
 

  1. Klasse 

 
Das 

habt 
ihr mir getan 

 



 

Das habt ihr mir getan Einleitung 

 

1. 
 

UNTERRICHTSTHEMA 

  

 

Jesus lehrt uns, dass er unsere Werke der Nächstenliebe so annimmt, als hätten wir sie an ihm 

persönlich getan. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ (Mt 25,40). Somit haben die Werke christlicher Nächstenliebe einen sehr hohen 

Stellenwert im Leben des Christen: Im Nächsten sehen wir Christus, das Gute, das wir den 

Nächsten tun, tun wir Christus. 

 

 

2. 
 

LERNZIELE 

  

 

• Die Kinder hören das Evangelium (Mt 25,31-40) und können daraus die sieben leiblichen 

  Werke der Barmherzigkeit ableiten. 

• Die Kinder erkennen, dass Jesus ihnen im Alltag im hilfsbedürftigen Nächsten begegnet. 

• Sie beschäftigen sich mit einem Werk der Barmherzigkeit vertieft und können Möglichkeiten 

aufzeigen, wie sie dieses Werk in ihrem Alltag konkret umsetzen können. 

 

 

3. 
 

FACHKOMPETENZ 

  

 

AUS DEM KATECHISMUS (KKK) 
1  

2443 Gott segnet die, die den Armen zuhilfe kommen, und verurteilt jene, die sich von ihnen 

abwenden: „Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab“ (Mt 
5,42). „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“ (Mt 10,8). An dem, was sie für 

die Armen getan haben, wird Jesus Christus seine Auserwählten erkennen. Wenn „den Armen 

das Evangelium verkündet“ wird (Mt 11,5), ist dies ein Zeichen für die Gegenwart Christi. 
 

2447 Die Werke der Barmherzigkeit sind Liebestaten, durch die wir unserem Nächsten in seinen 
leiblichen und geistigen Bedürfnissen zuhilfe kommen. Belehren, raten, trösten, ermutigen sowie 

vergeben und geduldig ertragen sind geistliche Werke der Barmherzigkeit. Leibliche Werke der 

Barmherzigkeit sind vor allem: die Hungrigen speisen, Obdachlose beherbergen, Nackte 
bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen und Tote begraben (vgl. Mt 25,31-46). Unter diesen 

Werken ist das Almosenspenden an Arme (vgl. Tob 4,5-11; Sir 17,22) eines der Hauptzeugnisse 
der Bruderliebe; es ist auch eine Gott wohlgefällige Tat der Gerechtigkeit (vgl. Mt 6,2-4): 

 
„Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen 

hat, der handle ebenso“ (Lk 3,11). „Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann 

ist für euch alles rein“ (Lk 11,41). „Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist 
und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und 
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Das habt ihr mir getan Einleitung 

sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen - was nützt das?“ 

(Jak 2,15-16) 

 
2448 „Unter seinen vielfältigen Formen - materielle Not, Unrecht und Unterdrückung, leibliche 

und seelische Krankheiten und schließlich der Tod - ist das menschliche Elend das offenkundige 
Zeichen für den Zustand einer angeborenen Schwäche, in dem sich der Mensch nach der 

Ursünde befindet, sowie für die Notwendigkeit einer Heilung. Darum hat es das Mitleid Christi, 

des Erlösers, geweckt, der dieses Elend hat auf sich nehmen und sich mit den ‚geringsten seiner 
Brüder‘ hat identifizieren wollen. Darum richtet sich auf alle, die davon bedrückt sind, auch eine 

vorrangige Liebe der Kirche, die seit ihren Anfängen, ungeachtet der Schwächen vieler ihrer 
Glieder, unaufhörlich dafür gewirkt hat, die Bedrückten zu stützen, zu verteidigen und zu 

befreien. Das hat sie getan durch zahllose Werke der Wohltätigkeit, die immer und überall 
unentbehrlich bleiben“ (Kongregation für die Glaubenslehre CDF, Instr. „Libertatis conscientia“ 

68). 

