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1       Ke 22.11.2017 
 

Das tut Gott/ So wirkt Gott 

Vorschlag zur Weiterarbeit mit dem „Koffer für Gottsucher“ für Sek I und GS 3-4 

Form Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen 

 

PL 
 
 

Evtl. Anfangsritual   Sich mit Gottesvorstellungen   
auseinandersetzen. 

 Anhand biblischer Aussagen 
zeigen, wie Gott im Leben von 
Menschen wirkt.(3/4 Nach 3.2.4: 
Bibel und Tradition) 

 Persönliche Gottesbeziehung zum 
Ausdruck bringen.(5/6) 

 Bedeutung des Gottesglaubens auf 
das eigene Leben beziehen.(7-9) 

 Anhand biblischer Texte 
Möglichkeiten und Grenzen des 
Redens von Gott aufzeigen.(10) 

o Grundformen religiöser Sprache 
erschließen.(2.2.1) 

o Glaubensaussagen, sowie 
fachspezifische Methoden 
verstehen. (2.2.2) 

o Biblische Zeugnisse christlichen 
Glaubens methodisch angemessen 
erschließen.(2.2.4) 

o Relevanz von Glaubenszeugnissen 
und Grundaussagen des 
christlichen Glaubens für das Leben 
des Einzelnen und für die 
Gesellschaft prüfen. (2.3.1) 

o Typische Sprachformen der Bibel 
transformieren. (2.5.2) 

o Aspekten des christl. Glaubens 
kreativ  Ausdruck verleihen. (2.5.3) 

o Angemessen präsentieren.(2.5.5) 

 
PL 

 
 

L stellt Impulskarte vor: Wie handelt Gott?  
S machen Vorschläge 
S überlegen, wo wir etwas über Gottes Wirken erfahren können: Bibel 

Impulskarte, 
evtl. Magnete 
 

 
PA 

 
 

S erhalten Textblätter mit Bibelstellen aus AT. S erledigen Aufgaben dazu. 
S markieren in den Bibelstellen jeweils Subjekt und Prädikat. 
z.B. Gott schuf…, Herr, du hast…..erforscht, der Vater kennt… der Herr 
ist…. 

M1 M2 
Wenn nötig 
gibt L 
Hilfestellung. 

 
EA 

 
 

 
S färben  3 Bibelstellen (oder mehr) mit Farbstiften ein, von denen sie 
angesprochen werden. 

M1 M2 M3 

 
PA/DK 

  
Begründung, weshalb die jeweilige Bibelstelle gewählt wurde. 

 

 
EA 

 
 

 
S schreiben auf der Grundlage der ausgewählten Bibelstellen 
Glaubenssätze(GS),  ein eigenes Credo nach Vorlage M3 (Sek 7-10) oder 
alt. ein Gebet (5-6) und verzieren ihr Blatt. 

 
M4 
M5 
Lernprodukt: 
Credo/Gebet 

 
PL 

 Präsentation der Lernprodukte 
Rückmeldung geben und erhalten: Gut war…. Tipp für nächstes Mal…. 
Entweder an der Mitte mit den Gegenständen aus dem „Koffer für 
Gottsucher“ ablegen oder einen Gallery-Walk organisieren 

 

PL=Plenum, PA= Partnerarbeit, EA=Einzelarbeit, DK=Doppelkreis. 

Hinweis: Beim Unterrichten in höheren Klassen der SekI und der SekII können den S als M1 und M2 ausschließlich die Bibelstellen angeboten und die Aufgaben 

zur Bearbeitung aufgetragen werden. Dazu sollten Bibeln bereitgestellt sein. Hinweis für GS: Alternative: Credosätze auf Streifen schreiben und gestalten (M3), 

präsentieren und evtl. im Klassenzimmer aufhängen. Weitere Lernprodukte können sein: Elfchen, Rondellgedicht, Gebetssätze. 
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M1       Sek I, 7-10 

Bibeltexte aus dem AT 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die 
Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über 
der Urflut und Gottes Geist schwebte über 
dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und 
es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut 
war. Und Gott schied das Licht von der 
Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und 
die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde 
Abend und es wurde Morgen: erster Tag. 
(Gen 1,1-5). 
 
