viele Lieder und Sprüche
(1.Könige 5,12). Seine Sprüche wurden gesammelt und aufgeschrieben
im „Buch der Sprichwörter“. Das Buch beginnt mit den Worten:

Dieses Buch enthält in Sprüche gefasste Ratschläge fürs Leben
von Salomo. Sie zeigen uns, was Weisheit und echte Bildung ist,
damit wir merken können, wo mit Einsicht über etwas geredet
wird. Mit ihrer Hilfe kommen wir zu einer guten Bildung und
lernen, wie wir unser Leben richtig führen und immer auf dem
geraden Weg bleiben.

� Schreibt selber ein Sprichwort! Die Formulierung „besser als“
kann euch dabei helfen. Beispiel: „Der Spatz in der Hand
ist besser als die Taube auf dem Dach.“

� Schreibt Sprichwörter von Salomo in Reime um! Beispiel:
„Sorgen drücken einen Menschen nieder, ein gutes Wort richtet ihn auf.“
Daraus wird: „Ein gutes Wort – und schon sind alle Sorgen fort.“

� Stellt ein Sprichwort szenisch dar!

� Rechts siehst du ein Sprichwort ins Bild gesetzt. Welches ist es?

Mit den Hühnern zu Bett gehen.

Da lachen ja die Hühner!

Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn.

Sucht euch ein Sprichwort aus und macht daraus ein Fotorätsel!
Wer errät, welches Sprichwort mit eurem Foto gemeint ist?

DEUTSCH

• Erklärt euch die Sprichwörter gegenseitig!

• Diskutiert einzelne Sprichwörter!
Stimmt ihr ihnen zu oder habt ihr andere Erfahrungen?

• Sammelt Sprichwörter, die ihr kennt!

• Was ist ein Sprichwort?
Formuliert eine kurze Definition!
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HELP – I NEED SOMEBODY

A man is on the ground. He is hurt and needs help.
Two men walk by and don´t help him.
A stranger stops and helps him.
He brings the hurt man to a hostel and even pays for his care.
Now the man can get well again.

2

1

3

6



� Fill in the speech bubbles.

� Find a group and act the dialogue.

� Make a photo story.

to walk by vorübergehen
priest Priester
temple servant Tempeldiener
stranger Fremder
people Volk
donkey Esel
to pay bezahlen
to look after sich kümmern um
bill Rechnung

4
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ENGL ISCH
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Schau dir die verschiedenen
Auszüge aus der Familien-
bibel an. Was erfährst du
über diese Familie?

FAMILIENBIBELN ERZÄHLEN

In vielen Familien war die Bibel über lange Zeit das einzige Buch.
Deshalb war sie sehr wertvoll und wurde sorgfältig aufbewahrt.

FAMILIENBIBELN – GESCHICHTE ENTDECKEN

Text oben: Am 12. Oktober 1939 wurde uns ein
Kind geboren, es erhielt den Namen Elise Dora. Getauft wurde es
5. November 1939. Taufpaten sind: Paul Kreher und Elise Ehmer.

Text im Buch oben: Den 16. September 1873 ist unser lieber Vater gestorben.
Sein Text heißt: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. (Philipper 1,23)

Text im Buch unten: Den 22. Juli 1878 starb unsere liebe Mutter. Ihr Text heißt:
In der Auferstehung, werden sie weder freien, noch freien lassen; sondern sie sind
gleich wie die Engel Gottes im Himmel. Habt ihr aber nicht gelesen von der Todten
Auferstehung, das euch gesagt ist von Gott, da er spricht: Ich bin der Gott Abrahams
und der Isaaks und der Jakobs? Gott aber ist nicht ein Gott der Todten,
sondern der Lebendigen. (Matthäus 22,30-32)

Vor 150 Jahren begannen vor allem evangelische
Familien hinten in der Bibel wichtige Familien-
ereignisse einzutragen: Hochzeiten, Geburten,
Taufen, Konfirmationen, Sterbefälle, aber auch
weitere bedeutende Ereignisse.
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• Auf den Bildern kannst du Angaben zu Bibelversen entdecken.
Zu welchem Anlass bekamen die Personen ihren Bibelvers?

