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Denk–Anstoß 

 

„Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des Pisga gegenüber 
Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land. 

Er zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin, ganz Naftali, das Gebiet von Efraim und Manasse, ganz 
Juda bis zum Mittelmeer, den Negeb und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der 
Palmenstadt, bis Zoar. 

Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe 
mit dem Schwur: Deinen Nachkommen werde ich es geben.“ 

(Dtn 34, 1–4) 

 

In der Tat ein an–stößiges Zitat aus der Heiligen Schrift! 

Gerade angesichts der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten wird deutlich welche politische 

Brisanz bis heute in der biblischen Botschaft steckt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

sicherlich sehr häufig mit dem Land Israel zunächst Krieg, Terror und Unfrieden verbinden. 

Da eine Unterrichtseinheit über die Zeit und Umwelt des Neuen Testaments auch stets von 

dieser Realität eingeholt wird, verlangt die Durchführung dieses Themas von den 

Lehrerinnen und Lehrern ein hohes Maß an Sensibilität.  

Ziel der Unterrichtseinheit kann es dennoch nicht sein, den realpolitischen Anspruch auf das 

Land zu beurteilen, sondern die Bedeutung dieses Landes für die neutestamentliche 

Botschaft herauszuarbeiten. 
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Vorwort 

Bekanntlich sind im saarländischen Lehrplan für das achtjährige Gymnasium, der seit 

dem Schuljahr 2001/2002 in Kraft ist, die methodischen und inhaltlichen Hinweise 

gegenüber dem früheren Lehrplan stark reduziert. 

Dadurch bietet der Lehrplan den Religionslehrerinnen und Religionslehrern großen 

Handlungsspielraum für die Gestaltung ihres Unterrichts. Dies kann vor allem für 

Kolleginnen und Kollegen, die noch am Beginn ihrer Tätigkeit stehen, Schwierigkeiten 

mit sich bringen. 

Die Handreichungen, die zu einzelnen Themen herausgegeben werden, sollen diese 

Probleme überwinden helfen. Gleichzeitig finden die seit Jahren im Schuldienst 

stehenden, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Anregungen und Materialien zur 

Bereicherung ihres bewährten Unterrichts. 

Die vorliegende Handreichung gibt Unterrichtshinweise für das Thema „Zeit und 

Umwelt des Neuen Testaments“. 

Die »AG der Religionslehrerinnen und Religionslehrer an Gymnasien im Raum 

Saarpfalz« hat Ideen, Erfahrungen und auch einige Materialien zusammengetragen, 

die eine erste Orientierung geben möchten. 

Falls Sie in Ihrer Fachkonferenz oder Arbeitsgemeinschaft die Thematik vertiefen 

wollen, steht Ihnen als Gesprächspartner Pastoralreferent Thomas Mann gerne zur 

Verfügung (Kontakt: Telefon 0 62 32/10 2–4 80 oder Email mailto:mann@bistum–

speyer.de).  

Wir hoffen, dass Ihnen diese Handreichung die Arbeit erleichtern wird, und 

wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern anregende und bereichernde 

Unterrichtserfahrungen. 

 

Die Herausgeber 
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1 Theologische und didaktische Hinweise 

Die Schüler der Jahrgangsstufe 5 beginnen allmählich zu verstehen, dass Menschen 

durch ihre Zeit und Umwelt geprägt werden. Es wächst in ihnen die Einsicht, dass 

politische und soziale Verhältnisse einen entscheidenden Einfluss auf die 

Lebensbedingungen und damit auf die Menschen selbst haben. 

Viele Texte, Bilder und Metaphern lassen sich erst durch das Wissen um die 

geschichtlichen, sozialen und politischen Verhältnisse in ihrem vollen Umfang 

erfassen. 

 

Daher intendiert diese Unterrichtsreihe: 

 Kenntnisse von wichtigen geografischen Gegebenheiten, dem Alltagsleben, den 

Herrschaftsverhältnissen, den Berufen, der Wohnsituation u. a. zur Zeit Jesu, 

 eine Einführung in die Mentalität, das Weltbild und die Glaubensvorstellungen der 

damaligen Zeit, 

 Eine sensible Wahrnehmung der eigenen Entwicklung in der heutigen Zeit und 

Umwelt. 

Gerade das nähere Betrachten des Herrschaftssystems zur Zeit Jesu zeigt den  

Schülern Mechanismen der Macht, die von Zeit und Ort unabhängig sind. Unrecht, 

Spannungen zwischen Arm und Reich, übertriebene Gesetzeshörigkeit sind seit jeher 

menschliche Grundthemen. Darum behält die Botschaft des Neuen Testaments nach 

wie vor ihren Anspruch. 

Auch bei diesem Thema kann die Kooperation mit anderen Fächern wie z. B. 

Erdkunde, Biologie, Musik und Geschichte hilfreich sein. Methodisch lässt das Thema 

eine große Vielfalt zu. Darum ist es empfehlenswert, diesen Freiraum auch 

entsprechend zu nutzen. 
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2 Inhaltliche und methodische Entfaltung der Intentionen 

Intention 1: …im Ansatz die Differenz zwischen damaliger und heutiger 
Lebensweise erfassen 

Was Schüler verstehen sollen Materialien und Methoden 

Die Schüler sollen verstehen, unter welchen 
Bedingungen Menschen zur Zeit Jesu gelebt 
haben. Wie haben sie gewohnt? Welche 
Berufe gab es zu jener Zeit? Wie haben 
Kinder ihren Tag verbracht? Was stand auf 
dem „Speiseplan“? All diese Faktoren prägen 
die Menschen in ihren Gewohnheiten, in 
ihren Ansichten. In dieser geprägten Umwelt 
hat die Frohe Botschaft ihren ursprünglichen 
Platz. 

Wichtig ist es, den Schülern einen Zugang zu 
einer vergangenen Kultur zu verschaffen. 

Um den Schülern ein Bild von der damaligen 
Kultur zu vermitteln, können folgende 
Arbeitsblätter hilfreich sein: 

M1 ist ein Bild zur üblichen Wohnsituation in 
Israel zur Zeit des NT.  

M2 gibt Anregungen für ein Frühstück wie 
zur Zeit Jesu. 

M3 ist ein Puzzle zu den Berufen der 
damaligen Zeit.  

M4 ist ein Lied mit Erzählimpulsen  über die 
„Handelsstadt“ Jericho. 

 

Intention 2: …Gliederung und Charakter Palästinas zur Zeit Jesu kennen  

Was Schüler verstehen sollen Materialien und Methoden 

Für die Schüler ist das Verständnis der 
geografischen Lage des Landes Israel 
wichtig. 

Viele neutestamentliche Erzählungen lassen 
sich erst mit Kenntnissen über 
Siedlungsformen und landschaftliche 
Beschaffenheit verstehen. 

Der Schüler kann dadurch auch seine eigene 
kulturelle und geografische Prägung 
deutlicher wahrnehmen. 

Um den Schülern ein Bild von dem Land 
Israel zu vermitteln, können folgende 
Arbeitsblätter hilfreich sein: 

M5 lässt als Landkarte viel Raum für die 
Ausgestaltung. Einzelarbeit und 
Gruppenarbeit sind möglich.  

M6 vertieft die bereits gewonnenen 
landschaftlichen Kenntnisse, indem der 
Schüler zu einer imaginären Reise eingeladen 
wird. 

M5 und M6 lassen sich auch miteinander 
verbinden. 

Hinweis: In den Materialien sind bewusst 
unterschiedliche Schreibweisen biblischer 
Ortsnamen aufgeführt. Die Schüler 
sollenerfahren, dass es mehrere 
Übersetzungen der hebräischen Namen gibt. 
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Intention 3: …die Herrschaftsverhältnisse in Ansätzen verstehen 

Was Schüler verstehen sollen Materialien und Methoden 

Die Schüler sollen begreifen, dass die Römer 
als Besatzungsmacht Einfluss auf das Leben 
in Israel hatten. 

Das Zollwesen und die Rolle des Königs 
Herodes spielen in diesem Machtgefüge eine 
stabilisierende Rolle. 

Die Schüler sollen erste Einblicke in den 
möglichen Zusammenhang von 
Herrschaftssystemen und Religion gewinnen. 

 

Um den Schülern ein Bild von den 
Herrschaftsverhältnissen zu vermitteln, 
können folgende Arbeitsblätter hilfreich sein: 

M7 ist ein Rollenspiel mit Arbeitsblatt. Den 
Schülern wird im Dialog das römische 
Herrschaftssystem vor Augen geführt. Das 
Arbeitsblatt dient der Vertiefung. 

M5 versucht als erzählendes Lied den 
Schülern am Beispiel der Stadt Jericho die 
Herrschaftsverhältnisse nahe zu bringen. 

Das Zollwesen der Römer und seine 
Auswirkungen werden mittels M8 (Spiel zum 
Thema Gier) und M9 (Theaterstück zur 
Zollsituation) spielerisch verdeutlicht. 

 

 

 

Intention 4: …Eigenart und Bedeutung der Religionsparteien zur Zeit Jesu 
vereinfacht darstellen 

Was Schüler verstehen sollen Materialien und Methoden 

Die Schüler sollen verstehen, dass zur Zeit 
Jesu verschiedene religiöse Gruppierungen 
zueinander in Konkurrenz standen. 

Alle Gruppen versuchen auf ihre Art eine 
Antwort auf die gleiche Frage zu geben: Was 
müssen wir tun, um den Willen Gottes zu 
erfüllen? 

Den Schülern kann so aufgezeigt werden, 
dass unterschiedliche Antworten auf die 
gleichen Fragen unterschiedliche Lebens– 
und Glaubensweisen hervorrufen. 

 

Um den Schülern ein Bild von den religiösen 
Gruppen zu vermitteln, können folgende 
Arbeitsblätter hilfreich sein: 

M10a ist eine ausführliche Erzählung über 
die Bedeutung des Gesetzes für die Juden 
(Der Text sollte den Schülern erzählt und 
nicht kopiert werden!). Der Lückentext 
M10b dient dabei den Schülern als 
Lernkontrolle. 

M10b kann aber auch eigenständig von den 
Schülern bearbeit werden (z. B mit dem 
Religionsbuch) ohne M10a einzusetzen. 

M11 rundet die gesamte Unterrichtsreihe in 
spielerischer Form ab und sichert die 
wesentlichen Inhalte. 

 



Handreichung  »Zeit und Umwelt des Neuen Testaments« 

 

   – 9 – 

3 Literaturhinweise 

Bösen, Willibald, Galiläa als Lebensraum und Wirkungsfeld Jesu, Freiburg/Basel/Wien: 
Herder, 1985. 

Blasius, Brigitte; Ohlig, Karl–Heinz, Jesuskurs, ein Sachbuch für 8– bis 12 jährige, 
München/Düsseldorf: Kösel/Patmos, 1973. 

Dommershausen, Werner, Die Umwelt Jesu. Politik und Kultur in neutestamentlicher Zeit, 
Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1977. 

