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Zugang zum Film 
Füllen Sie die Zustimmungserklärung zu den Nutzungsrechten des Films aus und senden Sie 

sie an susanne.stief@evlks.de. 

Ihnen wird dann der Link zu einer Cloud zugesandt, wo Sie den Film downloaden können. 

 

Über das Extradokument können Sie die Zustimmungserklärung direkt am PC ausfüllen und 

senden. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung der Zustimmung zu den Nutzungsrechten des Films 

„Friedens(w)orte. Friedensgebet der Schülerinnen und Schüler 2021“ 

Nachname: _________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________ 

Dienststelle:  
(Schule oder Kirchgemeinde) 

 

_________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: _________________________________________________ 

 

Nachfolgendes bitte ankreuzen! 

 

o Mir ist bewusst, dass der Film „Friedensgebet der Schülerinnen und Schüler 2021“  

zwischen September und Dezember 2021 in folgenden Veranstaltungen gezeigt werden 

darf: 

 im Unterricht, 

 zu gottesdienstlichen Veranstaltungen von Schulen, 

 in kirchlichen Bildungsangeboten und 

 in Gottesdiensten. 

 

o Der Film darf für diese Zwecke auf einem Datenträger gespeichert werden. 

o Nach 2021 ist der Film von allen Datenträgern zu löschen. 

Hinweise zum Einsatz des Films 
Sie können den Film an einem Stück zeigen. Sie können den Film aber auch kürzen oder 

unterbrechen, z.B. um das Friedensworte-Bingo zu spielen, mit Ihrer Klasse das Lied noch 

einmal zu singen oder nach der Szene auf der Wiese mit Ihrer Klasse über das Gleichnis 

„Vom barmherzigen Samariter“ zu sprechen. 

mailto:susanne.stief@evlks.de
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Anregungen für die Weiterarbeit nach dem Film 
1. Impulse für ein vertiefendes Gespräch 

- Was haltet ihr von dem Film/ dem, was uns die Kinder und Erwachsenen mit dem Film 

anbieten? 

o Was gefällt euch? 

o Was irritiert? 

o Welche Fragen habt ihr? 

o Was interessiert euch? 

o Was möchtet ihr gerne genauer wissen? 

o Welchen der Vorschläge aus dem Film möchtet ihr jetzt gerne umsetzen? 

- Wenn ihr eines der Kinder gewesen wärt, was hättet ihr zu der einen oder anderen Frage 

beigetragen? 

 

- Überlegt: Woran erinnert euch die Szene auf der Wiese? 

Hab ihr so etwas Ähnliches schon erlebt? 

- Wenn ihr die Szene auf der Wiese miterlebt hättet, was würdet ihr die Kinder gerne 

fragen oder ihnen sagen? 

(Die Szene auf der Wiese kann mit den SuS auch nachgestellt werden.) 

 

- Welche Worte haben euch in der Vergangenheit gut getan? 

- Was glaubt ihr, welche Orte brauchen zur Zeit besonders viele und gute Friedensworte?  

o in der Nähe …  

o in der Ferne … 

 

- Geschichten wie z.B. die zwei im Anhang zur Weiterführung 

- über Umgang mit Mobbing aus verschiedenen Perspektiven nachdenken 

 

2. Praktische bzw. kreative Ideen 

- das Lied „Worte“ (siehe Material) nochmal singen  

- ein Plakat zum Thema „Friedensworte“ gestalten.  
Wir freuen uns, wenn Sie dieses in die Nikolaikirche bringen:  
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Nikolai, Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig 

- Fürbitten formulieren und diese an die Nikolaikirche senden: 

pfarramt@nikolaikirche.de  

- das FriedensWorteBingo (siehe Material) spielen 

- weitere Strophen zum Lied „Worte“ dichten und singen 

 

3. Vertiefendes Arbeiten zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

- Nachlesen der im Film anders erzählten Geschichte in der Bibel:  

Lukas 10,25-38 oder siehe Material 

- Überlegt: Wenn ihr die Gelegenheit hättet, was würdet ihr die beteiligten Personen 

gerne fragen. Formuliert jeweils mindestens eine Frage 

o an den Verletzten 

o an den Priester und den Tempeldiener 

o an den Samariter 

mailto:pfarramt@nikolaikirche.de
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- Welche Fragen habt ihr noch zur biblischen Geschichte? 

- Informationen zur biblischen Geschichte (siehe „Bibeltext mit Erklärungen“): 

o Welche Bedeutung hatten das Gesetz oder die Gebote zur Zeit Jesu? 

o In welchem Verhältnis steht das erwähnte Gebot zu den bekannten 10 Geboten? 

o Wie sieht es aus zwischen Jerusalem und Jericho?  

Welche Bedeutung hatte die Gegend zur Zeit Jesu? 

o Welche Aufgaben hatte ein Tempeldiener? 

o Was bedeutet die Bezeichnung Samariter? 

Was hielt die Bevölkerung von Judäa von den Samaritern? 

