
aus dem Religionsunterricht II 
 

Meine lieben Schüler, 
was für eine komische Zeit, oder? Wir sind mit unserer Familie zuhause und sonst ist fast nix los. 
Das kann ganz schön anstrengend sein – aber auch wirklich schön!  
 
In den letzten Religionsstunden haben wir nicht nur entdeckt, wie das Leben zur Zeit Jesu war,  
wir haben auch Bartimäus (sprich Bartimä-us) kennengelernt, der blind war.  
1. Erzähl einmal deinen Eltern davon, wie es war, wenn damals einer blind war! 
 
Für Bartimäus ändert sich alles, als er Jesus trifft. So wird es uns erzählt. Du warst nicht dabei, ich 
war nicht dabei. Keiner kann beweisen, ob alles genauso geschehen ist. Aber frage dich anders 
herum, warum sollten sich Menschen das alles ausdenken? Ich glaube, dass Jesus wunder-volle 
Dinge tun konnte, damit die Menschen spüren, wie sehr Gott sie lieb hat. 
2. Lies die Geschichte selbst noch einmal nach oder lass sie dir vorlesen.  
3. Gestalte dazu eine Armbinde, wie blinde Menschen heute sie tragen. 
4. Wenn du möchtest, kannst du auch das Arbeitsblatt mit den passenden Bildern beklebn. 
 
In den Wochen bis Ostern wollte ich mit euch noch mehr Geschichten hören, in denen Jesus 
Menschen begegnet. Oft enden diese Geschichten ganz anders, als wir es vermuten. Jesus macht 
vieles anders, als man es von ihm erwartet!  
Eure Eltern hatten die Hausaufgabe, mit euch in einer Bibel zu lesen oder selbst erzählen, was sie 
an Jesus begeistert. Davon solltet ihr im Unterricht malen.  
5. Ich möchte, dass du nun zuhause auf ein A4 oder ein A3 Blatt deine Lieblingsgeschichte malst. 
Wenn du keine Lieblingsgeschichte hast, dann male, was deine Eltern dir von Jesus erzählt oder 
vorgelesen haben. 
(Nicht alle Eltern hat die Elternhausaufgabe von Anfang Januar erreicht. Bei einigen Schülern habe 
ich sie immer wieder im Ranzen oder unter der Schulbank entdeckt. Daher füge ich das 
Anschreiben noch einmal mit an.) 
 
Ich bin auf eure vielen Bilder gespannt und freue mich darauf, wenn ihr einander erzählt, was ihr 
gemalt habt. Unsere Bilder können wir dann im Schulhaus aufhängen. 
 
Viel Freude und eine gute Zeit miteinander! 

Eure Frau Hoffmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