 
2449 Schon im Alten Testament entsprechen allerlei gesetzliche Massnahmen 

(Schuldenerlassjahr, Verbot, Zins zu verlangen und ein Pfand zu behalten, Verpflichtung zum 
Zehnten, tägliche Bezahlung von Tagelöhnern, Recht zur Nachlese in Weinbergen und auf 

Fruchtfeldern) der Mahnung im Buch Deuteronomium: „Die Armen werden niemals ganz aus 

deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht: Du sollst deinem notleidenden und 
armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen“ (Dtn 15,11). Jesus hat sich dieses 

Wort zu eigen gemacht: „Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer 
bei euch“ (Joh 12,8). Damit entkräftet er nicht die früheren heftigen Anklagen der Propheten 

gegen Leute, die sagten: „Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein Paar Sandalen die 
Armen“ (Am 8,6), sondern er fordert uns damit auf, seine Gegenwart in seinen Brüdern, den 

Armen, zu erkennen (vgl. Mt 25,40). 

 
Die hl. Rosa antwortete ihrer Mutter, als diese sie tadelte, weil sie zu Hause Arme und 

Kranke beherbergte: „Wenn wir den Armen und Kranken dienen, dienen wir Jesus. Wir 
dürfen nicht müde werden, unseren Nächsten zu helfen, denn in ihnen dienen wir Jesus“ 

(vita). 

 
2463 Wer erkennt nicht in der großen Zahl von Menschen ohne Brot, Dach und Bleibe Lazarus, 

den hungrigen Bettler im Gleichnis Jesu (vgl. Lk 16,19-31)? Wie kann man die Stimme Jesu 
überhören: „Das habt ihr auch mir nicht getan“ (Mt 25,45)? 

 

Das Letzte Gericht 
1038 Auf die Auferstehung aller Toten, „der Gerechten und Ungerechten“ (Apg 24,15), wird 

das Letzte Gericht folgen. Das ist dann die Stunde, „in der alle, die in den Gräbern sind, [die] 
Stimme [des Sohnes Gottes] hören und herauskommen werden: Die das Gute getan haben, 

werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht“ (Joh 5,28-29). Dann 
wird „der Menschensohn in seiner Herrlichkeit [kommen] und alle Engel mit ihm…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…Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten 

aber das ewige Leben“ (Mt 25,31.32-33.46). 
 

1039 Im Angesicht Christi, der die Wahrheit ist, wird die wahre Beziehung jedes Menschen zu 

Gott endgültig offengelegt werden. Das Letzte Gericht wird bis in die äussersten Folgen an den 
Tag bringen, was jeder während seines Erdenlebens an Gutem getan oder nicht getan hat. 

 
„Alles Üble, das die Bösen tun, wird verzeichnet - und sie wissen es nicht. Am Tag, an dem 

‚Gott nicht schweigen wird‘ (Ps 50,3) ... [wird er sich an die Bösen wenden] und zu ihnen 
sagen: ‚Ich hatte für euch meine kleinen Armen auf die Erde gesetzt. Ich, ihr Haupt, thronte 

im Himmel zur Rechten meines Vaters - aber auf Erden hatten meine Glieder Hunger. Wenn 

ihr meinen Gliedern zu essen gegeben hättet, wäre eure Gabe bis zum Haupte gelangt. Als 
ich meinen kleinen Armen einen Platz auf der Erde zuwies, setzte ich sie zu Boten ein, um 
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Das habt ihr mir getan Einleitung 

eure guten Werke in meine Schatzkammer zu bringen. Ihr habt nichts in ihre Hände gelegt, 

darum besitzt ihr bei mir nichts“ (Augustinus, serm. 18,4,4). 

 

AUS DEM KOMPENDIUM DES KKK 
2
 

Woran orientiert sich die Liebe zu den Armen? 
520 Die Liebe zu den Armen orientiert sich am Evangelium der Seligpreisungen und am Beispiel 

Jesu, der sich ständig den Armen zugewandt hat. Jesus hat gesagt: „Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Die Liebe zu den Armen zeigt 

sich im Einsatz gegen die materielle Armut, auch gegen die zahlreichen Formen kultureller, 
moralischer und religiöser Armut. Die geistigen und leiblichen Werke der Barmherzigkeit und die 

vielen Wohltätigkeitseinrichtungen, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind, geben ein 

konkretes Zeugnis für die vorrangige Liebe zu den Armen, welche die Jünger Jesu kennzeichnet. 
 