• Welche Bedeutung kann der Bibelvers für die Person gehabt haben?

• Kannst du dir vorstellen, dass auch dich ein Vers in deinem Leben be-
gleitet? Hast du einen Bibelvers ausgewählt bekommen? Wie heißt er?

GESCHICHTE

� Frage in deiner Familie, ob es eine Familienbibel gibt! Finde heraus, welche
Familienereignisse darin beschrieben werden! Kannst du die Bibel mitbringen?

� Frage nach, ob es in eurer Familie andere Dokumente gibt, die aus eurer
Familiengeschichte berichten! Kannst du diese Dokumente mitbringen?

� Schreibe die Namen deiner Familienmitglieder auf Karten! Ordne die Familien-
mitglieder dem Alter nach! Versuche den Stammbaum für deine Familie zu legen!

� Versuche den Text rechts zu lesen!

� Kannst du deinen Namen wie in vergangenen Zeiten schreiben? Probiere es!

Früher schrieben die Menschen in einer anderen Schrift. Diese heißt
Deutsche Kurrentschrift. Die Sütterlinschrift ist eine vereinfachte Form
davon. Die Schrifttabelle unten kann dir helfen, alte Texte zu lesen.
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GARTEN –
BUCHSTABEN
STATT BLUMEN

Dieser künstlerisch und modern gestaltete
Garten in Berlin dient als Ort der Besinnung.
Die Besucher entdecken um sich herum
Bibeltexte aus großen Metallbuchstaben,
die den Weg umgeben.

Die Gäste sollen daran erinnert werden,
dass Bibeltexte für unser Leben
eine besondere Bedeutung haben.

Mehr Informationen
zum „Christlichen
Garten“ in Berlin findest
du im Internet,
wenn du in einer Such-
maschine „Christlicher
Garten Berlin“ eingibst.

KÜNSTLER GESTALTEN ORTE MIT IHREN IDEEN

Im Jahr 2011 wurde dieser Garten in Berlin für Besucher
geöffnet. Er heißt „Christlicher Garten“ und ist einer von
insgesamt neun Gartenanlagen, die zusammen „Gärten
der Welt“ genannt werden. So gibt es beispielsweise
auch einen „Japanischen Garten“, einen „Orientalischen
Garten“ oder auch einen „Irrgarten + Labyrinth“.

Landschaftsarchitekten machten sich Gedanken darüber,
wie man das Thema „Christlicher Garten“ künstlerisch
umsetzen kann. Wichtig war ihnen, dass der Garten zum
Lesen von biblischen Texten anregt und dass die Besucher
den Buchstaben in ganz besonderer Weise begegnen können.

Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass Orte, die von
Künstlern gestaltet wurden, Menschen zum Nachdenken
anregen oder auch eine ganz besondere Stimmung erzeugen.
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• Sprecht darüber, welche Gründe es geben kann,
einen solchen Themengarten zu besuchen!

• Eine Frau hat sich einen Platz ausgewählt.
Tauscht euch darüber aus, was sie wohl sieht und fühlt!

KUNST

EURE IDEE FÜRS KLASSENZIMMER

� Überlegt euch, ob und wie ihr
gemeinsam euer Klassenzimmer mit
einem Bibeltext in einer interessanten
oder außergewöhnlichen Art und Weise
(Größe/Farbe/Form) gestalten könnt!

DEIN THEMENGARTEN BIBEL

� Überlege dir, wie du einen Garten anlegen
würdest, in dem die Besucher das Thema „Bibel“
erleben können, und gestalte dazu ein Modell!

� Entdeckst du in den Fotos rechts, wie andere
Kinder diese Aufgabe gelöst haben?