Goodmann, Naomi; Marcus, Robert; u.a., Rezepte zwischen Himmel und Erde. 
Gaumenfreuden aus biblischer Zeit, 2. Aufl. 1997. 

Halbfas, Hubertus, Religionsbuch für das 5./6. Schuljahr, Düsseldorf: Patmos, 1989. 

Halbfas, Hubertus, Religionsbuch für das 5./6. Schuljahr. Arbeitsheft, Düsseldorf: Patmos, 
1993. 

Halbfas, Hubertus, Religionsunterricht in Sekundarschulen, Lehrerhandbuch 5, Düsseldorf: 
Patmos, 1992. 

Jaeschke, Ursula; von Olenhausen, R., Medienbausteine Religion 1 + 2; Karlsruhe: 
Medienwerkstatt, 1990. 

Jaeschke, Ursula; von Olenhausen, R., Kontext Jesu I + II, Karlsruhe: Medienwerkstatt, 
1990. 

Kühne, Rudolf; Neumüller, Gebhard; Pasedach, Ulrich, Zeit und Umwelt Jesu, Speyer: 
Evangelischer Presseverlag, 1982 (Religionspädagogische Hefte III/1982) 

Neumüller, Gebhard (Hrsg.), Lernzirkel: Zeit und Umwelt Jesu – Taten und Worte Jesu, 
Speyer: Evangelischer Pressverlag Pfalz, 1. Aufl. 1998. 

Neumüller, Gebhard (Hrsg.), Leitmedien Religion 5/6, Speyer: Evangelischer Pressverlag 
Pfalz, 2. Aufl. 1996. 

Religionspädagogisches Seminar Regensburg (hrsg.), Der Weg Jesu. Stationen seines 
Lebens und Wirkens,Stätten der Pilger. 90 Farbfolien mit Begleitheft, Regensburg, 1997. 

Trutwin, Werner, Zeit der Freude, Düsseldorf: Patmos, 2000. 

Zwickel, Wolfgang, Die Welt des Alten und neuen Testaments. Ein Sach– und Arbeitsbuch, 
Stuttgart: Calwer, 1997. 

 



Handreichung  »Zeit und Umwelt des Neuen Testaments« 

 

   – 10 – 
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M1 Arbeitsblatt: Wohnen wie zur Zeit Jesu 
So – oder so ähnlich – sahen die Häuser in Palästina zur Zeit Jesu von innen aus. Schau dir 
das Bild genau an und versuche dich mit dem Raum vertraut zu machen. 

Ordne danach deinen Wahrnehmungen entsprechende Benennungen zu. Die aufgeführten 
Begriffe können dir dabei helfen. 

 

 

 

Setze folgende Begriffe ein: 

Getreidemühle, Öllampe, Raum für das Vieh, Feuerstelle, Vorratsnische, Tonkrug, 

Futtertrog (Krippe), Schlafmatten 

 

aus: Schulz, A., Stundenblätter – Zeit und Umwelt Jesu, Stuttgart 1991. 
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M2a Erzählung: Gemeinsam essen wie zur Zeit Jesu 

Wie jeden Tag hilft Joschua seinem Vater David in der Werkstatt. Sie arbeiten bereits seit 
Stunden an einem zweirädrigen Karren und Joschua spürt schon wieder, wie ihm der Magen 
knurrt. Er freut sich bereits auf das Essen am Abend, denn es ist die Hauptmahlzeit des 
Tages. 

Seine Mutter Mirjam hat schon frühzeitig das Korn gemahlen und Fladenbrote gebacken. 
Joschua hat ihr am Morgen noch dabei zugesehen und mitgeholfen. Er hofft, dass es am 
Abend zu dem Fladenbrot nicht nur Tomaten, Oliven, Zwiebeln, Butter und Käse gibt. Wenn 
er Glück hat, wird Mirjam auch Gemüse kochen. Manchmal bereitet sie gekochte Linsen oder 
Bohnen zu oder auch Lauch und Gurken. 

Das Wasser läuft ihm im Mund zusammen, wenn er an die leckeren Feigen und Trauben 
denkt, an die Honigdatteln und Melonen, um die seine Geschwister und er sich stets zanken. 
Jedes Mal, wenn er ein Stück Fladenbrot mit Honig bestreicht und dazu die frische süße 
Milch trinkt, träumt er von dem „Land, in dem Milch und Honig fließen“. 

Endlich ist es so weit. David beschließt den Arbeitstag zu beenden. Joschua und er nehmen 
die vorgeschriebenen Waschungen vor und setzen sich zu Mirjam um die große Schüssel auf 
den Boden. Mit der Hand nimmt sich jeder eine Portion aus der Schüssel. Joschua jubelt auf. 
Heute hat Mirjam sogar seine Lieblingsspeise, gebratene Heuschrecken, zubereitet. Er lässt 
es sich schmecken. 

Während Mirjam noch kaut, plant sie schon das Essen für den morgigen Festtag. David soll 
ein Lamm oder eine Ziege schlachten, vielleicht auch ein Huhn. Ein solches Essen ist immer 
etwas Besonderes, denn Fleisch können sie sich nur an Feiertagen leisten. Ab und zu bringt 
Mirjam auch ein paar Wachteln vom Markt mit. Sie sind viel billiger als andere Tiere. 

Und Joschua nimmt sich fest vor, am nächsten Tag seine Eltern zu bitten, ihn doch auch von 
dem Krug Wein, den sie an Festtagen trinken, kosten zu lassen. 

Aufgabe: 

Bereitet selbst ein gemeinsames Essen vor, zu dem ihr Joschua einladen könntet. 

 Listet auf, wer welche Zutaten mitbringt. 
 Denkt auch an entsprechendes Geschirr. 
 Ihr könnt das Fladenbrot auch selbst backen (s. M2b) 
 Besonders gut wird den Leckermäulern unter euch ein „Palastbrot“ schmecken (s. M2b). 
 Setzt euch im Kreis um eine große Decke und legt alle Zutaten darauf, die ihr für das 

gemeinsame „Essen wie zur Zeit Jesu“ mitgebracht habt. 
 Ganz wichtig: Jeder teilt mit jedem. Guten Appetit! 
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M2b Erzählung: Gemeinsam essen wie zur Zeit Jesu (Rezepte) 

Fladenbrot (arabisch Pitah) 
Zutaten 

30 g Hefe 
1 EL Zucker 
ca. 3 Tassen lauwarmes Wasser (nach Bedarf) 
1 kg Weizenmehl 
1 EL Salz 

Zubereitung 
1. Hefe und Zucker in einer halben Tasse lauwarmen Wasser zergehen und 10 Minuten 

lang an einem warmen Ort aufgehen lassen. 
2. In eine große Schüssel das Mehl, Salz und die Hefemischung hineingeben. Langsam, 

unter ständigem Rühren, das restliche Wasser zufügen. 
3. Auf einer bemehlten Arbeitsplatte den Teig kneten, bis er elastisch und glatt ist (ca. 10 

Minuten). 
4. Die Schüssel mit einem Handtuch zudecken und den Teig an einem warmen Ort 

solange stehen lassen, bis er etwa doppelt so hoch ist (ca. 2 Stunden). 
5. Den Teig erneut einige Minuten durchkneten. 
6. Den Teig in 20 Kugeln teilen und jede Kugel auf einer bemehlten Arbeitsplatte in 

Fladenform ausrollen (ca. 1 cm dick). 
7. Die Pitahs in einiger Entfernung voneinander auf ein sauberes Tischtuch legen, mit 

einem zweiten Tischtuch zudecken und erneut etwa eine Stunde aufgehen lassen. 
8. Die Pitahs einige Minuten in einem vorgeheizten Backofen bei starker Hitze (225 Grad) 

backen, bis sie sich hellgelb färben. Man kann dem Teig 1/2 Tasse Öl hinzufügen, die 
Pitahs mit Eigelb bestreichen und mit Sesamkörnern und grobem Salz bestreuen. In 
diesem Fall muss man die Pitahs in einem vorgeheizten Backofen bei mittelstarker 
Hitze (200 Grad) etwas länger backen, bis sie sich goldgelb färben. 

Palastbrot 
Zutaten 

Saugfähiges Brot 
Sirup (aus: Honig, Butter, Zucker, Zitronensaft) 
Schlagsahne oder saurer Rahm 

Zubereitung 
1. Von einem Brotlaib zwei Zentimeter dicke Scheiben abschneiden und die Rinde 

entfernen. 
2. Das Brot in grobe Brocken zupfen und bei niedriger Temperatur im Ofen austrocknen. 
3. Den Sirup aus gleichen Teilen Honig, Butter, Zucker und etwas Zitronensaft kochen. 

Alle Zutaten in einen Topf geben und unter ständigem Rühren schmelzen lassen. So 
lange kochen, bis die Flüssigkeit eingedickt ist. 

4. Die Brotbrocken in den Sirup legen und mit dicken Holzlöffeln so lange hineindrücken, 
bis sie sich mit Sirup voll gesogen haben. 

5. Die Brocken herausnehmen und auf einer Platte abkühlen lassen. 
6. Das Palastbrot mit Schlagsahne oder saurem Rahm anbieten. 
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M2c Erzählung: Gemeinsam essen wie zur Zeit Jesu (Hinweise) 

Die Schüler können zunächst die im Text genannten typischen Speisen und Getränke in ihr 
Heft auflisten. 
Manche Nahrungsmittel werden Überraschung auslösen. Im Unterrichts–Gespräch können 
die heutigen Essgewohnheiten der Schüler im Vergleich dazu diskutiert werden. 
 

Hinweise zu einem Frühstück 

Einige der Speisen die in M2a erwähnt werden, sind zu aufwändig für ein im Klassenraum 
organisiertes Frühstück. Man sollte sich bei der Auswahl auf einfache Zutaten beschränken, 
die die Schüler ohne großen Vorbereitungsaufwand mitbringen können. 

Mögliche Zutatenliste: 

- Fladenbrote (von 3–4 Schülern jeweils die Menge von einem Rezept zu Hause backen 
lassen; sehr ergiebig; max. drei bis vier Schülergruppen einsetzen) 

- Tomaten, Paprikastreifen, Oliven (werden erfahrungsgemäß nur „vorsichtig“ genossen) 
- Trauben, Feigen, Datteln und Melonen  
- Butter, Honig und Milch 
- Ziegenkäse, Schafskäse 
 
Achtung! 

- Kosten für teure Zutaten auf 
alle Schüler umlegen 
(Unkostenbeitrag für 
Frühstück einsammeln und 
die Einkäufe rückerstatten). 

- Jeder Schüler sollte sein 
eigenes Gedeck (Teller, 
Becher, Messer, Serviette) 
sowie eine Plastiktüte (für 
schmutziges Geschirr) 
mitbringen. 

- Jeder, der eine Speise mitbringt, sollte auch an die entsprechenden Platten zum 
Anrichten sowie an Messer, Gabel oder Löffel zum Verteilen denken. 

- Ein Erinnerungsfoto für das Religionsheft einplanen! 
 