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen 
machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen 
walten über die Fische des Meeres, über die 
Vögel des Himmels, über das Vieh, über die 
ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf 
der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen 
als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. 
Männlich und weiblich erschuf er sie. 
(Gen 1,26-27) 
 

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines 
Schwiegervaters Jitro, des Priesters von 
Midian. Als der Herr sah, dass Mose näher 
kam, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch 
zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er 
sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine 
Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der 
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der 
Gott Isaaks und der Gott Jakobs.  
Mose sagte zu Gott: Ich werde also zu den 
Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott 
eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da 
werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was 
soll ich ihnen sagen? 
Gott antwortete dem Mose: Ich bin der ich bin. 
Und er fuhr fort: So sollst du den Israeliten 
sagen: der Ich-bin hat mich zu euch gesandt. 
(Nach Ex 3, 1;4-6; 13-14) 
 
 
Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. 
Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du 
durchschaust meine Gedanken von fern. Ob 
ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du 
bist vertraut mit all meinen Wegen. 
Ps 139, 1-3) 
 

Wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner 
Gerechtigkeit! Du hast mir weiten Raum 
geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir 
gnädig und höre auf mein Flehen! Ihr 
Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine 
Ehre, wie lange noch liebt ihr das Nichtige und 
sucht die Lüge? Erkennt, dass der Herr sich 
seinen Frommen erwählt hat, der Herr hört, 
wenn ich zu ihm rufe. 
Ps 4, 2-4) 
 
Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt 
mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine 
Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf 
Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem 
Namen. 
(Ps 23,1-3) 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem 
sollte ich mich fürchten? 
Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des 
Unheils; er beschirmt mich im Versteck des 
Zeltes, er hebt mich empor auf einen Felsen. 
(Ps 27, 5-6) 

Aufgabe 1: Lies die Bibelstellen aufmerksam durch. Achte darauf, was Gott tut. 

Aufgabe 2: Markiere in den Bibelstellen jeweils Subjekt und Prädikat. z.B. Gott schuf…,  Herr, du hast…..erforscht, der Vater kennt…  
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M2 Für Grundschule Stufe3-4 

Der Herr ist mein Hirte  
Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. 
 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 
getreu seinem Namen. 
 
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, 
ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir,  
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, 
übervoll ist mein Becher. 
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, 
und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. 
                                        Psalm 23 (nach Einheitsübersetzung 2016)  
Aufgabe 1: Unterstreiche mit grün alles, was der Hirte tut. 
Aufgabe 2: Markiere mit blau Worte und Satzteile, die dir gefallen. 
Aufgabe 3:Wähle einen Satz aus, der für dich am besten beschreibt, was Gott, 
der Herr, tut. Markiere ihn orange. 

Aus dem NT: 

Gott, unser Vater 
…….. 
Dann brach der Sohn auf und ging zu seinem Vater.  
Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte 
Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den 
Hals und küsste ihn. 
(Lk 15, 20) 

 
Aufgabe 1: Unterstreiche mit grün alles, was Gott, der gute Vater, tut. 
Aufgabe 2: Markiere mit blau Worte und Satzteile, die dir gefallen. 
Aufgabe 3:Wähle einen Satz aus, der für dich am besten beschreibt, was Gott 
tut. Markiere ihn orange. 
 
Satzstreifen vorbereiten mit Aufschrift: Ich glaube….. 

 
Ich glaube, dass Gott ist wie ein Hirte. 
 
Ich glaube _____________________________ 
 
Ich glaube, dass Gott ist wie ein guter Vater. 
 
