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1. Was kannst du auf dem Bild erkennen? Was könnte passiert sein? Notiere dir einige 

Stichpunkte.  

 

 

 

 

 

https://www.rpi-loccum.de/material/kunst-im-ru-ku/Die-Kuenstler-

/zwerger (18.07.20)  



2. Lese dir nun die folgenden zwei Abschnitte aus der Bibel durch und 

versuche die Fragen zu beantworten. Sieh dir zuvor das Hilfsblatt an, damit 

du die Geschichte besser verstehst.  

 

Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, wollte ihn testen und sprach: 

Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erlange?  Jesus aber sprach 

zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und 

sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten 

wie dich selbst« Jesus aber sprach zu ihm: Du hast richtig geantwortet; tu das, 

so wirst du leben. Der Mann aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu 

Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 

 

 

 

 

  

  

  

  
  https://www.mein-kamishibai.de/kita-andacht-jesus-erz%C3%A4hlt-vom-reich-gottes (19.07.29)  

1. Der Mann wundert sich, wer „sein Nächster“ ist. Wen könnte Jesus 

damit meinen? Lies, wie die Geschichte weitergeht… 

 

 

 

Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem 

hinab nach Jericho und traf auf Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und 

machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester 

dieselbe Straße entlang; und als er ihn sah, ging er vorbei. Desgleichen auch ein 

Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorbei. Ein Samariter aber, 

der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, hatte er Mitleid; und er 

ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf 

sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog 



er etwas Geld heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du 

mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus fragte den 

Mann: Wer von diesen drei Leuten, meinst du, ist der Nächste geworden, von 

dem der überfallen wurde? Der Mann antwortete: Der die Barmherzigkeit 

gezeigt hat und ihm geholfen hat. Da sprach Jesus zu ihm: Dann geh hinaus und 

die Welt und handle ebenso! (Lk 10,25-37, abgeändert) 

2. Schau dir nun das Arbeitsblatt an. Auf diesem sind die einzelnen 

Stationen der Geschichte abgebildet. Fülle nun die Stationen 1-5 aus. Die  

Box mit den Wörtern hilft dir.  

 

 

 

3. Jesus spricht davon, dass der Samariter zum Nächsten des verletzten 

Reisenden wurde, indem er ihm geholfen hat. Er bezeichnet dies als 

Barmherzigkeit. Versuche zu erklären, was für dich Barmherzigkeit 

bedeutet!  

Tipp: Sieh dir das Infoblatt an! Der Verletzte war Jude. Waren Samariter 

und Juden Freunde?  

 

 

 

4. Zum Abschluss: Auch heute gibt es viele barmherzige Samariter. In dem 

Video siehst du einen. Scanne hierfür den QR Code oder klick den Link an.  

https://www.youtube.com/watch?v=ODEM0pZjPuQ  

 

 

 

 

 

 

Reisender wird überfallen   Levit    Priester   Samariter  

Herberge  

https://www.youtube.com/watch?v=ODEM0pZjPuQ


In Deutschland ist die Situation ganz anders. Hier gibt es Einrichtungen, in 

denen Menschen, wie im Video, geholfen wird. Dabei spielen auch viele 

freiwillige Helfer eine wichtige Rolle. Eventuell kennst du ja jemanden, der 

auch in seiner Freizeit anderen Menschen hilft, ohne dafür Geld zu 

verlangen. Schreibe deine Erfahrungen auf.  