Zeitliche Planung 

1. Std.: 
- die in M2a aufgeführten Speisen mit 

heutigen Mahlzeiten der Schüler vergelei-
chen 

- eine Zutatenliste für ein Frühstück er-
stellen 

- wer bringt welche Zutat mit? 
- an Gedecke und Platten erinnern 
- israelische Musik? 
 

2. Std.: 
- Aufbau eines „Buffets“ aus den mitge-

brachten Zutaten, evtl. auf einem Tuch 
auf dem Boden, und Ausbreiten der Ge-
decke (5 Min.) 

- Frühstück (30 Min.) (An das Foto den-
ken!) 

- Aufräumen (10 Min.) 
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M3a Puzzle: Berufe zur Zeit des NT 

 
Aufgabe: Benenne die Berufe und ergänze die fehlenden Gegenstände! 

aus: Neumüller, G. (Hg.), Lernzirkel: Zeit und Umwelt Jesu – Taten und Worte Jesu, Speyer 1998 
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M3b Puzzle: Berufe zur Zeit des NT (Lösung) 

 

Gegenstände: Hirtenstab, Töpferscheibe, Hobel, Kelter, Sichel, Netz 

 

M3c Puzzle: Berufe zur Zeit Jesu  (Hinweise) 

a. als Puzzle 

Vorbereitungen: 

• Bild auf Karton kopieren, evtl. mit Ausschneidelinien versehen 
• Puzzelteile ausschneiden oder vom Schüler ausschneiden lassen 

Einsatz: 

• Schüler puzzlen und kleben das fertige Bild auf 
• anschließend Beschriftung der Bilder gemäß dem Lösungsblatt 
• u.U. weiterer Hefteintrag zu den Berufen 

 

b. als illustrierende Bilder 

Vorbereitung: 

• Bilder Kopieren 
• in 6 Einzelbilder trennen 

Einsatz: 

• Schüler kleben Bild ins Heft ein 
• Ergänzung durch Hefteintrag zu Berufen 
• Die fehlenden Gegenstände durch Schreiben oder Malen ergänzen. 
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M4 Lied: Jericho, Stadt am Jordan 

aus: Runter vom Baum, Zachäus – ein biblisches Singspiel, Text/Musik von P. Norbert Becker msc, 
Münster 1982 

 

Erzählimpulse zwischen dem Gesang: 

Schon in früher Zeit ließen sich am lebensspendenden Wasser des Jordan, in jenem Tal, 
Menschen nieder, um dort zu leben. Jericho war eine Grenz– und Handelsstadt. Sie lag 
günstig. Von dort wurde die Grenze zwischen dem östlichen und westlichen Jordanland 
überwacht. Kaufleute aus dem Norden oder Süden überquerten an dieser Stelle den Jordan 
um nach Jerualem zu ziehen. Auf ihrer Reise machten sie dort halt, handelten, tauschten 
und ruhten sich aus. Jericho spielt schon in den alten Erzählungen von dem Volk Israel eine 
Rolle. Kennt Ihr eine solche Geschichte? 

Zur Zeit Jesu verrrichtete ein Mann namens Pontius Pilatus den Dienst des Landpflegers, der 
auch Statthalter (oder mit dem lateinischen Fremdwort Procurator) genannt wird. Statthalter 
war jemand, der im Auftrag des römischen Kaisers die eroberten Gebiete beaufsichtigte und 
verwaltete. Der Kaiser hieß zur Zeit Jesu Tiberius. Und so ein großes Reich, wie das der 
Römer, brauchte viel Geld. Darum mussten die Menschen, die in eine Stadt wollten, um 
Handel zu betreiben, Zoll zahlen. Die Zöllner waren meistens Juden, die sich die Zollrechte 
bei den Römern kauften.  

Im Neuen Testament gibt es einige Erzählungen in denen Zöllner eine Rolle spielen. Kennt 
ihr eine solche Geschichte? (vgl. z. B. Lk 19,1–20) 

„…im Lande des von Gott auserwählten Volkes!“ Wie kamen die Juden zu dem Land? Was 
heißt „von Gott auserwählt“? Leben nur Juden in diesem Land? … 

Hinweis: 

 Die Liedzeile lässt sich leicht singen und könnte demzufolge gut zwischen einzelnen 
Erzählelementen gesungen werden. 

 Ebenso kann das Lied natürlich auch M9 ergänzen. 

 Das Lied könnte als musikalisches Leitmotiv die gesamte Unterrichtseinheit begleiten. 

 Meist spielen einige Schüler ein Instrument, so dass das Lied gemeinsam eingeübt werden 
kann. 
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M5a Landkarte: Palästina zur Zeit Jesu 

 

Setze folgende Begriffe in die Karte ein: 

Kafarnaum, See Genesaret, Nazaret, Jericho, Betlehem, Jerusalem, Samaria, Galiläa, Judäa, 
Totes Meer, Jordan, Mittelmeer 
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M5b Landkarte: Palästina zur Zeit Jesu (Lösung) 
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M5c Landkarte: Palästina zur Zeit Jesu (Hinweise) 

Diese Landkarte ist mit minimalen Hinweisen auf das Land ausgestattet. Intendiert ist damit 
die weitere Gestaltung der Karte durch die Schüler. Denn: 

 Die Schüler sollen geografische Eigenarten des Landes Israel kennen. 

 Die Schüler sollen nachvollziehen, welche Bedeutung einzelne Landschaften, 
Ortschaften, Gewässer für das Neue Testament haben. 

 Die Schüler sollen mit Landkarten arbeiten können. 

 

Daraus ergeben sich Möglichkeiten für den Einsatz: 

 Mittels einer Wandkarte wird die Geografie des Landes Israel den Schülern 
aufgezeigt. Die Schüler verwenden dann M5 als Ergebnissicherung. 

 Die Schüler erarbeiten sich mit einer geeigneten Karte (z. B. Anhang im 
Religionsbuch oder in der Bibel) selbst ihre eigene Karte vom Land Israel. 

 M5 kann als Vertiefung und Ergänzung zum Reisebericht (M6) dienen. 

 M5 kann auch für weitere Lernstränge (z. B. Judentum) verwendet werden. 

 Die Schüler tragen Orte neutestamentlicher Erzählungen in M5 ein (z. B. 
Jericho aus der Zachäusgeschichte). 

 Fächerübergreifendes Lernen z.B. mit dem Fach Erdkunde. 

Sonstiges: 
Wenn möglich sollte die geografische Einordnung Palästinas mit Hilfe einer Übersichtskarte 
(z.B. „Mittelmeer–Länder“) erfolgen. Erfahrungsgemäß fällt den Schülerinnen und Schülern 
dieses Alters noch die richtige Einschätzung von Entfernungen schwer. 
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M6a Reisebericht: Reise nach Jerusalem 

Der Flug dauert 4 Stunden. Vor der Landung in Tel Aviv, der heutigen 
Hauptstadt von Israel, wird die Außentemperatur durch den Lautsprecher 
bekannt gegeben: 27º im Schatten, und das um 20.00 Uhr! Nach der 
Landung packen wir unsere Mäntel unter den Arm. Wir verlassen das 
Flugzeug. Warme Luft umhüllt uns, und eine Welle von unbekannten 
Düften kommt uns entgegen. Wir sehen die ersten Palmen. 

 

 

Zunächst fahren wir in den Süden nach JUDÄA. In der 
judäischen Wüste entdecken wir seltene Pflanzen 
zwischen den Steinen, Palmen und Akazien in kleinen 
Oasen, umherziehende Beduinen (Nomaden) mit ihren 
Schafen und Ziegen, vereinzelt auch Kamele. Aber die 
lange Fahrt durch die Trockenheit und Hitze hat uns 
müde gemacht. Wir sehnen uns nach einer grünen Wiese 
und nach frischem Wasser.  

 

 

Das Baden im Toten Meer bringt keine große Erfrischung, da es sehr 
salzig ist (30% Salze!). Die Luft ist dort ziemlich drückend. Das Tote Meer 
ist der tiefste Punkt der Erde und liegt 392m unter dem Meeresspiegel. Wir 
dürfen uns kaum im Wasser bewegen, weil das salzige Wasser nicht in die 
Augen kommen darf. Dafür können wir aber in aller Ruhe auf dem Wasser 
liegen, ohne Schwimmbewegungen zu machen. Die Landschaft unmittelbar 
am Toten Meer ist geprägt von eigenartigen Gebilden, die mit einer weißen 
Kruste überzogen sind (wahrscheinlich Steine). Pflanzen gibt es hier nicht, 
auch keine Fische. 

Unser nächstes Ziel ist der riesige Felsenberg Masada, auf dem sich bis 
zum Jahr 73 n. Chr. jüdische Freiheitskämpfer verschanzt hatten, um sich 
gegen die Römer zu wehren. 

 

 

Wir steigen auch auf die Berge in der Nähe von 
Qumran, um die Höhlen zu sehen, in denen im Jahre 
1947 Beduinenjungen uralte Schriftrollen in 
Tongefäßen gefunden haben. 

 

Zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden liegt das Gebiet SAMARIA. Die Bewohner 
dieses Landesteiles hatten ein eigenes Heiligtum und wichen auch sonst von den Gesetzen 
und Glaubensvorstellungen der Juden ab. Aus diesem Grund herrschte eine tiefe Feindschaft 
zwischen Juden und Samaritanern. Pilger, die damals von Galiläa zum Tempel nach Jerusalem 
zogen, mussten einen weiten Umweg machen, nur um das Gebiet der Samaritaner nicht zu 
betreten. 

Je weiter wir in den Norden fahren, desto grüner wird das Land. Das frische Grün und die 
leuchtend bunten Farben der Blumen tun nicht nur den Augen gut. 

Jetzt kommen wir nach GALILÄA, der Heimat Jesu. Es ist eine der schönsten Landschaften, 
die wir kennen lernen. Hier wachsen Blumen wild, die bei uns nur in Gewächshäusern 
gezüchtet werden können. 
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Ein Abstecher vom Jordan weg führt uns nach 
Nazareth. Man kann das Dorf, in dem Jesus seine 
Kindheit verbracht hat, nicht mit dem heutigen Nazareth 
vergleichen. Es ist heute eine Stadt von ca. 35000 
Einwohnern. Der starke Autoverkehr auch in den 
Geschäftsstraßen lässt es nicht zu, uns das Leben hier 
vor 2000 Jahren vorzustellen. 

 

Anders ist es bei der Fahrt um den See Gennesaret. Hier gibt es noch viel 
unberührte Natur. In dieser Landschaft hat Jesus einen großen Teil seines 
Lebens verbracht. Hier hat er seine Jünger berufen, gepredigt und Wunder 
getan. Malerisch liegt der blaue See zwischen grünen Hügeln und bunten 
Feldern. Wir können in einer Gastwirtschaft den sogenannten „Petrus–
Fisch“ essen. Er gehört zu einer Fischart, die es hier auch zur Zeit Jesu 
gegeben hat. Vielleicht haben die Jünger selbst solche Fische gefangen. 

