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Das habt ihr mir getan 
(Matthäus 25,31–40) 

 
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 
Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er 
wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den 
Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, 
die Böcke aber zur Linken.  
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, 
die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, 
das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich 
war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und 
ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und 
ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung 
gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.  
Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir 
dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir 
zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 
gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? 
Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind 
zu dir gekommen?  
Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan. 
 
Aus: Die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart 1980.
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ARBEITSAUFTRAG 

 
 
• Die Lehrperson erklärt den Kindern im Kreisgespräch, dass Jesus seinen 

Jüngern diese Geschichte erzählt, um ihnen zu erklären, wie sie jetzt in ihrem 
Leben handeln sollen, damit sie einmal in den Himmel kommen können. Er 
will erklären, was gute Taten und was schlechte Taten sind. Welche guten 
Taten erwähnt Jesus? Die Lehrperson kopiert die Bilder der Kopiervorlage 
von AB 3 gross. Während sie nun den Bibeltext vorliest oder erzählt, suchen 
die Kinder aus allen Bildern die sechs heraus, welche zum Text passen. 

 
• Anhand der sechs Bilder werden die ersten sechs Werke der Barmherzigkeit 

gelernt: 
 

 Die Hungrigen speisen. 
 Den Dürstenden zu trinken geben. 
 Die Fremden aufnehmen. 
 Die Nackten bekleiden. 

 Die Kranken besuchen. 
 Die Gefangenen besuchen. 

 
• Und was ist mit den restlichen Bildern? Sie zeigen ebenfalls gute Taten, die 

Jesus hier jetzt nicht erwähnt, die er selber aber in seinem Leben immer 
wieder getan hat. Was könnten die restlichen Bilder meinen? Gemeinsam die 
restlichen Werke der Barmherzigkeit besprechen. 

 
 Die Toten begraben. 
 Die Unwissenden lehren. 
 Den Zweifelnden recht raten. 
 Die Betrübten trösten. 
 Die Sünder zurechtweisen. 
 Die Lästigen geduldig ertragen. 
 Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. 

 Für die Lebenden und für die Toten beten. 
 
 