WEITERE HINWEISE:

Die Schülerinnen und Schüler haben dafür folgende
Dinge verwendet: Schuhkarton-Deckel, Schere, Klebstoff,
Zeitungspapier, Schaschlik-Spieße, in Scheiben
geschnittene Korken, Basteldraht, Tonpapier und
ausgeschnittene Papierstreifen mit Bibeltexten.
Du kannst auch andere Materialien verwenden.

Bevor du mit der Gestaltung beginnst, sammle Ideen
und Materialien, die für dein „Themengarten-Modell“
sinnvoll und passend sind! Wie werden die Besucher bei
deinem Modell auf das Thema Bibel aufmerksam?

Tipp: Bibeltexte zum Lesen und Ausdrucken findest
du im Internet unter www.die-bibel.de/online-bibeln
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DAVID –
MIT DER BIBEL
RAPPEN

Zu allen Zeiten und an allen Orten hören
Menschen Musik. Sie singen und musizieren.
Vielen Menschen hilft Musik, Stimmungen
und Gefühle auszudrücken und zu verarbei-
ten. Unterschiedliche Instrumente, Rhythmen,
Melodien und Klänge beeinflussen die
Wirkung der Musik.

ANLEITUNG FÜR EINEN RAP:

• Ein Rap besteht vor allem aus
Reimen, die als Sprechgesang
vorgetragen werden. Überlege
dir immer zwei Wörter, die
ähnlich klingen oder sich reimen!

• Benutze einfache, kurze Sätze!

• Achte auf die Betonungen und
plane Pausen zum Atmen ein!

• Übe den Rap, indem du ihn
mehrmals laut und rhythmisch
sprichst!

Du kannst den Rap auch mit einer
Partnerin / einem Partner gemeinsam
schreiben.

Aus der Bibel, erstes Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 23:

Immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über
Saul kam, griff David zur Harfe und begann darauf zu
spielen. Dannwurde es Saul leichter umsHerz, er fühlte
sich wieder wohler und der böse Geist verließ ihn.

• Wann hörst oder machst du Musik?

• Welche Musik hörst du besonders gerne?

• Welche Musik magst du nicht?

• Gibt es für dich einen Zusammenhang
zwischen der Musik, die du hörst, und
deiner Stimmung?

Sprecht darüber, wie die Musik
auf König Saul gewirkt hat!
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� Übe die Raps in der mittleren
Spalte zu sprechen!

� Schreibe einen biblischen Psalm zu
einem Raptext um oder verfasse
einen eigenen Raptext!

Psalm 141

HERR, ich schreie zu dir,
komm doch und hilf mir schnell!
Höre mich, wenn ich dich rufe!
HERR, wache über meine Zunge,
stell einen Posten ans Tor meiner Lippen!
Hindere mich, meinen Neigungen nachzugeben,
damit ich nichts Übles rede
und keine Schandtat begehe,
zusammen mit anderen, die Unheil stiften.

Psalm 40

Unbeirrt habe ich auf den HERRN gehofft,
auf seine Hilfe habe ich gewartet.
Er hat mein Schreien gehört
und hat mir geholfen.
Ich sah mich schon im Grabe liegen,
ich sah mich im Sumpf versinken;
doch er hat mich herausgezogen
und mich auf Felsengrund gestellt.
Jetzt kann ich wieder sichere Schritte tun.
Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt,
mit dem ich ihn preisen kann,
ihn, unseren Gott.

Psalm 51

Gott, du bist reich an Liebe und Güte;
darum erbarme dich über mich,
vergib mir meine Verfehlungen!
Nimm meine ganze Schuld von mir,
wasche mich rein von meiner Sünde!
Ich weiß, ich habe Unrecht getan,
meine Fehler stehen mir immer vor Augen.