 

 

Anschließend fahren wir nach Kapernaum. Hier hat 
Jesus längere Zeit gelebt und gepredigt. Auch viele 
Wundergeschichten werden mit diesem Ort verbunden. 
Leider ist von der Stadt aus Jesu Zeit nichts mehr zu 
sehen. Nur einige Ausgrabungen lassen darauf schließen, 
dass hier früher eine reiche Stadt gewesen sein muss. 
Die Ruine einer prächtigen Synagoge ist zu besichtigen. 

 

 

Ein Ort aus Jesu Zeit liegt ganz im Norden des Landes: Cäsarea Philippi. 
Das Gebiet in der Nähe ist von Wasser geprägt. Das Wasser sprudelt aus 
der Erde, fließt aus mehreren Quellflüssen zusammen und bildet den 
Jordan. Ein riesiger Felsen in dieser sonst grünen und hügeligen Landschaft 
fällt uns besonders auf. Drei Evangelisten erzählen, dass Petrus (der Fels) 
an dieser Stelle zu Jesus  gesagt hat: Du bist Christus (der Messias)! 

Hier hat Jesus wahrscheinlich den Entschluss gefasst, seine Tätigkeit in 
Galiläa aufzugeben. Mit seinen Jüngern ging er anlässlich des Passahfestes 
in die Hauptstadt des Landes, nach Jerusalem in Judäa, dem Zentrum des 
jüdischen Glaubens.  

 

Fast jeder, der Israel besucht, hält sich doch wenigstens 
einige Tage in Jerusalem auf. Jerusalem hat für die 
Juden bis heute eine solche große Bedeutung, weil hier 
der Tempel stand. Er ist längst zerstört, aber noch 
immer verrichten gläubige Juden an einem Rest der 
Stützmauer des Tempelplatzes, der so genannten 
Klagemauer, ihre Gebete.  

 

Für die Christen ist Jerusalem wichtig, weil Jesus die letzten Tage seines Lebens dort 
verbracht hat: Hier wurde er schließlich gefangen genommen, verurteilt und gekreuzigt. Für 
Muslime ist die Stadt bedeutend, weil nach ihrem Glauben von dort der Prophet Mohammed 
in den Himmel aufgefahren ist. 

In Anlehnung an: Kluge, J. (Hg.): Entdeckungen machen 1, Grundausgabe, Düsseldorf: Cornelsen 
1990, S. 101 und RPH 3/1982 „Zeit und Umwelt Jesu“, M1, S. 28 
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M6b Reisebericht: Reise nach Jerusalem (Bilder) 

 
Nomaden 

 
Synagoge Kafarnaum 

 
Massada 

 
Tel Aviv 

 
Kafarnaum 

 
Qumran 

 
Jerusalem 

 
Nazareth 

 
Totes Meer 

 
Jordan 

 
Tonkrüge 

 
Klagemauer 

 
Cäsarea 

 
Der Rest des Tempels 

 
Wüste 

 
See Genesareth 
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M6c Reisebericht: Reise nach Jerusalem (Lösungsblatt) 

Der Flug dauert 4 Stunden. Vor der Landung in Tel Aviv, der heutigen 
Hauptstadt von Israel, wird die Außentemperatur durch den Lautsprecher 
bekannt gegeben: 27º im Schatten, und das um 20.00 Uhr! Nach der 
Landung packen wir unsere Mäntel unter den Arm. Wir verlassen das 
Flugzeug. Warme Luft umhüllt uns, und eine Welle von unbekannten Düften 
kommt uns entgegen. Wir sehen die ersten Palmen. 

 

 

Zunächst fahren wir in den Süden nach JUDÄA. In der 
judäischen Wüste entdecken wir seltene Pflanzen 
zwischen den Steinen, Palmen und Akazien in kleinen 
Oasen, umherziehende Beduinen (Nomaden) mit ihren 
Schafen und Ziegen, vereinzelt auch Kamele. Aber die 
lange Fahrt durch die Trockenheit und Hitze hat uns 
müde gemacht. Wir sehnen uns nach einer grünen Wiese 
und nach frischem Wasser.  

 

 

Das Baden im Toten Meer bringt keine große Erfrischung, da es sehr 
salzig ist (30% Salze!). Die Luft ist dort ziemlich drückend. Das Tote Meer 
ist der tiefste Punkt der Erde und liegt 392m unter dem Meeresspiegel. Wir 
dürfen uns kaum im Wasser bewegen, weil das salzige Wasser nicht in die 
Augen kommen darf. Dafür können wir aber in aller Ruhe auf dem Wasser 
liegen, ohne Schwimmbewegungen zu machen. Die Landschaft unmittelbar 
am Toten Meer ist geprägt von eigenartigen Gebilden, die mit einer weißen 
Kruste überzogen sind (wahrscheinlich Steine). Pflanzen gibt es hier nicht, 
auch keine Fische. 

Unser nächstes Ziel ist der riesige Felsenberg Masada, auf dem sich bis 
zum Jahr 73 n. Chr. jüdische Freiheitskämpfer verschanzt hatten, um sich 
gegen die Römer zu wehren. 

 

 

Wir steigen auch auf die Berge in der Nähe von 
Qumran, um die Höhlen zu sehen, in denen im Jahre 
1947 Beduinenjungen uralte Schriftrollen in Tongefäßen 
gefunden haben. 

 

Zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden liegt das Gebiet SAMARIA. Die Bewohner 
dieses Landesteiles hatten ein eigenes Heiligtum und wichen auch sonst von den Gesetzen 
und Glaubensvorstellungen der Juden ab. Aus diesem Grund herrschte eine tiefe Feindschaft 
zwischen Juden und Samaritanern. Pilger, die damals von Galiläa zum Tempel nach Jerusalem 
zogen, mussten einen weiten Umweg machen, nur um das Gebiet der Samaritaner nicht zu 
betreten. 

Je weiter wir in den Norden fahren, desto grüner wird das Land. Das frische Grün und die 
leuchtend bunten Farben der Blumen tun nicht nur den Augen gut. 

Jetzt kommen wir nach GALILÄA, der Heimat Jesu. Es ist eine der schönsten Landschaften, 
die wir kennen lernen. Hier wachsen Blumen wild, die bei uns nur in Gewächshäusern 
gezüchtet werden können. 
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Ein Abstecher vom Jordan weg führt uns nach 
Nazareth. Man kann das Dorf, in dem Jesus seine 
Kindheit verbracht hat, nicht mit dem heutigen Nazareth 
vergleichen. Es ist heute eine Stadt von ca. 35000 
Einwohnern. Der starke Autoverkehr auch in den 
Geschäftsstraßen lässt es nicht zu, uns das Leben hier 
vor 2000 Jahren vorzustellen. 

 

Anders ist es bei der Fahrt um den See Gennesaret. Hier gibt es noch viel 
unberührte Natur. In dieser Landschaft hat Jesus einen großen Teil seines 
Lebens verbracht. Hier hat er seine Jünger berufen, gepredigt und Wunder 
getan. Malerisch liegt der blaue See zwischen grünen Hügeln und bunten 
Feldern. Wir können in einer Gastwirtschaft den sogenannten „Petrus–
Fisch“ essen. Er gehört zu einer Fischart, die es hier auch zur Zeit Jesu 
gegeben hat. Vielleicht haben die Jünger selbst solche Fische gefangen. 

 

 

Anschließend fahren wir nach Kapernaum. Hier hat 
Jesus längere Zeit gelebt und gepredigt. Auch viele 
Wundergeschichten werden mit diesem Ort verbunden. 
Leider ist von der Stadt aus Jesu Zeit nichts mehr zu 
sehen. Nur einige Ausgrabungen lassen darauf schließen, 
dass hier früher eine reiche Stadt gewesen sein muss. 
Die Ruine einer prächtigen Synagoge ist zu besichtigen. 

 

 

Ein Ort aus Jesu Zeit liegt ganz im Norden des Landes: Cäsarea Philippi. 
Das Gebiet in der Nähe ist von Wasser geprägt. Das Wasser sprudelt aus 
der Erde, fließt aus mehreren Quellflüssen zusammen und bildet den 
Jordan. Ein riesiger Felsen in dieser sonst grünen und hügeligen Landschaft 
fällt uns besonders auf. Drei Evangelisten erzählen, dass Petrus (der Fels) 
an dieser Stelle zu Jesus gesagt hat: Du bist Christus (der Messias)! 

Hier hat Jesus wahrscheinlich den Entschluss gefasst, seine Tätigkeit in 
Galiläa aufzugeben. Mit seinen Jüngern ging er anlässlich des Passahfestes 
in die Hauptstadt des Landes, nach Jerusalem in Judäa, dem Zentrum des 
jüdischen Glaubens.  

 

Fast jeder, der Israel besucht, hält sich doch wenigstens 
einige Tage in Jerusalem auf. Jerusalem hat für die 
Juden bis heute eine solche große Bedeutung, weil hier 
der Tempel stand. Er ist längst zerstört, aber noch 
immer verrichten gläubige Juden an einem Rest der 
Stützmauer des Tempelplatzes, der so genannten 
Klagemauer, ihre Gebete.  

 

Für die Christen ist Jerusalem wichtig, weil Jesus die letzten Tage seines Lebens dort 
verbracht hat: Hier wurde er schließlich gefangen genommen, verurteilt und gekreuzigt. Für 
Muslime ist die Stadt bedeutend, weil nach ihrem Glauben von dort der Prophet Mohammed 
in den Himmel aufgefahren ist. 

In Anlehnung an: Kluge, J. (Hg.): Entdeckungen machen 1, Grundausgabe, Düsseldorf: Cornelsen, 
1990, S. 101 und RPH 3/1982 „Zeit und Umwelt Jesu“, M1, S. 28 
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M6d Reisebericht: Reise nach Jerusalem (Hinweise) 

Mit Hilfe des Reiseberichtes und einiger Bilder soll der Schüler einen Eindruck von den 
verschiedenen Landschaften Israels und ihren Eigenarten erhalten. Die beiden Medien 
ermöglichen ihm eine Art virtuelle Reise, so dass er eine plastischere Vorstellung von dem 
Land, in dem Jesus lebte und das ihn formte, gewinnen kann. 

Quellen für Bildmaterial 

 www.bistum–speyer/schulabteilung/materialien . 

• Hier finden sich über 100 Bilder zum Thema „Israel“, die den Schülern mittels 
Beamer oder Overhead (Ausdruck von Farbfolien) in Auswahl vorgestellt werden 
können. Aus diesem Angebot lassen sich einzelne Bilder genau den im 
Reisebericht hervorgehobenen Landschaftsphänomenen zuordnen. 

• Tipp: Selbst wenn Sie die Bilder im Moment nicht einsetzen können, sollten Sie 
sie herunterladen und evtl. auf eine CD–ROM brennen, damit Sie bei Bedarf 
darauf zurückgreifen können. Web–Seiten können sich ändern! 

 Dia–Sammlungen zum Thema „Israel“, bspw. Hans Eggenberger, Diaserie für den 
biblischen Unterricht, Herder 1975. Diese Sammlung enthält 103 Farbdias zur Umwelt 
der Bibel und zur biblischen Realienkunde. 