- Eine Verhandlung spielen. Der Priester und der Tempeldiener sind angeklagt wegen 

unterlassener Hilfeleistung. Der Verletzte und der Samariter werden als Zeugen geladen. 

Die Verhandlung kann wie folgt vorbereitet werden: 

o Verletzter und Samariter:  

Überlegt, wie könnten  sie jeweils aus ihrer Perspektive die Situation schildern? 

o Priester und Tempeldiener: Überlegt, welche Argumente für ihr Verhalten 

können zur Verteidigung vorgebracht werden?  

Wie begründen der Priester und der Tempeldiener ihr Verhalten? 

Formuliert ein Urteil für den Priester und den Tempeldiener. 

Welches Urteil haltet ihr für angemessen? 

Inwiefern könnt ihr das Verhalten des Priesters und des Tempeldieners nachvollziehen? 

 

4. Weiterarbeit am Thema „Friedliche Revolution“ 

- Recherche nach den Ereignissen rund um den 9. Oktober 1989 in Leipzig und die 

Friedliche Revolution in Deutschland.  

Dazu ist folgende Internetseite geeignet: 

o https://www.wendewundergeschichte.de/ 

- Vielleicht ist auch Gelegenheit, miteinander den Film „Fritzi. Eine 

Wendewundergeschichte“ anzuschauen. Hier gibt es weitere Informationen: 

o https://www.kika.de/fritzi/index.html 

o Auf der Suche nach Fritzi! - KiKA 

- Gemeinsam überlegen, zusammentragen:  

Was hat damals dazu beigetragen, dass es weitestgehend friedlich geblieben ist? 

- Besuch der Nikolaikirche und die Ausstellung über die Friedensgebete. Wenn Sie den 

Besuch mit Ihrer Klasse anmelden, gestalten wir gerne eine altersgerechte Führung: 

pfarramt@nikolaikirche.de 

 

https://www.wendewundergeschichte.de/
https://www.kika.de/fritzi/index.html
https://www.kika.de/fritzi/sendung124374.html
mailto:pfarramt@nikolaikirche.de
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Lied „Worte“
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Friedensworte-Bingo 
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Bibeltext: Vom barmherzigen Samariter 
Lukas 10 nach der BasisBibel: 

25Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: »Lehrer, 

was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme?«26Jesus fragte zurück: »Was steht 

im Gesetz? Was liest du da?«27Der Schriftgelehrte antwortete: »Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft 

und mit deinem ganzen Denken.« Und: »Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.«28Jesus 

sagte zu ihm: »Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben.« 

29Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: »Wer ist denn 

mein Mitmensch?«30Jesus erwiderte: »Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. 

Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und 

schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen.31Nun 

kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging 

vorbei.32Genauso machte es ein Tempeldiener, als er zu der Stelle kam: Er sah den 

Verwundeten und ging vorbei.33Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. 

Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm.34Er ging zu ihm hin, behandelte seine 

Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, 

brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn.35Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke 

hervor, gab sie dem Wirt und sagte: ›Pflege den Verwundeten! Wenn es mehr kostet, werde 

ich es dir geben, wenn ich wiederkomme.‹ 

36Was meinst du: Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, 

als Mitmensch begegnet?«37Der Schriftgelehrte antwortete: »Der Mitleid hatte und sich um 

ihn gekümmert hat.« Da sagte Jesus zu ihm: »Dann geh und mach es ebenso.« 
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Informationen zum Bibeltext 
Schriftgelehrte 

kennen sich gut in der hebräischen Bibel aus. Ihre Aufgaben sind das Studium und die 

Auslegung der Bibeltexte. Eine besondere Bedeutung hat die Tora – das Kernstück der 

hebräischen Bibel. Manche Schriftgelehrte glaubten, dass keiner die Bibel so gut kannte wie 

sie. Deshalb stritten sie um die ihrer Meinung nach richtige Auslegung der Texte, so auch mit 

Jesus. Jesus hat einige Bibelstellen anders ausgelegt und ihnen eine andere Bedeutung 

gegeben. 

Das Gesetz 

bezeichnet die Gesamtheit aller religiösen Regeln und Gebote der Juden, wie sie in der 

hebräischen Bibel stehen. Sie sollen helfen, ein gutes und sinnerfülltes Leben zu führen. Das 

Gesetz ist ein Geschenk Gottes. 

Das Gebot der Liebe 

In dem von dem Schriftgelehrten zitierten Gebot können alle Gebote der Tora 

zusammengefasst werden. Es geht um die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinen Mitmenschen 

und die Liebe zu sich selbst. 

Zwischen Jerusalem und Jericho 

Die beiden Städte Jerusalem und Jericho liegen in der judäischen Wüste. Das ist eine große 

Steinwüste mit tiefen Tälern und großen Felsen. Zur Zeit Jesu war dieser Weg gefährlich, weil 

oft Raubüberfälle standfanden. In Jerusalem befand sich der jüdische Tempel. Mehrmals im 

Jahr zogen die Menschen dorthin, um große Feste zu feiern. Auch sonst ging man in die 

Hauptstadt von Judäa, um Geschäfte abzuschließen oder um im Tempel Gott nahe zu sein. 