Anhang, S.242: 

Die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit 
1. Die Hungrigen speisen. 
2. Den Dürstenden zu trinken geben. 

3. Die Nackten bekleiden. 
4. Die Fremden aufnehmen. 

5. Die Kranken besuchen. 

6. Die Gefangenen besuchen. 
7. Die Toten begraben. 

Die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit 
1. Die Unwissenden lehren. 

2. Den Zweifelnden recht raten. 
3. Die Betrübten trösten. 

4. Die Sünder zurechtweisen. 
5. Die Lästigen geduldig ertragen. 

6. Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. 

7. Für die Lebenden und für die Toten beten. 

 

 

4. 
 

HILFSMITTEL 
3
 

  

 

AB 1 Das habt ihr mir getan 
AB 2 Leibliche Werke der Barmherzigkeit 

AB 3 Barmherzigkeit 
AB 4 Geistige Werke der Barmherzigkeit 

 

B 1 Das habt ihr mir getan 
 

Ba 1 Memory: Werke der Barmherzigkeit 
 

G 1 Sophie ist krank

 
2 KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE, KOMPENDIUM, Pattloch - Libreria Editrice Vaticana 2005. 
3  AB = Arbeitsblatt, B = Bibeltext, G = Geschichte, R = Rätsel, S = Spiele, Ba = Bastelarbeit, L = Lieder 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/8G.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/D5.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/A0.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/Q2.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/F.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/SX.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/8W.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/LK.HTM


 

Das habt ihr mir getan Einleitung 

 

5. 
 

DIDAKTISCHER IMPULS 

  

 

 

Lektionsablauf 

 

 

benötigte Materialien 

 

 

Lektion 1 
 

a) Beginn der Stunde: Begrüssung, Gebet 
 

b) G 1 erzählen oder vorlesen. Mit den Fragen vom Auftrag G 1 ein 
Kreisgespräch führen. 

 

c) Dieses „selber mit Freude beschenkt werden“, wenn wir etwas Gutes 
tun, hat Jesus auch einmal seinen Jüngern erklärt. Er hat gesagt, dass 

wenn wir unseren Nächsten etwas Gutes tun, Gott diese Tat so 
ansieht, als hätten wir es ihm selbst (also Gott) getan. Deshalb 

schenkt Gott auch die Freude ins Herz der Person, die der anderen 
etwas Gutes tut.  AB 1 gemeinsam lösen.  

 

HAUSAUFGABE: Jemandem etwas Gutes tun und in der nächsten 

Stunde von den dabei gemachten Erfahrungen berichten. 
 

 

 

 

 
 

 
 

G 1 
 

 

 
 

 
 

 

AB 1 
 

 
 

 

 
 

Lektion 2 
 

a) Beginn der Stunde: Begrüssung und Gebet 

 
b) Als Hausaufgabe haben die Kinder jemandem etwas Gutes getan. Im 

gemeinsamen Kreisgespräch sagen die Kinder, was sie wem getan 
haben und wie es ihnen dabei gegangen ist. 

 
c) Die Lehrperson liest den Bibeltext B 1 vor, er wird gemäss dem 

Arbeitsauftrag B 1 bearbeitet. 

 
d)  AB 2 in Einzelarbeit bearbeiten, evtl. Bilder ausmalen. 

 

HAUSAUFGABE:AB 2 fertig ausmalen, falls es während dem Unterricht 
dafür nicht genug Zeit gab. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
B 1, Kopiervorlage AB 3 

 

 
AB 2 
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Lektion 3 
 

a) Beginn der Stunde: Begrüssung und Lied / Gebet 

 
b) Kreisgespräch: „Gute Taten“ (Werke der Barmherzigkeit) Anhand der 

Bilder von Kopiervorlage AB 3 wiederholen. Können die Kinder noch zu 
allen 14 Bildern sagen, was sie bedeuten? Diese „guten Taten“ nennt 

man auch „Werke der Barmherzigkeit“. Hat jemand das Wort 
„Barmherzigkeit“ schon einmal gehört? Was könnte es bedeuten? 