 Bei Landes– und Kreisbildstellen sowie Religionspädagogischen Arbeitsstellen (kath.) 
oder Ämtern für Religionsunterricht (ev.) kann man entsprechende Diaserien oder 
Folienmappen ausleihen. 

 Einige wesentliche Motive sind auch in den eingeführten Religionsbüchern zu finden, 
bspw.: W. Trutwin, Zeit der Freude 5/6, Düsseldorf 2000, S. 38f, 94–98 

Methodische Alternativen 

Je nachdem, wie stark der Lehrer das Thema „Landschaften und Landschaftsformen“ 
vertiefen will, sind unterschiedliche methodische Vorgehensweisen denkbar. 

1. Der Schüler erhält den Reisebericht als Kopie. Der Text wird Abschnitt für Abschnitt 
vorgelesen. Nach jeder Sinneinheit haben die Schüler Gelegenheit, auf dem vom 
Lehrer dazu ausgewählten und projizierten Bild (Internet oder Dia) die beschriebenen 
Phänomene wiederzufinden. 

2. Der Lehrer stellt eine von ihm zusammengestellte und auf den Reisebericht bereits 
abgestimmte Bildergalerie (Internet oder Dia–Show) über das Land Israel vor und 
erklärt die Bilder kurz. Im Anschluss daran erhalten die Schüler den Reisebericht sowie 
ein weiteres Arbeitsblatt, auf dem die vorgestellten Bilder im Kleinformat und in s/w 
abgedruckt sind (mögliche Quelle: Bildchen auf den Links bei www.bistum–
speyer/schulabteilung/materialien). 
Die Schüler sollen die einzelnen Stationen des Reiseberichtes nachlesen, die Bilder 
ausschneiden, zu der richtigen Station zuordnen und aufkleben. Der Schwierigkeitsgrad 
lässt sich modifizieren, indem man die Bilder mit Untertiteln versieht oder nicht  

3. Einen Motivationsschub bewirkt sicherlich der Versuch, die Schüler selbst (evtl. in 
Partnerarbeit am PC) unter o.g. Web–Adresse das Land Israel erkunden zu lassen. 
Wichtig für einen geordneten Ablauf und ein Ergebnis am Ende der Stunde sind dabei 
zielgerichtete Aufträge. 
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Mögliche Arbeitsaufträge 

1. Du hast zunächst 10 Minuten Zeit, um dir mit deinem Partner die Bilder zu den 
verschiedenen Landschaften Israels anzusehen. Überlegt, wo ihr gerne wohnen 
möchtet. 

2. Lies den Reisebericht und wähle mit deinem Partner zu jedem im Text markierten 
Begriff ein passendes Bild aus. (15–20 Minuten) 

3. Suche dir eine der folgenden Aufgaben aus: 

a) Schreibe den Untertitel des Bildes jeweils in den Rahmen neben den 
zugehörigen Begriff. 

b) Wenn du ein mutiger Künstler bist, zeichne das Motiv des Bildes in 
einfacher Form in den jeweiligen Rahmen. 

c) Lass dir von deinem Lehrer/deiner Lehrerin ein Arbeitsblatt geben, auf dem 
die Bilder, die du gerade am Bildschirm gesehen hast, im Kleinformat (mit 
Untertitel ?) zu sehen sind. Schneide die Bilder aus, ordne jedes der Bilder 
dem passenden markierten Begriff zu und klebe es in den Rahmen. 

Hinweise zur Zeitplanung: 

 3a) lässt sich evtl. noch in derselben Stunde ausführen. 
 3b) benötigt eine eigene Stunde. 
 3c) eignet sich als Hausaufgabe. 

4. Die Schüler lesen den Reisebericht und suchen im Religionsbuch (Seitenzahl 
einschränken!) nach entsprechenden Bildern. 

5. Einzelne Schüler können als freiwilliges Projekt ein Plakat zum Thema „Die Heimat  
Jesu“ gestalten: 

 Reisebericht in „Streifen“ (Sinnabschnitte) schneiden 
 Reisekatalog zu Israel im Reisebüro besorgen 
 Textstreifen und passende Bilder zu einer Collage aufkleben 

6. Eine weitere Möglichkeit der Veranschaulichung bietet der Auftrag, die Reiseroute, die 
der Reisebericht vorstellt, in die Landkarte (M1) einzeichnen zu lassen. Dabei kann eine 
zusätzliche Wandkarte notwendig sein, um die Lage der noch fehlenden Orte zu 
bestimmen. 
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 M7a Rollenspiel: Unter der Herrschaft der Römer 

Ruben war lange Zeit mit Karawanen 
unterwegs. Seit einigen Monaten ist er wieder 
in Israel und trifft auf dem Markt seinen 
Freund Eleasar. 

Eleasar: Guten Tag, Ruben. Wie geht es dir? 
Machst du auch Einkäufe? Heute sind die 
Feigen besonders günstig. Ich habe auch 
schon köstliche Oliven erstanden. – Aber du 
scheinst kein großes Glück beim Einkaufen zu 
haben. 

Ruben: Mit meinen Einkäufen bin ich 
zufrieden. Es ist etwas anderes, was mich 
bedrückt, seit ich wieder hier bin. Immer wenn 
ich zu diesen Soldaten am Rande des 
Marktplatzes hinsehe, wird mir klar, dass wir 
Juden nicht die Herren im eigenen Land sind. 
Wir können unser Leben hier nicht selbst 
bestimmen, sondern müssen das tun, was uns 
die Römer befehlen. 

Eleasar: Ja, die Römer sind zur Zeit die 
Mächtigsten in der Welt. Unsere Urgroßväter 
hatten es noch gut. Die waren frei in ihrem 
Land. Aber dann kam der römische Feldherr 
Pompeius, hat unser Land erobert und hat es 
zur römischen Provinz gemacht. 

Ruben: Der römische Kaiser ist zwar weit weg 
in Rom, hat aber die Verwaltung seines 
Reiches gut organisiert, wie ich gehört habe. 
In den eroberten Gebieten soll er seine 
Stellvertreter, die sogenannten Statthalter, 
eingesetzt haben, um mit deren Hilfe alles 
kontrollieren zu können. 

Eleasar: Der Statthalter für unsere Provinz 
hat sich in Cäsarea niedergelassen. Hast du 
schon gesehen, wie prächtig er diese Stadt 
ausgebaut hat? Einen großen modernen Hafen 
hat er angelegt. Überall in der Stadt finden 
sich römische Tempel und zur Unterhaltung 
der vornehmen Römer hat er sogar ein 
Theater bauen lassen.  

Ruben: Ich war noch nicht in Cäsarea. Aber 
ich kann mir denken, dass einer, der vom 
Kaiser mit so viel Macht ausgestattet wurde, 
dies natürlich uns Juden mit prunkvollen 
Bauten auch zeigen will. Wenn ich nur sehe, 
wie die beiden römischen Soldaten dort drüben 

über den Marktplatz stolzieren. Bis an die 
Zähne bewaffnet sind die beiden: 
Metallrüstung, Helm, Schwert, Dolch und 
Schild. Die meisten Leute, die da drüben an 
den Ständen einkaufen, machen einen großen 
Bogen um die Soldaten, wenn sie in ihre Nähe 
kommen.  

Eleasar: Der Kaiser hat dem Statthalter so 
viele Soldaten zur Verfügung gestellt, damit er 
jede Demonstration und jeden Aufstand von 
uns Juden gegen die Römer niederschlagen 
kann. 
Aber die Macht des Statthalters gründet sich 
nicht nur auf die große Zahl Soldaten. Er ist 
auch der einzige in unserem Land, der über 
Leben und Tod entscheiden kann. Als oberster 
Richter darf nur er allein die Todesstrafe 
verhängen. 

Ruben: Am allermeisten ärgert mich aber, 
dass die Römer die Kopfsteuer bei uns 
eingeführt haben. Sie wollen nicht nur von 
denen Geld, die Grund und Haus haben. Sie 
wollen auch die ausnehmen, die überhaupt 
nichts haben. Wovon soll ich bei meinen sechs 
Kindern die Kopfsteuer bezahlen? Da bleibt 
uns nichts als betteln gehen oder verhungern. 
Ich sehe wirklich nicht ein, warum ich diese 
Steuern bezahlen soll. Gott will, dass wir frei 
sind. Deshalb hat er uns aus Ägypten befreit. 

Eleasar: Da wirst du aber bald Ärger mit dem 
Statthalter und seiner römischen Verwaltung 
haben. Denn der Statthalter ist ja vom Kaiser 
in Rom beauftragt worden, dafür Sorge zu 
tragen, dass alle Steuergelder pünktlich nach 
Rom geschickt werden. 

Ruben: Ach, reden wir über etwas anderes 
und erledigen wir unsere Einkäufe. Aber kaum 
nehme ich eine Münze zur Hand, um zu 
bezahlen, werde ich schon wieder an die 
Römer erinnert. Auf der Münze ist der 
römische Kaiser als Gott abgebildet. 

Eleasar: Das ist überhaupt das Schlimmste für 
mich: Die Römer, unsere Beherrscher, sind 
Heiden. Sie glauben nicht an einen Gott, 
sondern an viele Götter. Wenn doch nur der 
Messias kommen und uns endlich die ersehnte 
Freiheit, uns den Frieden bringen würde. 
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M7b Arbeitsblatt: Unter der Herrschaft der Römer 

I. Diese drei Aufgaben hat ein römischer Statthalter: 

1. Er muss in der Provinz für Ruhe und Ordnung sorgen. 

  

2. Er ist oberster Richter und entscheidet über Leben und Tod. 

  

3. Er ist dafür verantwortlich, dass die Steuergelder nach Rom geschickt 
werden. 

  

II. Dies ärgert Ruben und Eleasar an den Römern: 

1. Überall sind römische Soldaten anwesend. 

  

2. Die Römer haben die Kopfsteuer eingeführt. 

  

3. Die Römer sind Heiden. 

  

III. Diese Hoffnung auf Besserung ihrer Lage bleibt den Juden: 

 Der Messias wird kommen und den Juden Freiheit und Frieden bringen. 

  

IV. So hieß der römische Kaiser, der zur Zeit von Jesu Geburt das römische Reich regierte 
(vgl. Lk 2,1–2): 

 Kaiser Augustus 

V. So hieß der römische Statthalter, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt hat 
(vgl. Lk 3,1): 

 Pontius Pilatus 

 



Handreichung  »Zeit und Umwelt des Neuen Testaments« 

 

   – 30 – 

M7c Arbeitsblatt: Unter der Herrschaft der Römer (Lösungsblatt) 

I. Diese drei Aufgaben hat ein römischer Statthalter: 

1. Er muss in der Provinz für Ruhe und Ordnung sorgen. 

2. Er ist oberster Richter und entscheidet über Leben und Tod. 

3. Er ist dafür verantwortlich, dass Steuergelder erhoben und nach Rom 
geschickt werden. 

II. Dies ärgert Ruben und Eleasar an den Römern: 

1. Überall sind römische Soldaten anwesend. 