Auf dem Weg zwischen Jericho und Jerusalem waren also oft Menschen unterwegs. 

Tempeldiener 

halfen den Priestern am Tempel in Jerusalem. Sie waren als Sänger, als Wachen, als 

Schatzmeister oder auch als Lehrer tätig. 

Samariter 

waren die Bewohner der Gegend Samaria. Sie gehörten nicht zum Volk Israel. Sie hatten 

ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim und nicht in Jerusalem. Die jüdische 

Bevölkerung erwartete von den Samaritern nichts Gutes. 
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Weiterführende Geschichten 
 
Die üble Nachrede 

Burkhard Heidenberger schreibt zum Thema „Geschichten & Weisheiten“: 
 
Ein Nachbar hatte über Herrn Künzelmann schlecht geredet und die Gerüchte waren bis zu Herrn Künzelmann 
vorgedrungen. 
Künzelmann stellte seinen Nachbarn zur Rede. „Ich werde es bestimmt nicht wieder tun“, versprach der 
Nachbar. „Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe!“ 
Künzelmann sah ihn ernst an. „Ich werde dir verzeihen“, erwiderte er. „Doch jede schlimme Tat verlangt ihre 
Sühne.“ 
„Ich bin gerne zu allem bereit“, antwortete der Nachbar reumütig. 
Künzelmann ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. „Trag dieses Kissen in 
dein Haus”, sagte er. „Dann schneide ein Loch in das Kissen und komm wieder zurück, indem du unterwegs 
immer einige Federn nach rechts, einige nach links verstreust. Das ist der erste Teil der Sühne!“ 
Nichts leichter als das, dachte der Nachbar und machte, wie ihm aufgetragen wurde. Als er wieder vor 
Künzelmann stand und ihm die leere Kissenhülle überreichte, fragte er: „Und der zweite Teil meiner Buße?“ 
„Gehe jetzt wieder den Weg zu deinem Haus zurück und sammle alle Federn wieder ein!“ 
Der Nachbar stammelte verwirrt: „Ich kann doch unmöglich all die Federn wieder einsammeln! Ich streute sie 
wahllos aus, warf einige hierhin und einige dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen 
getragen. Wie kann ich sie alle wieder einfangen, das ist unmöglich?!“ 
Künzelmann nickte ernst: 
„Genau so ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut, fliegen sie in alle 
Richtungen – wir wissen nicht wohin. Wie willst du also wieder alle über mich verbreiteten Gerüchte 
zurücknehmen?“ 
Autor unbekannt 
 

Aus: https://www.zeitblueten.com/news/die-ueble-nachrede/ 

 

Die drei Siebe des Sokrates 
Einst wandelte Sokrates durch die Strassen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. „Sokrates, 
ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der…“ „Warte einmal, „unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du 
weitererzählst – hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“ „Die drei 
Siebe? Welche drei Siebe?“ fragte der Mann überrascht. „Lass es uns ausprobieren,“ schlug Sokrates vor. „Das 
erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist?“ 
„Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat.“ „Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb 
gegangen, das Sieb des Guten? Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest?“ Zögernd 
antwortete der Mann: „Nein, das nicht. Im Gegenteil….“ „Hm,“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt uns nur noch das 
dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt?“ „Nein, nicht wirklich notwendig,“ 
antwortete der Mann. „Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, „wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht 
wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit! (Stangl, 
2021). 
 
Quelle: Stangl, W. (2021). Die drei Siebe des Sokrates – Wahrheit – Güte – Notwendigkeit – arbeitsblätter news. 
Werner Stangls Arbeitsblätter-News. 
WWW: https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/die-drei-siebe-des-sokrates-wahrheit-gute-
notwendigkeit/ (2021-05-27). 

 

 

 

https://www.zeitblueten.com/
https://www.zeitblueten.com/newsthemen/geschichten-weisheiten/
https://www.zeitblueten.com/news/die-ueble-nachrede/
https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/die-drei-siebe-des-sokrates-wahrheit-gute-notwendigkeit/
https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/die-drei-siebe-des-sokrates-wahrheit-gute-notwendigkeit/
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Redaktion 

Christiane Donath, Lehrkraft für Ev. Religion Kirchenbezirk Leipzig 

Cornelia Gramm, Gemeindepädagogin Matthäusgemeinde Leipzig 

Christiane Heinrich, Gemeindepädagogin St. Nikolai Leipzig 

Johannes Herrmann, Lehrkraft für Ev. Religion Kirchenbezirk Leipzig 

Ekkehard Weber, Bezirkskatechet Kirchenbezirk Leipzig 

Susanne Stief, Schulbeauftragte Kirchenbezirk Leipzig 

  

Kontakt 
 

Diakonin Susanne Stief 

Schulbeauftragte 

 

Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipzig 

Arbeitsstelle Kinder-Jugend-Bildung 

04109 Leipzig Burgstraße 1-5 

 

Tel.: 0341 212009-424 

E-Mail: susanne.stief@evlks.de 

 

mailto:susanne.stief@evlks.de