 
c)  AB 3 gemeinsam lösen, gemäss Arbeitsauftrag. 

 
d) Sicher wissen die Kinder, dass man gemeinsam beim Helfen mehr 

erreichen kann, als alleine. Um tatkräftige Hilfe zu leisten, haben die 
Christen immer wieder Organisationen gegründet, die das Ziel haben, 

anderen Menschen zu helfen und Not tatkräftig zu lindern. Diese 
„Organisationen“ nennt man Hilfswerke. Die Lehrperson stellt nun ein 

von ihr gewähltes Hilfswerk konkret vor. Aktuell verändert sich die 

„Hilfswerklandschaft“ laufend. Deshalb sind hier nur einige Vorschläge 
angegeben, welche Hilfswerke, Projekte etc. man den Kindern nahe 

bringen könnte. Abschliessend zum Thema kann auch eine Sammlung 
für ein konkretes Hilfswerk gemacht werden. 

 

fastenopfer.ch 
caritas.ch 

kirche-in-not.ch 
hoffnungfuerkinder.ch 

unserespende.ch 

csi-schweiz.ch 
aramaicrelief.com 

marysmeals.ch 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bilder Kopiervorlage AB 3 
 

 
 

 

AB 3 
 

 
 

 

 
Informationen, 

Bildmaterial etc. zu einem 
frei gewählten Hilfswerk 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Lektion 4 

 
a) Beginn der Stunde: Begrüssung und Lied / Gebet 

 
b) Zum Einstieg lösen die Kinder  AB 4 selbständig, evtl. Bilder 

ausmalen. 
 

c) Danach verteilt die Lehrperson die Ba 1. Die Kinder erstellen das 
Memory zu den Werken der Barmherzigkeit. Sobald das Memory fertig 

ist, wird gespielt. Wer wird Memory-König? Alternativ kann auch ein 
bereits fertig gestelltes, grosses Memory gemeinsam gespielt werden 

und erst dann mit dem Basteln begonnen werden.  

 
HAUSAUFGABE:AB 4 fertig ausmalen, falls es während dem Unterricht 

dafür nicht genug Zeit gab. 
 

 

 

 
 

 
 

 

AB 4 
 

 
Kopiertes Memory, festes 

A3 Papier, Farbstifte, 
Schere, Couvert oder 

Material für Schachtel, 

evtl. Gummiband 
 

 

http://www.fastenopfer.ch/
http://www.kirche-in-not.ch/
http://www.hoffnungfuerkinder.ch/
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6. 
 

HINWEISE 

  

 

Lehrplan konfessioneller Religionsunterricht und Katechese (LeRUKa) 

 

 Kompetenzbereich „Identität entwickeln“ 

 Kompetenz 1A „Sich selbst mit positiven und negativen Gefühlen und Eigenschaften 

wahrnehmen und annehmen.“ 

 Inhalts- und Handlungsaspekte „Sich selbst als Geschöpf mit Begabungen und Schwächen 

wahrnehmen, beschreiben und annehmen: Hilfe anbieten, Hilfe annehmen.“ 

 



 

Das habt ihr mir getan AB 1 

Jesus sagt: „Was ihr dem 
geringsten meiner Brüder getan 

habt, ...“ 
 

Wenn ich jemandem 

Gutes tue, schenkt Gott 

mir Freude ins Herz. 



 

Das habt ihr mir getan AB 1 

 

AB 1 

 

ARBEITSAUFTRAG 

  

 
 

• Zu zweit besprechen die Kinder folgende beiden Fragen: 
 
1. Wen meint Jesus mit dem „geringsten meiner Brüder“?  
 
2. Wie könnte der Satz von Jesus weitergehen? 
 
Nach der kurzen Besprechung in der Zweiergruppe im Kreisgespräch alle 
Antworten anhören und dann besprechen, was wirklich gemeint ist.  
 