Ich glaube __________________________ 
 
Aufgabe: Nimm deinen Satz, den du orange markiert hast und schreibe 
ihn als Glaubenssatz für dich persönlich auf. 
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M3                                 Textvorschlag zur Weiterarbeit mit dem Koffer für Gottsucher: 

Sek I, Kl. 5-6 

Was tut Gott?   

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters 
Jitro, des Priesters von Midian. Als der Herr sah, dass Mose 
näher kam, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, 
Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher 
heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, 
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.  
Mose sagte zu Gott: Ich werde also zu den Israeliten kommen 
und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. 
Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen 
sagen? 
Gott antwortete dem Mose: Ich bin der ich bin. Und er fuhr fort: 
So sollst du den Israeliten sagen: der Ich-bin hat mich zu euch 
gesandt. 
(Nach Ex 3, 1;4-6; 13-14) 
 
Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder 
stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. 
Ob ich gehe oder  ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut 
mit all meinen Wegen. 
(Ps 139, 1-3) 
 

Wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit! Du 
hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir 
gnädig und höre auf mein Flehen! Ihr Mächtigen, wie lange noch 
schmäht ihr meine Ehre, wie lange noch liebt ihr das Nichtige und 
sucht die Lüge? Erkennt, dass der Herr sich seinen Frommen 
erwählt hat, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. 
(Ps 4, 2-4) 
 
Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern 
auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der 
Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. 
(Ps 23,1-3) 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich 
fürchten? 
Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; er 
beschirmt mich im Versteck des Zeltes, er hebt mich empor auf 
einen Felsen. 
(Ps 27, 5-6) 

 

Aufgabe 1: Lies die Bibelstellen aufmerksam durch. Achte darauf, was Gott tut. 

Aufgabe 2: Markiere in den Bibelstellen jeweils Subjekt und Prädikat. z.B. Gott schuf…,  Herr, du hast…..erforscht, der Herr ist…  

Aufgabe 3: Wähle von deinen unterstrichenen Satzteilen diejenigen aus, die dich heute ansprechen und färbe sie ein. 
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M4 

Credo, ich glaube 

Ich glaube an Gott, der_________________________________________________________________________________ 

 

Ich glaube ___________________________________________________________________________________________ 

 

Ich bin überzeugt davon, dass __________________________________________________________________________ 

 

Mir ist dabei wichtig, __________________________________________________________________________________ 

 

In meinen Augen ist wahr, ______________________________________________________________________________ 

 

Ich glaube, ___________________________________________________________________________________________ 

Aufgabe:  

o Du hast aus Bibeltexten herausgesucht, wie Gott wirkt, diese Sätze markiert und  eingefärbt. Wähle mehrere Sätze aus, die dich gerade ansprechen und 

färbe sie mit einem Buntstift ein. 

o Schreibe ein Glaubensbekenntnis (Credo) nach dieser Vorlage und verwende dabei die von dir ausgewählten Sätze, die dich heute besonders 

ansprechen.  Es können auch mehrere Glaubensaussagen bei jedem Impuls aufgeschrieben werden. 

o Verziere dieses Blatt. 
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M5     Gebet für Stufe 5-6 

___________________________________________________ 

 Du mein Gott,  

            ich fühle  ________________________________________________________________ 

 

           Ich danke dir  _____________________________________________________________ 

 

           Ich  lobe dich _____________________________________________________________ 

 

           Ich bitte dich ______________________________________________________________ 

o Aufgabe Du hast aus Bibeltexten herausgesucht, wie Gott wirkt, diese Sätze markiert und eingefärbt. Wähle mehrere Sätze aus, die dich 

heute besonders ansprechen. 

o Schreibe ein Gebet nach dieser Vorlage. Verwende dabei die von dir ausgewählten Sätze.  

o Gib deinem Gebet eine passende Überschrift. 

o Verziere dieses Blatt. 

 

 


