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Welche Geschichten  
stehen in der Bibel?

Wer ist Jesus?

Bin ich auch wichtig?

Wie können wir 
uns vertragen?

Warum feiern wir 
Weihnachten?

Liebe Kinder,

in diesem Buch findet ihr  
viele spannende Geschichten und Bilder. 

Jedes Kapitel handelt von euch  
und jedes Kapitel handelt von Gott. 
„Wie soll das gehen?“, fragt ihr vielleicht. 
Antworten findet ihr im Buch. Sucht danach.

Die Zeichen am unteren Rand bedeuten: 

Was fällt euch ein? 
Besprecht eure Ideen.

Geht der Sache auf den Grund  
und denkt genau darüber nach.

Gestaltet etwas mit euren Händen  
(schreiben, malen, basteln, ...).

Kommt zur Ruhe, erlebt die Stille,  
feiert und betet.

Erarbeitet ein Rollenspiel oder ein Standbild.

Wir wünschen euch viel Freude mit diesem Religionsbuch.

Euer Schulbuch-Team

Fragen stellen und Antworten finden,  
das ist wichtig im Religionsunterricht.

Spuren verfolgen, Entdeckungen machen,  
singen, spielen, beten und feiern gehören auch dazu.

Das machen wir im Religionsunterricht



6 Das Bild erzählt viele Geschichten – entdecke sie. 7
In diesem Bild findest du viele Gefühle – erzähle.  
Gestalte dein eigenes Gefühle-Herz.

Ich bin einmalig



8

Gott ist in unserer Mitte

Gestaltet ein Bodenbild im Klassenzimmer mit euren Namen.
Was steht in eurer Mitte?
Betrachtet einander: Male ein Kind in deiner Klasse und stelle es vor.

Gott begleitet mich

9  

Gestaltet den Psalm mit Farben, Stoff, Ton, Musik, Wörtern … 
Wo begleitet Dich Gott? 
Sprecht den Psalm gemeinsam.

Ob ich gehe oder liege,

so bist du um mich

und siehst  

alle meine Wege.

Von allen Seiten  

umgibst du mich

und hältst deine Hand 

über mir.     

         aus Psalm 139



10

Bei Gott geborgen

Können wir Gott sehen, fühlen, hören? 
Was fühlt das Kind auf dem Bild? 

Ich vertraue dir

Gott beschützt dich. Wie kannst du dies erleben? 
Finde Zeichen des Vertrauens. 11  

Von guten Mächten  
wunderbar geborgen
erwarten wir getrost,  
was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend  
und am Morgen
und ganz gewiss  
an jedem neuen Tag.               Dietrich Bonhoeffer



Spurensuche

12

Gott, ich danke dir für diesen Tag
und bin gespannt,  
was kommen mag.
Gehe mit uns ein und aus,
beschütze unser Körperhaus.
Amen.

13  

Wenn ich lache,  

wenn ich weine,  

bist du guter Gott bei mir,  

darum bin ich nie alleine,  

ich gehöre ja zu dir.

Probiert die Gebetshaltungen aus. Welche passen gut zum Gebet? 
Sprecht das Gebet mit Gesten. 
Woran erinnert euch das Bodenbild? Was könnte es bedeuten? 13  

 Ich habe 

      noch

eine 

        Frage

...

Das  

kann  

ich

...

Das Wichtigste 
ist  
... 

Ich werde still

Psalm 91,  
Verse 1–2 
 
Psalm 121