Zu 1. Der Geringste ist ein Mensch, der am Rand der Gesellschaft lebt. Damit 
sind nicht nur materiell arme Menschen gemeint, die „wenige Sachen“ haben. 
Damit meint Jesus alle Menschen, die z.B. ausgeschlossen werden, weil sie 
krank sind, weil sie alt sind, weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal 
entsprechen usw. Es gibt auch viel geistiges Elend, so können z.B. auch 
reiche Leute ganz „arm dran“ sein, weil sie von niemandem geliebt werden... 
„Meiner Brüder“ meint hier nicht leibliche Geschwister, sondern alle 
Menschen. Jesus nennt alle Menschen „seine Brüder“, weil er dadurch, dass 
er ein Mensch wie wir geworden ist, zu „unserem Bruder“ geworden ist.  
 
Zu 2. „…das habt ihr mir getan“. Jesus schaut nicht so sehr auf die Grösse 
des äusseren Werks, sondern auf die Liebe, welche wir hineinlegen. Auch 
wenn es nur eine ganz kleine gute Sache wäre, die wir aus Liebe zu Jesus 
für unsere Nächsten tun; Jesus schaut diese kleine Sache so an, als hätten 
wir sie ihm getan.  
 

• Die Hand fein ausmalen und dann den Satz verteilt auf die Finger schreiben.  
 

• Zum Schluss einen Smiley auf 
gelbes Papier zeichnen, 
ausschneiden und in die 
Handfläche kleben. Der Smiley 
steht für die Freude, welche 
Gott ins Herz schenkt, wenn wir 
jemandem etwas Gutes tun. Die 
Hand soll die Kinder bei allen 
Taten daran erinnern, dass sie 
alles, was sie dem Nächsten 
tun, eigentlich Jesus tun. Der 
Satz: „Das habt ihr mir getan“, 
kann auch als „Abzählvers“ an 
den Fingern geübt werden, um 
ihn sich einzuprägen.  



 

Das habt ihr mir getan AB 2 

  

  

 

 

 

 

 
 

Welches Bild gehört  
zu welchem Text? 

Verbinde!  
 
 
 

Die Hungrigen speisen.  
 
 

Den Dürstenden zu 
trinken geben. 

 
 

Die Nackten bekleiden. 
 
 

Die Fremden aufnehmen.  
 
 

Die Kranken besuchen. 
 
 

Die Gefangenen besuchen.  
 
 

Die Toten begraben. 
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AB 2 

 

ARBEITSAUFTRAG 

  

 
 

• Die Bilder sind den Kindern von der Arbeit mit B 1 bekannt. In Einzelarbeit 
verbinden sie den richtigen Text mit dem richtigen Bild. Danach können die 
Bilder ausgemalt werden (dies kann auch als Hausaufgabe gemacht 
werden). 
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Barmherzigkeit bedeutet, 
ein Herz haben für andere 

und ihre Not tatkräftig lindern. 

 

Memo 10 

Barmherzigkeit 
Lege drei verschiedene Gaben in die Hände. Umrande 
dazu drei Bilder der Kopiervorlage mit einem Herz. 

Schneide dann deine Herzen aus und  
klebe sie in die Hände. 
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AB 3 

 

ARBEITSAUFTRAG 

  

 
 

• Gemeinsam die Bilder der Kopiervorlage besprechen (Repetition der Werke 
der Barmherzigkeit). Die Lehrperson weist darauf hin, dass „Barmherzigkeit“ 
nicht nur heisst „Mitleid zu haben“ ohne die Not konkret zu lindern. Im 
Gegenteil: das Wort „Barmherzigkeit“ erfordert auch die konkrete Tat. 
Deshalb nennt man die in den vergangenen Lektionen besprochenen „guten 
Taten“ auch „Werke der Barmherzigkeit“. Anhand des Bildes von Jesus soll 
daran erinnert werden, dass er selber uns diese Werke ans Herz legt. 
 

• Das Memo gemeinsam besprechen und allenfalls auswendig lernen. 
 