MUS IK

Psalm 141:

Herr, du kennst mich –
gerufen hab ich dich.
Hör auf meine Stimme –
wenn es dunkel in mir drinne.
Lass bewachen meinen Mund –
weil manche Worte ungesund.
Mein Herz soll keine bösen Sachen –
einfach so mit andern machen.

Psalm 40:

Ich verließ mich ganz auf dich –
und du passtest auf – auf mich.
Du zogst mich raus aus diesem Schlamm –
damit ich wieder stehen kann.
Dann gabst du mir dieses Lied –
danke, hey, dass es dich gibt!

Psalm 51:

Hey, ich hab viel Mist gebaut –
ich will raus aus dieser Haut.
Wasche mich und mein Herz rein –
ich will wieder gut drauf sein.
Ich hab so viel Mist gebaut –
und hab nicht auf dich vertraut.

SO KÖNNEN AUS PSALMEN RAPS WERDEN:
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GOTT IST BEI MIR –
HOFFEN IN DER DUNKELHEIT

• Schreibe „dunkle“ Momente oder Situationen aus deinem Leben
in die Gedankenblase zum linken Bild!

• Was kann dir in diesen Momenten helfen? Was lässt dich nach
vorne blicken? Schreibe dies in die Gedankenblase zum rechten Bild!

• Gestalte die Gedankenblasen mit passenden Farben!
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Die Psalmen sind eine Sammlung von
Gebeten, Liedern und poetischen Texten.
Sie stehen im Alten Testament und waren
auch Jesus bekannt. Damals wie auch
heute werden Psalmen von Menschen
gebetet und gesungen. In unserer heutigen
Bibel findest du 150 Psalmen in dem
Buch, das „die Psalmen“ heißt.

EIN LIED DAVIDS

Der HERR ist mein Hirt;
darum leide ich keine Not.

Er bringt mich auf saftige Weiden,
lässt mich ruhen am frischen Wasser
und gibt mir neue Kraft.

Auf sicheren Wegen leitet er mich,
dafür bürgt er mit seinem Namen.

Und muss ich auch durchs finstere Tal –
ich fürchte kein Unheil!

Du, HERR, bist ja bei mir;
du schützt mich und du führst mich,
das macht mir Mut.

RELIG ION

� Überlegt euch zu den einzelnen Zeilen oder
Abschnitten von Psalm 23 ein Musikinstru-
ment oder eine kurze Abfolge von Tönen!
Die Musik soll zum Inhalt passen. Euer
fertiges Ergebnis könnt ihr aufnehmen
oder euch gegenseitig vorspielen.

� Suche dir einen Satz oder Abschnitt des
Psalms aus und gestalte dazu ein Bild!

� Sucht euch einen Satz oder Abschnitt des
Psalms aus und stellt dazu ein Standbild!

� Suche Beispiele aus deinem Alltag, die
zu einzelnen Sätzen des Psalms passen!
Du könntest so formulieren:
„Die saftige Weide ist für mich wie ....“

Vor den Augen meiner Feinde
deckst du mir deinen Tisch;
festlich nimmst du mich bei dir auf
und füllst mir den Becher randvoll.

Deine Güte und Liebe umgeben mich
an jedem neuen Tag;
in deinem Haus darf ich nun bleiben
mein Leben lang.

Die Psalmen sprechen von Erfahrungen,
die Menschen in ihrem Leben machen.
Auch wir kennen heute solche
Situationen und wissen, wie man
sich dabei fühlt. Ebenso bitten, loben,
klagen und danken wir. Wenn uns
die Worte fehlen, können wir die
Psalmen als Gebet sprechen.

Psalm 23 ist ein Lied, bei dem es um das
Vertrauen geht. Man geht davon aus, dass
Psalm 23 – wie viele andere Psalmen – von David
gebetet und gesungen wurde. David war König
(ca. 1000 v.Chr.) und hatte unter den Königen
von Israel eine herausragende Stellung.
Auf Bildern wird er oft mit einer Harfe dargestellt,
weil er das Singen und die Musik liebte.
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