2. Die Römer haben die Kopfsteuer eingeführt. 

3. Die Römer sind Heiden. 

III. Diese Hoffnung auf Besserung ihrer Lage bleibt den Juden: 

 Sie glauben, dass der Messias kommen und ihnen Freiheit und Frieden 
bringen wird. 

IV. So hieß der römische Kaiser, der zur Zeit von Jesu Geburt das römische Reich 
regierte (vgl. Lk 2,1–2): 

 Kaiser Augustus 

V. So hieß der römische Statthalter, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt hat (vgl. 
Lk 3,1): 

 Pontius Pilatus 
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M8 Spiel: Her mit den Gummibärchen 

Voraussetzungen 

1 Tüte Gummibärchen (natürlich nur, wenn jeder in der Klasse Gummibärchen essen darf!!!) 

Je nach Klassenstärke können Kleingruppen (6–8 Schüler) gebildet werden. 

Spiel 
 Auf den Tisch werden 10 Gummibärchen gelegt. 
 Ein Spieler geht raus. 
 Die anderen legen nun fest, welche 3 von den 10 Gummibärchen „giftig“ sind. 
 Der Spieler wird hereingerufen und darf sich nun so viele Gummibärchen 

nehmen, wie er möchte. Erwischt er aber ein „giftiges“, muss er alle 
Gummibärchen, die er bereits hat, wieder zurückgeben. 

Hinweis 

Mit diesem Spiel kann man ohne großen Aufwand Folgendes zeigen und mit Schülern 
reflektieren: 

 dass unterschiedliche Strategien angewandt werden. 
 dass die Wenigsten sich mit einem oder zwei Gummibärchen begnügen, 

sondern werden „gierig“, wollen ausreizen, wie viele sie bekommen 
 wie unterschiedlich auf Enttäuschung reagiert wird und, 
 welche Folgen Gier/Habsucht haben kann. 

 
Am Ende, wenn jeder einmal dran war, werden selbstverständlich gemeinsam alle 
Gummibärchen verzehrt. 

Didaktischer Hinweis 

Dieses Spiel eignet sich gut, um einen elementaren Zugang der Schüler zur Verhaltensweise 
der Zöllner herzustellen. 

Es könnte als Beginn der Einheit „Herrschaftssystem der Römer in Palästina“ stehen. 

Auch wenn die Zöllner grundsätzlich selbst ihren Unterhalt verdienen mussten, war die Gefahr 
der Habgier groß. Dieser Versuchung sind Menschen überall dort ausgesetzt, wo sie eine 
Möglichkeit sehen, sich ungestraft zu bereichern.  

Mit diesem Spiel können auch neutestamentliche Erzählungen wie z.B. die Zachäus Geschichte 
von den Schülern vertiefend gedeutet werden. 

Methodischer Hinweis 

Das Spiel ist am besten für den Einsatz in einer Kleingruppe geeignet. 

Bei großen Lerngruppen empfiehlt es sich, entweder das Spiel als Station in einem Lernzirkel 
anzubieten oder es als Spiel von einer Gruppe durchführen zu lassen, bei der die übrigen 
Schüler als Beobachter fungieren. 

Es ist zu beachten, dass vor dem Spiel sehr deutlich die Regeln erklärt werden. Ebenso ist ein 
deutlicher Schlusspunkt zu setzen. Denn eventuelles Fehlverhalten mancher Kinder soll nicht 
zu Ausgrenzung, Beleidigung oder auch Anerkennung führen. 
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M9 Theaterstück: Nur wer bezahlt, kommt hier in die Stadt 

1. Szene: Elisar und Rebekka 

Erzähler: Es war einmal in einer Stadt namens Jericho. Sie war eine wunderschöne Oase 
mitten in der Wüste. Dort kamen viele Menschen vorbei, um sich auf ihrem langen Weg 
auszuruhen. Jericho war eine große, lebhafte Stadt und es wurde in ihr viel gehandelt. 
Kostbares Öl und feinster Stoff aus dem Orient; Kräuter, Felle und Tiere aus dem Umland. Für 
Frauen gab es Düfte, Seife und Kleider; für die Männer Werkzeuge und Tiere. Es wurde den 
ganzen Tag getauscht, gekauft und gehandelt. Doch man kam nicht so einfach in die Stadt 
hinein. Die Römer hatten viele Soldaten dort. Alle Reisenden, die in die Stadt wollten, mussten 
durch den Zoll. Dort standen Juden, die von den Römern ausgesucht waren, die sogenannten 
Zöllner. Jeder, der in die Stadt wollte, musste bei ihnen Eintritt – also Zoll – bezahlen. So auch 
an diesem Morgen, als Elisar und seine Frau Rebekka in die Stadt wollten. Rebekka musste 
zum Arzt, ihr ging es seit ein paar Tagen schlecht. 

Zöllner: Halt, wer hier in die Stadt will, muss zuerst den Zoll bezahlen! 

Elisar: Ich habe nichts zu verkaufen. Meine Frau Rebekka ist seit ein paar Tagen sehr krank, 
sie muss zum Arzt. Wenn ich jetzt Zoll bezahlen muss, habe ich nicht mehr genug für den Arzt. 

Zöllner: Das ist mir egal. Du bezahlst den Zoll wie jeder andere auch. So ist das Gesetz. 

Elisar: Ich bin Jude und für mich gibt es nur das Gesetz Gottes. Bei Gott muss ich keinen Zoll 
zahlen. 

Zöllner: Ich bin auch Jude. Und meine Herren sind die Römer. Bei denen muss jeder zahlen, 
der in die Stadt will. 

Elisar: Hab Mitleid mit uns, wir sind doch Leute aus dem gleichen Volk. 

Zöllner: Nein. Wachen, der hier will nicht bezahlen! – Oder? 

Elisar: Doch! Ich zahle den Zoll, vielleicht hat der Arzt ja ein Herz für arme Leute. 

2. Szene: Der Kaufmann 

Erzähler: Als nächstes kam ein Kaufmann an die Reihe. Er hatte Getreide bei sich, das er in 
der Stadt verkaufen wollte. 

Zöllner: Halt, wer hier in die Stadt will, muss zuerst den Zoll bezahlen! Was hast du bei dir? 

Kaufmann: Ich habe 10 Säcke voll mit Korn bei mir. 

Zöllner: Du weißt, wie das Gesetz ist. Von 10 Säcken ist einer für die Römer. 

Kaufmann: Ja, das weiß ich. 

Zöllner: Dann gib mir zwei von Deinen Säcken! 

Kaufmann: Aber ich muss doch nach dem Gesetz nur einen hergeben. Warum willst du zwei? 

Zöllner: Einer für die Römer und einen für mich, ich habe auch eine Familie. 

Kaufmann: Das ist Betrug!!! 

Zöllner: Willst du, dass ich die Wachen rufe und sage, dass du nicht zahlen willst? 

Kaufmann: Nein. Hier hast du zwei Säcke, du Dieb. Schäm dich, deine eigenen Leute zu 
bestehlen. 

Zöllner: Schaff dich fort, sonst ruf ich doch noch die Soldaten. 
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Was wird benötigt? 

 für Szene 1 drei Spieler und einen Erzähler (dieser muss gut lesen können) 
 ein paar Requisiten, z. B. Geldbeutel, eine Kelle für den Zöllner 
 für Szene 2: zwei Spieler und Erzähler  
 Requisiten: Einige Beutel (oder andere passende Gegenstände) für den Kauf-

mann 
 

Fragen 

 Beschreibt den Zöllner! Was ist das für ein Mensch? 
 Warum verhält er sich so zu seinen eigenen Leuten? 
 Was wirft Elisar dem Zöllner vor? 
 Welche Rolle spielen die Römer? 

 

Vertiefende Aufgabe: 

Lies in der Bibel die Geschichte von Zachäus und Jesus nach! Du findest sie beim Evangelisten 
Lukas (Lk 19, 1–12). 



Handreichung  »Zeit und Umwelt des Neuen Testaments« 

 

   – 34 – 

M10a Erzählung: Der Zaun um das Gesetz 

Ein Streitgespräch zwischen einem Pharisäer und einem Sadduzäer 
Vorbemerkungen 
Sadduzäer und Pharisäer sind den Schülern allenfalls als Widersacher Jesu geläufig. Hier bietet die 
kindliche Identifikation mit dem «Alten» die Möglichkeit, den ernsthaften Umgang der Pharisäer mit der 
Schrift und der Überlieferung kennenzulernen und die «Weiterbildung des Gesetzes« als einen notwen-
digen Prozess auf der Suche nach dem bleibenden Willen Gottes (auch heute) zu erleben. 
Die Sadduzäer erkennen nur die auf Mose zurückgeführten, geschriebenen Gesetze, den Pentateuch 
(fünf Bücher Mose), als göttlichen Willen an, die Pharisäer daneben auch die mündliche Überlieferung 
und Weiterbildung aus vielen Generationen. Diese Weiterbildung entspringt nicht der Willkür, sondern 
hat die Aufgabe, das ursprüngliche Gesetz zu bewahren und den Frommen vor Übertretung aus 
Unkenntnis zu schützen. So wurden durch Kombination und Rückschluß und aufgrund von Erfahrungen 
neue Bestimmungen für neue Situationen formuliert, die in den z.T. schon jahrhundertealten Texten so 
noch gar nicht vorkommen konnten. Auf diese Weise wurde erreicht, dass der Glaube nicht zu einer 
alten, verstaubten Sache der Vergangenheit wurde, sondern dass er in jeder neuen Generation und 
Lebenslage neu durchdacht werden musste. Der «Zaun» um die Tora (Gesetz), der ihre Übertretung aus 
Unkenntnis verhüten soll, besteht aus 613 Satzungen (365 Verbote + 248 Gebote). 
Die Geschichte kann eingesetzt werden, um den Schülern Sadduzäer und Pharisäer näher zu bringen, 
mit denen Jesus in Konflikt geraten ist. Bei entsprechendem Problembewußtsein sollte das 
Streitgespräch (Weiterbildung des Gesetzes – ja oder nein) auch als tatsächliches Streitgespräch in einer 
Klassendiskussion geführt werden. Die Szene »Kaufmann – Gehilfe» kann nachgespielt werden. Die 
Zeichnung »Macht einen Zaun um das Gesetz» sollte an der Wandtafel oder als Hefteintrag festgehalten 
werden. 
 