• Die Kinder wählen nun selbständig drei Bilder der Kopiervorlage aus. (Nur 

aus den Bildern, welche Werke zeigen. Sie sollen nicht das Bild von Jesus 
wählen und nicht die Schrift). Sie umranden die gewählten Bilder mit einem 
Herz und schneiden diese aus. Danach kleben sie die Herzen in die Hände. 
(Natürlich können die Bilder auch vor dem Ausschneiden ausgemalt werden, 
wenn mehr Zeit zur Verfügung steht.) 
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AB 3 

 

KOPIERVORLAGEN 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LEIBLICHE UND 

GEISTIGE 
WERKE 

DER 
BARMHERZIGKEIT 
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Welches Bild gehört  
zu welchem Text? 

Verbinde!  
 

 
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. 
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AB 4 

 

ARBEITSAUFTRAG 

  

 
 

• Die Bilder sind den Kindern nun von der Arbeit damit in den Lektionen gut 
bekannt. In Einzelarbeit verbinden sie den richtigen Text mit dem richtigen 
Bild. Danach können die Bilder ausgemalt werden (dies kann auch als 
Hausaufgabe gemacht werden). 
 
 



 

Das habt ihr mir getan B 1 

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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B 1 

 

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. 
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BA 1 

 

MEMORY: WERKE DER BARMHERZIGKEIT 

  

 

 

 
 

 

Material 
 

 
• Für jedes Kind die Kopiervorlage AB 3 zweimal gross 

auf festes, farbiges oder weisses A3 Papier kopieren. 
(Am besten den Seiteneinzug des Kopierers 
verwenden, da das dicke Papier sonst Probleme im 
Kopierer verursachen kann). Jedes Kind braucht zwei 
Kopien. 
 

• Alle Bilder ausmalen (kann auch als Hausaufgabe 
gemacht werden). 

 
• Memorykarten ausschneiden und allenfalls in ein 

Couvert versorgen, damit sie nicht verloren gehen. 
Wenn mehr Zeit vorhanden ist, kann auch eine 
Schachtel für das Memory gebastelt werden. 
Alternativ kann um das Memory ein Gummiband 
gelegt werden, damit die Karten zusammen halten. 

 
• Spielanleitung: Alle Memorykarten werden verdeckt 

auf den Tisch oder auf den Boden gelegt. Nun dreht 
das erste Kind eine Karte um und sagt dazu das auf 
der Karte abgebildete Werk der Barmherzigkeit. Das 
gleiche Kind dreht dann eine zweite Karte um, welche 
das gleiche Werk zeigen muss. Wieder sagt es das 
abgebildete Werk der Barmherzigkeit. Sollte es sich 
zweimal um das gleiche Werk handeln, erhält das Kind 
die beiden Karten und macht einen weiteren Zug. Sagt 
das Kind das Werk falsch oder wird nicht zweimal das 
gleiche Werk aufgedeckt, werden die beiden Karten 
wieder gedreht und das andere Kind ist an der Reihe. 
Pro aufgedecktem Kartenpaar erhält jeder Spieler am 
Ende einen Punkt. Die „Jesus-Karte“ ist eine 
„Jokerkarte“. Wer sie zweimal aufdecken kann, erhält 
nicht nur einen Punkt, sondern zwei. Wer am Ende 
mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Am Anfang 
können die Werke der Barmherzigkeit in schriftlicher 
Form abgegeben werden, damit es den Kindern 
leichter fällt. Mit der Zeit sollten die Kinder die Werke 
aber ohne „Spick“ können. 

 

 
Kopiervorlage AB 3, 
festes A3 Papier 
 
 
 
 
 
Farbstifte 
 
 
Schere, 
Couvert oder 
Material für Schachtel, 
oder Gummiband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie Liste Einleitung 
„Werke der 
Barmherzigkeit“ 
 



 

Das habt ihr mir getan G 1 

 

G 1 

 

SOPHIE IST KRANK 

  

 
 

