
  

 

 
 
 

 
Beschreibung der Sequenz: 
Wie wir miteinander sprechen und was wir zueinander sagen prägt unser Zusammenleben ganz we-

sentlich. Die Worte bilden darum den Leitfaden durch die Sequenz zum Lernbereich 1 „Jeder Mensch 

– einmalig und gemeinschaftsbezogen“. Modellhaft bilden sie einen Bereich eines gelingenden, aber 

auch scheitenden und schuldhaften Miteinanders ab. Wird dieser Blickwinkel bereits am Anfang des 

Schuljahres geschärft, lässt sich in den kommenden Monaten in verschiedenen Motiven immer wieder 

darauf zurückgreifen, beispielsweise im Gespräch zwischen Mose und Gott in Ex 3 oder in der Annähe-

rung an das Sakrament der Versöhnung.  

Die Sequenz nimmt nicht alle Vorgaben des Lernbereichs 1 für die dritte und vierte Jahrgangsstufe auf. 

Anhand der Geschichte von der großen Wörterfabrik wird der Gedanke der Kostbarkeit von Worten 

eingeführt, der später in stärkenden und wertschätzenden Bibelversen seine Fortführung findet. Die 

andere Spur eines verletzenden Umgangs mit der Sprache kommt in der Geschichte vom Vater und 

den beiden Söhnen (Lk 15) zum Ausdruck. In drei Einheiten setzen sich die Lernenden mit dem Verhal-

ten der Protagonisten auseinander und entdecken die versöhnende Kraft in Worten, Gesten und Hand-

lungen des Vaters. Die folgenden Impulse wollen das Thema „Versöhnung“ im eigenen Leben bewusst-

machen und in kreativen Formen vertiefen.  

 

 

            Übersicht über die Einheiten: 

 

 

 

1. Ich und meine Wörter 
Der Kurzfilm „Die große Wörterfabrik“ zeigt eine Welt, in der man Wörter kaufen und schlu-
cken muss, um sie aussprechen zu können. In der Geschichte von armen und darum sprachlo-
sen Paul und Marie, dem Mädchen, das er mag, spielt ein Wort eine entscheidende Rolle. Die 
Schüler/-innen finden Wörter, die für sie wertvoll sind, aber auch Wörter für den Mülleimer – 
ein Bild aus der Geschichte und gestalten sie im Heft oder auf einem Blatt.  
 

2. Gottes Worte an mich  
Die Kinder sind geladen, still zu werden und in sich hinein zu hören hin auf Schönes und Schwie-
riges. Für beides finden sie Zitate aus dem Alten und Neuen Testament. Mit dem eigenen Vor-
namen vor der Zusage Gottes und weiteren Gedanken kann daraus ein eigenes Gebet werden. 
 

Wie sprechen wir miteinander? 

Wie gehen wir miteinander um? 
Sequenz zum Lernbereich 3/4_1 

- vorrangig zum Einsatz im Homeschooling -  



3. Jesus erzählt: Harte Worte  
Im Mittelpunkt der Einheit steht der Satz „Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht“, den der 
jüngere Sohn aus Lk 15 zu seinem Vater spricht. Worterklärungen und Vergleiche mit sinnähn-
lichen Ausdrücken lassen die Schüler/-innen auf die Stimmung der Situation und die Beziehung 
zwischen den beiden aufmerksam werden.  
 

4. Jesus erzählt, wie es mit dem jüngeren Sohn weitergeht 
Die Lernenden hören sich die Geschichte des jüngeren Sohnes bis zu seinem Scheitern an und 
bis dem Entschluss, zum Vater zurückzukehren. Die einzelnen Etappen der Handlung wieder-
holen sie mit zwei Quizaufgaben, in denen sie Sätze aus zwei Übersetzungen verbinden und 
die Reihenfolge der Ereignisse angeben. 
 

5. Jesus erzählt: der verlorene Sohn und der barmherzige Vater 
Ein Kurzfilm zeigt die Handlung der gesamten Perikope aus Lk 15,11-32 und veranschaulicht 
das Geschehen, dessen Höhepunkt – die Begegnung zwischen Vater und jüngerem Sohn – die 
Kinder auch nachlesen. Das Wörtchen „nochmal“ aus der „Großen Wörterfabrik“ lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Worte und Gesten des Vaters, die gesichert werden. Bei der Gestaltung 
des Produktes treffen kognitive Aktivierung in der Deutung eines Bibelsatzes, der nicht unmit-
telbar verständlich ist, und emotionaler Ausdruck im Gestalten mit Farben und Formen zusam-
men.  
 

6. Sich versöhnen 
Die Lernenden entdecken unterschiedliche Redewendungen für den Begriff der Versöhnung. 
Sie wählen eine aus, erklären sie mit eigenen Worten und einem Beispiel.  
 

7. Schritte der Versöhnung  
Die „Schritte“ der Versöhnung knüpfen an die Heimkehr des jüngeren Sohnes aus dem Lukas-
evangelium an und zeigen Möglichkeiten auf, nach Streit und Abkehr wieder aufeinander zu-
zugehen. Mit Hilfe von Impulsen nach dem, was mir selber leicht oder schwer fällt, und was es 
unbedingt braucht, kann es gelingen, eine Brücke zum eigenen Leben zu schlagen.  
 

8. So ist Versöhnung  
Die Kinder hören sich das bekannte Lied „So ist Versöhnung“ in einem Youtube-Clip mit einge-
blendetem Text an. Indem sie eigene Vergleiche auswählen und selbst finden, spüren sie dem 
Wert von Versöhnung nach.  
 

9. So ist Versöhnung bei mir 
Die letzte Einheit stellt eine kurze Fallgeschichte vor, in der die Freundschaft von drei Mädchen 
in die Krise gerät. Das Motiv von Mülleimer-Sätzen aus dem Beginn der Sequenz wird aufge-
griffen und in der Geschichte verortet. Im Anschluss sind die Schüler/-innen eingeladen, eigene 
Mülleimer-Worte oder –momente zu finden und über Freundschaft und Versöhnung nachzu-
denken. Das entstehende Produkt soll so gestaltet werden, dass es für andere nicht einsehbar 
ist.  
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