Ein Streitgespräch zwischen einem 
Pharisäer und einem Sadduzäer 
Schallendes Gelächter. Die Leute auf dem Platz 
blickten um sich. Das Lachen kam drüben von 
der Herberge. Dort saßen im Schatten der 
Bäume ein paar Männer. Der Alte saß etwas 
abseits auf einer Bank, mit dem Rücken zur 
Hauswand. Alle Kinder mochten ihn gern. Immer 
hatte er ein paar Feigen bei sich. Und wenn sie 
ihn trafen, war es mit seiner Ruhe vorbei. Sie 
plagten ihn, bis er ihnen neue Rätsel aufgab; 
sein Vorrat schien unerschöpflich. Wenn er guter 
Laune war, hob er die Hand und pflegte zu 
sagen: «Hab ich euch eigentlich schon erzählt, 
wie… » Und dann setzten sie sich ihm zu Füßen, 
und er erzählte wundersame Geschichten: von 
den Vorfahren, und wie Gott ihnen geholfen hat. 
Besonders beliebt war die Eroberung Jerichos. 
Diese Geschichte musste er immer wieder 
erzählen. Denn da durften sie mitspielen und 
marschieren und einen Riesenkrach machen. 
Aber wenn er bei feierlichen Anlässen die 
Gebetsriemen mit kleinen Kapseln auf der Stirn 
und am linken Oberarm trug und zum 
Gottesdienst schritt, dann ließen sie ihn in Ruhe. 
Seine ernste Miene und der gemessene Schritt 
schüchterte sie ein. Nur einmal hatte einer 
versucht, an einer der vier Wollquasten seines 
Obergewandes zu zupfen. Er tat es nie wieder. 

Aber heute tat er ihnen allen leid, so wie er da 
saß, an die Wand gelehnt; denn man hatte ihn 
vorhin ausgelacht. 
Als man sich wieder etwas beruhigt hatte, blickte 
der Alte zuerst stumm auf seine beiden Schüler 
und sagte dann – zu dem Fremden gewandt: 
«Wenn du dich über uns Pharisäer lustig machen 
willst, dann solltest du nicht meine beiden jungen 
Genossen verspotten. So wirst du immer die 
Lacher auf deiner Seite haben. Wenn du aber ein 
ernsthaftes Gespräch suchst, dann solltest du 
auch ernsthafte Fragen stellen!» 
Der Fremde war vor einer Stunde in der 
Herberge eingekehrt. Er kam wahrscheinlich aus 
dem nahen Jerusalem. Dem Namen nach – er 
hieß Zadikias – vermutete der Wirt, musste es 
einer aus der Familie des Hohenpriesters sein, 
ein entfernter Verwandter vielleicht, ein Saddu-
zäer also. Dass er sehr reich sein musste, sah 
man an der aufwendigen Kleidung und an den 
Ringen, die er an beiden Händen trug. Beides 
war hier im Ort nicht üblich. Solche Leute waren 
oft Regierungsbeamte oder Kaufleute. 
Vorhin hatte er mit einem leichtfertigen Spaß den 
alten Pharisäer und seine beiden Schüler reizen 
wollen. Im Grunde aber meinte er es viel ernster. 
Denn er und seine Freunde unter den vornehmen 
und gebildeten Priestern in Jerusalem lehnten es 
ab, mit welcher Leichtigkeit – wie sie es nannten 
– die Pharisäer in ihren Schulen immer mehr und 
neue Gebote als gottgewollt verkündeten, 
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obwohl es für diese neuen Gebote in der Schrift 
keinerlei Anhaltspunkte gab. 
«Das Gesetz ist wortwörtlich zu halten – nicht 
mehr und nicht weniger», dachte er. Und 
deshalb erwiderte er nach kurzer Pause: «Du 
sollst deine ernsthafte Frage haben; nur glaube 
ich nicht, dass du sie beantworten kannst. Es 
heißt z.B. bei euch, unser Vater Abraham habe 
das ganze Gesetz erfüllt. Wie ist das möglich, 
wenn es doch die ganzen fünf Bücher Mose zu 
seiner Zeit noch gar nicht gegeben hat?» 
Sicher hatte er damit nicht unrecht. Denn wie 
kann man Gebote einhalten, die es noch gar 
nicht gibt? Und sicher dachten die andern hier 
auch so! Eben hatten sie noch gelacht, jetzt 
blickten sie eher besorgt zu dem Alten hin – ein 
paar Kinder verkrümelten sich aus seiner Nähe. 
Was kann man darauf erwidern? 
«Das ist möglich, und ich will es beweisen», 
antwortete der Alte. «Um das Gesetz zu erfüllen, 
ist nichts weiter nötig als Gott zu lieben. Willst du 
etwas tun und merkst, es würde die Liebe 
verringern, dann weißt du, das ist Sünde. Willst 
du aber etwas tun und merkst, die Liebe wird 
dadurch vergrößert, dann weißt du, das ist 
Gottes Wille. So und nicht anders hielt es auch 
Abraham. Und damit hielt er das ganze Gesetz.» 
Der Wirt hatte an der Tür gewartet, bis der Alte 
zu Ende gesprochen hatte. Jetzt brachte er 
neuen Wein an die Tische. Die anfängliche Span-
nung legte sich ein wenig. 
«Er hat recht», sagte einer, «Abraham ist ein 
Vorbild, der hat Gott vertraut.» «Daran soll man 
nicht rütteln», stimmte ein anderer zu. Auch 
unter die Kinder kam Bewegung. Ein Junge 
lehnte sich dem Alten ans Knie, ein anderer 
schob sich neben ihn auf die Bank. 
Aber der Fremde ließ nicht locker. Die Tora, das 
Gesetz, war strittig zwischen ihnen; das wußte 
jeder. Für die Sadduzäer galten nur die 
schriftlichen fünf Bücher Mose als Gottes ganzer 
Wille. Die Pharisäer aber richteten sich auch 
danach, was so im Laufe der Zeit durch 
Ausdeutung und Weiterbildung des Gesetzes und 
auch durch Gewohnheit dazugekommen war. 
Daran arbeiteten und studierten sie ihr Leben 
lang. Die Zustimmung der Umstehenden war ihm 
wichtig. Und so sagte er mit einer 
Handbewegung auf die andern: «Schau unsere 
Freunde auf den Dörfern an: es sind 
Handwerker, einfache und redliche Leute. Sie 
können die Tora nicht studieren und haben auch 
gar keine Zeit dazu. Und was macht ihr? Ihr 
stülpt ihnen ein immer dichteres Maschennetz 
über, dass auch keiner entrinnt. Für jeden Fall 
habt ihr ein Gebot, für jede Situation wisst ihr ein 

Verbot. Eine Unzahl von Gesetzen liegt auf den 
Leuten wie ein schweres Joch. Wer will sich da 
noch auskennen? Etwa beim Sabbatgebot! Im 
Gesetz steht nur ein einziger Satz: <Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst. . .> Und was 
habt ihr daraus gemacht? 39 Hauptarbeiten sind 
verboten: einen Knoten knüpfen, zwei Stiche 
nähen, zwei Buchstaben schreiben usw. Wozu 
dient das alles?» Bei dieser Frage war wohl 
einigen seine griechische Aussprache aufgefallen. 
«Griechenfreund», murmelte einer. 
Inzwischen waren noch mehr Leute über den 
Platz gekommen – bei der Herberge war es 
immer interessant. Viele standen jetzt im 
Halbkreis um den Fremden. Als er von den 
einfachen Leuten redete und von den 
Dorfbewohnern, da nickten einige, andere 
blickten sich zustimmend um: «So ist es!» 
«Das ist was für Gelehrte.» 
«Wir einfachen Leute . . .» 
Der Fremde hatte ihnen aus der Seele 
gesprochen. Und plötzlich war es ganz still. Da 
saß er nun auf seiner Bank, der Alte, ziemlich 
allein. Was sollte er sagen? Auch den beiden 
Jungen neben ihm war nicht mehr so ganz wohl. 
Alle schauten ihn erwartungsvoll an. 
Da tat der Alte etwas Merkwürdiges. Er schob die 
Jungen etwas beiseite, hob erst das eine Bein 
bedächtig nach links, dann das andere nach 
rechts. – Dann nahm er seinen Stab und begann, 
vor sich in den Sand zu malen: Zuerst malte er 
umständlich und langsam einen großen Kreis. – 
Er fuhr noch einmal herum, damit der Kreis 
deutlicher wurde, und dann malte er weiter. 
Zuerst waren die Leute verblüfft, auch etwas 
belustigt, denn der Alte sprach noch immer kein 
Wort. Dann aber rückten sie näher, einige 
drängten sogar, um besser sehen zu können. 
Sogar der Fremde stand auf und musterte die 
Zeichnung im Sand: lauter kleine Striche auf dem 
Kreis,  einer neben dem andern, so, als hätte der 
Kreis Haare. 
«Sonnenstrahlen», flüsterte eins der Kinder. 
Aber immer noch schwieg der Alte. Erst nachdem 
er den letzten Strich sorgfältig in den Sand 
gezogen hatte, richtete er sich etwas auf, und 
dann stieß er seinen Stock mitten in den Kreis: 
«Macht einen Zaun um das Gesetz», sagte er so 
laut, dass es auch die Hintersten hören konnten, 
«so sagt man bei uns Pharisäern. Und ich 
glaube, das ist richtig so. Wie mit einem Zaun – 
und dabei umfuhr er den Kreis noch einmal mit 
seinem Stab – muß man das Gesetz umgeben, 
damit es niemand übertreten kann. Dazu dienen 
die vielen kleinen zusätzlichen Gebote. Sie sind 
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der Zaun. Sie sollen verhindern, dass jemand aus 
Unachtsamkeit die wichtigen Gottesgebote 
übertritt. 
Wer den Zaun beachtet, der verletzt auch das 
nicht, was sich dahinter befindet. Und das ist 
wichtig, gerade für euch auf den Dörfern, die ihr 
nicht das Gesetz studieren könnt. Wer am Sabbat 
keinen Knoten knüpft, keine Stiche näht, keine 
Buchstaben schreibt – und das sagte er mit 
Nachdruck zu dem Fremden hin –, der ist auf 
dem besten Weg, das Sabbatgebot auch wirklich 
zu halten. Darum: macht einen Zaun um das 
Gesetz!» 
Obwohl es ja nun wirklich kein Kunstwerk war, 
schien es, als wollten alle unbedingt die 
Zeichnung sehen. Der Kreis wurde enger, andere 
rückten vor, jeder wollte einen Blick darauf 
werfen. Vor allem die Kinder waren wieder vorn. 
Zuerst umstanden sie den «Zaun», dann schoben 
sie sich langsam rechts und links wieder zu ihrem 
alten Freund. Denn das war etwas für sie! Das 
konnte man prima nachspielen. Zwei hockten 
schon im Sand und zeichneten Zäune. 
Und was die Kleinen empfanden, das müssen die 
Großen wohl auch verstanden haben. Denn 
unwillkürlich hatte der Kreis sich so geweitet, 
dass der Fremde jetzt allein stand. Man rückte 
von ihm ab, und auch er wich langsam zu seinem 
Tisch zurück. Er merkte, dass die Stimmung 
zugunsten des alten Pharisäers umgeschlagen 
hatte. 
«Worauf habe ich mich hier nur eingelassen?» 
dachte der Sadduzäer. «Meine eigenen Freunde 
sind zum Teil Priester, Mitglieder im Hohen Rat in 
Jerusalem und Freunde der griechischen Kultur; 
manche sind auch adelig. Hier werde ich wenig 
Sympathien haben, das hätte ich mir denken 
können. Das hier sind einfache Bürger aus den 
unteren Schichten, die haben einfach Respekt 
vor der ernsten Frömmigkeit der Pharisäer und 
vor ihren strengen Gesetzen. Pharisäer opfern 
von all ihren Einkünften den zehnten Teil, und 
das macht eben Eindruck. 
Ich könnte mich über den Alten ja lustig machen 
und sagen, dass bei ihnen ganz kleinlich sogar so 
winzige Dinge wie Dill und Kümmel verzehntet 
werden, aber . . .» 
«Römerfreund», rief plötzlich einer dazwischen. 
Und was einer so deutlich auszusprechen wagte, 
wußten im Grunde hier alle: Die Pharisäer sind 
gegen die Herrschaft der Römer. Und das zählt! 
Jawohl, die Steuer– und Zolleinnehmer müssen 
weg! 

