EFIE – Egli-Figuren im Einsatz Vol. I Gleichnisse

Das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter
(Lk. 10,25-37)

Zeit

5
min

Klasse
3/4

Ziele:
In Begegnungen mit Geschichten aus den Evangelien erfahren
Erzähltext, helle Tücher, 2-4 Figuren, (Bild die Kinder, dass Jesus Christus von der Liebe Gottes erzählt
des Leviten, Bild des Samariters), und diese Liebe auch erfahren lässt.
aufgerollte Stoffstreifen (mind. Anzahl der Die Kinder werden ermutigt, wie andere Menschen Jesus
SuS!)
Christus zu vertrauen und nach seinem Vorbild zu handeln.
Benötigte Materialien:

Intentionen / Phase

Lernarrangement

Abbildung 1

(Inhalt, Arbeitsformen)

Erarbeitungsphase I
Die SuS sollen sich in
das Setting der
Geschichte
hineinversetzen.

Erzählung bis Markierung 1
Einige helle Tücher werden auf dem Boden wie ein Wüstental ausgelegt. SuS werden
gefragt, was sie dort sehen. Evtl. Hilfe geben.

Aufbau

Gleichnisse
Medien,
Materialien

helle Tücher

Erzählung bis M 2
Erarbeitungsphase II

25 Die SuS sollen das
Gleichnis
min

handlungsorientiert
erleben und es so in
ihre eigene Lebenswelt
übertragen.

Ein am Boden liegender Mann mit nur einem Lendentuch bekleidet wird platziert.

Figur (Mann)

Erzählung bis M 3
Eine Priesterfigur oder ein Bild von einem Priester wird an dem Mann vorbei getragen.

Priesterfigur
oder Bild

Erzählung bis M 4
Eine Levitenfigur oder Bild von einem Leviten wird an dem Mann vorbei getragen.

Levitenfigur
oder Bild

Erzählung bis M 5
Eine 2. Figur kommt zum Verletzten dazu und dem Mann wird ein Verband um den Kopf
gelegt.

Figur Samariter

Erzählung bis Ende
Fragen an die SuS:
Wo sind wir wie dieser barmherzige Mann? Wo helfen wir? Wem helfen wir? Wer ist
mein Nächster/Nachbar?

3
min

Abschluss/ Puffer

Die SuS können sich aus einem Korb o.ä. einen kleinen „Verband“ (aufgerollte
Stoffstreifen) nehmen und ihn mit ihrer Antwort um den „Verletzten“ legen.
Abschluss der Erzähleinheit oder als Unterbrechung der „Verbandssequenz“:

Aufgerollte
Stoffstreifen in
einem Körbchen
o.ä.

Lied: Ubi caritas et amor ibi deus est. (Wo Liebe und Barmherzigkeit ist, da ist Gott)
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Erzähltext
Es kam ein Pharisäer zu Jesus und stellte ihm eine Frage: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?“ Jesus antwortete ihm und sagte: „Du kennst doch das
Gesetz. Was liest du da?“ Der Mann antwortete: „Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und auch deinen Nachbarn wie dich selbst.“ „Du hast genau richtig geantwortet“,
sagte Jesus zu ihm. „Aber sage mir, wer ist denn mein Nachbar?“, fragte ihn der Pharisäer.
Daraufhin erzählte Jesus dem Mann folgende Geschichte Markierung 1:
Ein Mann reiste einmal von Jericho hinauf nach Jerusalem. Das ist ein weiter und gefährlicher Weg durch die Wüste Judäa. Man braucht für diesen Weg einen ganzen langen
Tag. Das sind ungefähr 40 Kilometer. Und die ganze Zeit geht es bergauf. Das ist kein gerader Weg, sondern der windet sich langsam den Berg hinauf. Hinter jeder Biegung
könnte ein Räuber lauern. Dafür war der Weg auch bekannt. Und es geschah, wie es geschehen musste:
Hier verletzten Mann in die Szene legen
Der Mann fiel auf halber Strecke einigen Räubern zum Opfer. Sie raubten ihn aus, nahmen sein ganzes Gepäck mit, schlugen ihn nieder und ließen ihn halbtot am
Wegesrand liegen. M 2
Nach einer Weile hörte der verletzte Mann, dass sich Schritte näherten. Er schlug vorsichtig seine Augen auf und war ganz erfreut, denn er sah einen Priester vom Tempel in
Jerusalem den Weg entlang kommen. „Der wird mir sicher helfen“, dachte er. Aber......der Priester wandte nicht mal seinen Kopf in die Richtung des verletzten Mannes und
ging einfach weiter. M 3
Traurig und sehr enttäuscht ließ sich der Mann wieder zurück in den Straßenstaub sinken. Sein Mund brannte vor Durst, denn die Sonne stand hoch am Himmel. Nach einer
Weile hörte er wieder Schritte. „Der, der jetzt kommt, wird mir aber sicher helfen“, dachte er so bei sich. Als er sah, dass es ein Levit, ein Helfer im Tempel, war, wurde er sehr
zuversichtlich. Aber auch der ging an ihm vorbei und ließ ihn dort liegen. M 4
Schon sank dem Mann der Mut. „Wie lange muss ich hier liegen, bis mir jemand hilft?“, dachte er ein ums andere Mal. Wieder hörte er Schritte, diesmal waren es Eselhufe.
Aber er war inzwischen zu schwach, um auch nur den Kopf zu heben. Er hörte, wie sich die Schritte verlangsamten und schließlich stehen blieben. Er hörte auch, wie jemand
auf die Erde sprang und sich ihm näherte. „Das wird doch nicht noch ein Räuber sein? Bei mir ist doch nun wirklich nichts mehr zu holen!“. Ein Schatten fiel über sein Gesicht
und jemand sprach zu ihm, hob seinen Kopf an und flößte ihm ein wenig Wasser in den Mund. Oh, wie schmeckte das köstlich.
Verband um den Kopf legen
Schließlich verband ihm der Mann auch noch seine Wunden, nachdem er sie mit Wein und Öl gesäubert hatte. Nun schlug der Verletzte endlich die Augen auf und sah einen
Mann aus Samaria. „Das sind doch unsere Feinde!“, dachte er. „Wieso hilft mir dieser Mann?“ Nun wurde er sogar auf den Esel gehoben und zusammen gingen sie weiter
des Wegs. An einer Herberge hielten sie an, der Mann aus Samaria gab dem Wirt viel Geld, damit er sich weiter um den verletzten Mann kümmern sollte und er versprach
dem Wirt auch noch mehr Geld, wenn das nicht reichen sollte. Das würde er dann auf seinem Rückweg bezahlen. M 5
„Nun“, sprach Jesus, „wer von diesen drei Männern war denn nun der gute Nachbar?“ „Natürlich der Mann aus Samaria“, sagte der Pharisäer. „Du hast es richtig erkannt! Nun
mach du es genauso wie dieser Mann aus Samaria, der dem Verletzten geholfen hat.“
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