Es begann mit einer laufenden Nase. Und warum fühlte sie sich auf 
einmal so müde? „Das haben wir gleich“, meinte die Mutter und steckte 
geschwind ein Fieberthermometer unter Sophies Arm. Bald darauf zog 
sie es wieder raus und meinte: „Sophie, heute wird das nichts mit der 
Schule. Du bist krank und hast Fieber. Heute bleibst du im Bett.“ Sophie 
wollte protestieren, aber ihr Kopf dröhnte und wurde immer heisser. 
Aber war nicht gerade heute dieser wichtige Test angesagt? „Mama, 
ich MUSS in die Schule, wir schreiben doch heute diesen Test, für den 
ich so viel gelernt habe“, meinte sie. „Kommt nicht in Frage, du bleibst 
im Bett“, meinte die Mutter bestimmt. 
Sophie schlief den halben Tag lang. Als ihr die Mutter am Mittag ihre 
Lieblingsmahlzeit brachte, mochte sie kaum etwas davon kosten. 
„Krank sein“, dachte Sophie, „ist wirklich gar nicht lustig.“ Am 
Nachmittag drehte und wendete sie sich im Bett umher. Vor lauter 
Langeweile begann sie, die Blumen auf der Bettgarnitur zu zählen. Die 
Stunden wollten und wollten nicht vergehen... 
 
Inzwischen sass Karin allein in ihrer Bank. Die Banknachbarin sei krank, 
hatte die Lehrerin gesagt. Auf dem Platz von Sophie türmte sich schon 
ein Berg Material, das sie, wenn sie wieder zurück wäre, bearbeiten 
müsste. „Wie soll sie das alles schaffen?“, fragte sich Karin je höher 
der Arbeitsberg auf Sophies Platz wurde. Am Ende des Tages fragte 
Karin die Lehrerin, ob sie nicht vielleicht Sophie einen Besuch abstatten 
sollte, um ihr einige Sachen zum Nacharbeiten zu bringen. Die Lehrerin 
fand es eine ganz schöne Idee von Karin.  
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Bald nach Schulschluss stand Karin etwas schüchtern vor Sophies 
Wohnungstür. Sie klingelte und wartete dann nervös, bis jemand 
öffnete. „Hallo, ich bin Karin, ich habe Sophie einige Schulsachen 
gebracht“, meinte sie vorsichtig. Sophies Mutter freute sich: „Komm nur 
herein, Karin. Sophie freut sich bestimmt. Es ist ihr so langweilig, weil 
sie wegen des Fiebers den ganzen Tag im Bett liegen musste“. 
 
Wenig später sass Karin auf einem Stuhl bei Sophies Bett. Was Sophie 
nicht alles wissen wollte... Wie der Test gewesen sei und ob Jonas 
wie immer als erster alles fertig gehabt habe. Karin erzählte und 
erzählte, zeigte Sophie schliesslich alle mitgebrachten Schulsachen 
und erklärte, was bei den einzelnen Aufträgen zu machen sei. Die Zeit 
verging wie im Flug. Obwohl Sophies Kopf noch immer brummte, fand 
sie das Kranksein auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Wie schön 
war es doch, mit Karin zu plaudern! 
 
Als sich Karin wieder auf den Heimweg machen musste, fragte Sophie 
schüchtern: „Du, wenn ich morgen noch immer krank bin, kommst du 
dann morgen wieder?“ Karin nickte und meinte strahlend: 
„Versprochen!“ 
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ARBEITSAUFTRAG 

  

 
 
• Geschichte vorlesen oder frei nacherzählen. 

 
• Im gemeinsamen Gespräch erarbeiten: 

 
Wer hat auch schon einmal einen Krankenbesuch gemacht? 

 
Wer wurde schon einmal von jemandem besucht, als er krank war? 
 
Warum freut sich Sophie über Karins Besuch? 
 
 Weil sie so für einen Moment das Kranksein vergisst, weil der Besuch 

Abwechslung bringt, weil sie merkt, dass sie für Karin wichtig ist, weil sie 
es mit Karin lustig hat, weil sie mit Karin befreundet ist. 

 
Warum strahlt Karin am Schluss, als Sophie fragt, ob sie am nächsten Tag 
wiederkomme? 
 
  Weil auch für Karin der Besuch schön war. Sie konnte Sophie eine Freude 

machen und hat so selber Freude. Dies ist ein wichtiger Punkt, der 
vielleicht in den eigenen Geschichten nicht so herausgekommen ist: Wer 
andere von Herzen beschenkt, wird auch selber beschenkt. Oft äussert 
sich dieses „beschenkt sein“ durch eine grosse Freude im eigenen Herzen. 

 
 