Diese Wendung ins Politische behagte ihm gar 
nicht. Das war gefährlich. Die Römer waren nicht 
beliebt, Römerfreunde auch nicht. «Dann will ich 
dir noch eine Frage stellen», sagte er schnell, 
«wenn ihr diesen Zaun von selbsterdachten 
Geboten aufstellt, wie könnt ihr dann bloß 
behaupten, dem Worte Gottes treu zu bleiben? 
Aus Gottes gutem Gebot wird doch unter der 
Hand Pharisäer–Gebot.» 
Es entstand eine Pause. – Der Alte machte keine 
Anstalten zu antworten. Auf seinen Stock 
gestützt blickte er stumm auf die Erde. Dann 
aber erhob er sich. Dabei stützte er sich auf 
seine beiden Genossen. «Hört zu, ich will euch 
eine Geschichte erzählen, ein Gleichnis», sagte er 
leise, «und das ist dann meine Antwort: 
Ein Kaufmann wollte auf Reisen gehen; er nahm 
sich einen Gehilfen und übergab ihm den Laden. 
Er selbst reiste aber nicht ab, sondern hielt sich 
verborgen in der angrenzenden Stube auf. Von 
dort hörte er, wie der Gehilfe im ersten Jahr zu 
den Käufern sagte: <So billig kann es mein Herr 
nicht abgeben!> Der Kaufmann blieb. 
Im zweiten Jahr hörte er manchmal von 
nebenan: <So billig können wir das nicht 
machen.> Der Kaufmann verschob seine Reise 
immer noch. 
Aber im dritten Jahr hieß es: <So billig kann und 
will ich es nicht hergeben>. Da trat der 
Kaufmann seine Reise an. 
Und so ist es auch mit Gott und mit seinen 
Gehilfen auf der Erde.» 
Einige Sekunden schwiegen alle. Dass man die 
Sache Gottes zu seiner eigenen Sache machen 
und sie so wie eine eigene Angelegenheit hier 
auf Erden behandeln muß, das hatten die 
meisten begriffen; und das beeindruckte sie. Erst 
als sich der Alte zum Gehen wandte, wurde es 
wieder lauter.Die Kinder trotteten hinter ihm her. 
Dabei machten sie einen Bogen um die 
Zeichnung im Sand. 
«Ich bin der Kaufmann», sagte eins der letzten. 
«Und ich der Verkäufer», rief schnell ein anderes. 
«Nein, ich … ich … ich», tönte es zurück. 
Da mussten auch die Erwachsenen lachen und 
gingen schmunzelnd auseinander. 
Auch der Sadduzäer verließ bald darauf den Platz 
an der Herberge und zog weiter. 
(aus: „Erzählbuch zur Bibel“, herausgegeben von 
Walter Neidhart und Hans Eggenberger, 
Benziger/Kaufmann/TVZ, 3. Auflage 1979, S. 
135–141) 



Handreichung  »Zeit und Umwelt des Neuen Testaments« 

 

   – 37 – 

M10b Lückentext: Sadduzäer und Pharisäer  

Fülle die Lücken aus, indem du aus der folgenden Liste die richtigen Wörter auswählst. 

(Vorsicht: Nicht alle Wörter können verwendet werden!)  

arm – Römerfreunde – Soldaten – Regierungschef – Kirchen – Palast – 
Hohepriester – Tora – Römern – Italienern – Regierungsbeamte – Handwerker – 
Stadt – Schrift – Schriftgelehrte – Gebote – Zaun – Ring – übertreten – beliebt – 
Freunde – Synagogen – wohlhabende – Tempel – Gebote – Ägyptern – geizig – 
Gottes – Allahs – ablehnten – verhasst 

 

Zur Zeit Jesu gab es im Judentum verschiedene Gruppen.  

Die Sadduzäer waren ……………………………………. Leute, die häufig als Kaufleute und 

………………………………………….. tätig waren. In Jerusalem waren sie als Priester für den 

……………………………………. zuständig, und aus ihrer Mitte wurde der 

……………………………………. gewählt. Im Unterschied zu den Pharisäern lehnten sie 

zusätzliche ……………………………………. ab und sagten: „Das Gesetz, die 

……………………………………., ist wortwörtlich zu halten – nicht mehr und nicht weniger.“ Um 

den Willen Gottes zu erfüllen, luden sie die Menschen ein, im Tempel Opfer darzubringen. 

Mit den ……………………………………. arbeiteten sie zusammen, um einen Aufstand gegen die 

Besatzungsmacht zu verhindern. Deshalb wurden sie von vielen Menschen als 

„…………………………………….“ bezeichnet. Als Jesus nach Jerusalem kam, geriet er mit den 

Sadduzäern aneinander.  

Viele Pharisäer waren ……………………………………. und gehörten zur Mittelschicht. Sie lehrten 

in den ……………………………………. und wurden von ihren Schülern „Rabbi“ genannt. Ihr 

ganzes Leben lang studierten sie in der heiligen ……………………………………., und deshalb 

nannte man sie auch „……………………………………..“ Auch ihnen war es sehr wichtig, dass das 

Gesetz von den Menschen eingehalten wurde. Um den einfachen Menschen bei der 

Einhaltung des Willens  ……………………………………. zu helfen, formulierten sie zusätzliche 

……………………………………. und Verbote. Sie nannten dies den „……………………. um das 

Gesetz“. Sie sagten: „Wenn man diese Vorschriften einhält, wird man die wichtigen Gebote 

Gottes nicht ……………………………………. .“  

Da die Pharisäer die Herrschaft der Römer ……………………………………., waren sie beim Volk 

sehr ……………………………………. . 

Jesus hatte viele ……………………………………. unter den Pharisäern. Aber er hatte auch 

Auseinandersetzungen mit ihnen. 
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M10c Lückentext: Sadduzäer und Pharisäer (Lösung) 

Zur Zeit Jesu gab es im Judentum verschiedene Gruppen.  

Die Sadduzäer waren wohlhabende Leute, die häufig als Kaufleute und 

Regierungsbeamte tätig waren. In Jerusalem waren sie als Priester für den Tempel 

zuständig und aus ihrer Mitte wurde der Hohepriester gewählt. Im Unterschied zu den 

Pharisäern lehnten sie zusätzliche Gebote ab und sagten: „Das Gesetz, die Tora, ist 

wortwörtlich zu halten – nicht mehr und nicht weniger.“ Um den Willen Gottes zu erfüllen, 

luden sie die Menschen ein, im Tempel Opfer darzubringen. 

Mit den Römern arbeiteten sie zusammen, um einen Aufstand gegen die Besatzungsmacht 

zu verhindern. Deshalb wurden sie von vielen Menschen als „Römerfreunde“ bezeichnet. 

Als Jesus nach Jerusalem kam, geriet er mit den Sadduzäern aneinander.  

Viele Pharisäer waren Handwerker und gehörten zur Mittelschicht. Sie lehrten in den 

Synagogen und wurden von ihren Schülern „Rabbi“ genannt. Ihr ganzes Leben lang 

studierten sie in der heiligen Schrift, und deshalb nannte man sie auch „Schriftgelehrte“ 

Auch ihnen war es sehr wichtig, dass das Gesetz von den Menschen eingehalten wurde. Um 

den einfachen Menschen bei der Einhaltung des Willens Gottes zu helfen, formulierten sie 

zusätzliche Gebote und Verbote. Sie nannten dies den „Zaun um das Gesetz“. Sie sagten: 

„Wenn man diese Vorschriften einhält, wird man die wichtigen Gebote Gottes nicht 

übertreten.“  

Da die Pharisäer die Herrschaft der Römer ablehnten, waren sie beim Volk sehr beliebt. 

Jesus hatte viele Freunde unter den Pharisäern. Aber er hatte auch Auseinandersetzungen 

mit ihnen. 
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M11a Domino: Zeit und Umwelt des Neuen Testaments 

(nach: Halbfas, H., Religionsbuch 5/6, S. 57–64) 

Hinweis: ausgeschnitten und richtig aneinander gelegt bleibt keines der Kärtchen übrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel 

besuchte die Syna–
goge 

betete das Kadisch 

 

Pontius 

Pilatus 

nahmen die Tora
ganz wörtlich 

waren Menschen, die
nichts verändern
wollten 

 

Judäa 

nahmen ihren Glauben
sehr ernst 

waren eine Erneue-
rungsbewegung 

 

Tempel 

war das fruchtbarste
Gebiet Israels 

hatte eine Mischbe-
völkerung 

 

Galiläa 

war römischer
Procurator 

ließ Jesus hinrichten 

 

Ein 

frommer 

Jude 

stand in Jerusalem 

hierher zog Jesus als
Zwölfjähriger 

 

Pharisäer 

ist ein jüdisches Fest 

erinnert an den Aus-
zug aus Ägypten 

hieß auch Kanaan 

wurde von den Rö-
mern Palästina ge-
nannt 

 

Pessach 

 

Sadduzäer 

 

war das jüdische
Kernland 

dort lag Jerusalem mit
dem Tempel 

 

Samaritaner 

zeigte einen Gott, der 
sich liebevoll den Men-
schen zuwendet 

wollte, dass das Ge-
setz dem Leben diene 

 

Jesus 

werden beim Beten
angelegt 

 

Tallit und 

Tefillin 

waren ein Mischvolk 

lebten mit den übrigen 
Juden in Feindschaft 
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M11b Domino: Zeit und Umwelt des Neuen Testaments (Hinweise) 

Methodischer Hinweis 

Die Idee ist ganz einfach: Das Dominospiel geht nur auf, wenn die Schüler die richtigen 
Steine aneinander legen. Dazu werden die Blätter mit den Bausteinen kopiert, die Bausteine 
von den Schülern ausgeschnitten und aneinander gelegt. 

Das Spiel eignet sich in dieser Form als Wiederholung eines schon besprochenen Stoffes 
oder als Möglichkeit, die Schüler eigenständig ein Thema erarbeiten zu lassen. Dabei 
trainieren die Schüler gleichzeitig das rasche und gezielte Lesen eines Textes. 

Die Aussagen auf den Kärtchen beziehen sich auf entsprechende Kapitel im Religionsbuch 
von Hubertus Halbfas. 

Das Spielprinzip des Dominos ist selbstverständlich auch auf andere Themen übertragbar. 


