
Gott du bist zu mir wie 
ein guter Hirte, der seine 
Schafe auf eine grüne 
Wiese und zum frischen 
Wasser führst. Du passt 
auf mich auf, mir wird 
nichts fehlen. Du zeigst 
mir den rechten Weg, 
weil du so freundlich bist.  
 
 

Auch wenn ich einmal durchs Dunkle gehen muss und Angst habe, bin ich nicht 
allein. Du Gott beschützt und tröstest mich. Du hast mir Menschen gegeben, die 
mich liebhaben und für mich sorgen. Sie decken mir täglich den Tisch mit Essen 
und Trinken. Solange ich lebe schenkst du mir viel Gutes. Immer darf ich zu dir 
gehören. 
nach Psalm 23 
 
 
Liebe Emma, lieber Matthias, lieber Michael! 
 
Ich hoffe sehr, dass es Euch und Euren Familien gut geht!  
Schade, dass wir uns zurzeit im Religionsunterricht nicht sehen 
können! Ich vermisse Euch!! Aber nun müssen wir diese seltsame und 
auch schwierige Zeit zusammen durchstehen und das Beste daraus 
machen.  
Da ich auch viel Zeit habe, dachte ich mir, ich könnte Euch schreiben 
und den Reli-Unterricht mal anders gestalten. Ich hoffe, das gefällt 
Euch ein wenig. Es ist natürlich kein Ersatz für unseren gewohnten 
Unterricht.  
 
Wir haben in den letzten Stunden viel über die Bibel geredet. Und Ihr 
habt gemerkt, dass Ihr schon sehr viele Geschichten aus der Bibel 
kennt. 
Unsere nächsten Geschichten handeln davon, was Jesus und seine 
Freunde in der Woche erlebten, bevor Jesus starb.  
Ich habe 7 Bilder zu diesen Geschichten, man nennt diesen letzten 
Weg von Jesus ‚Kreuzweg‘. Vielleicht seid Ihr schon einmal einen 



Kreuzweg entlang gegangen. Oder Ihr habe den Kreuzweg schon auf 
Bildern in einer Kirche gesehen.  
Einige der Geschichten, die auf den Bildern sind, kennt Ihr schon. 
Ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie Ihr die Bilder bearbeitet: 

 
• Ihr könnt entweder die Bilder anmalen und ein zwei Sätze dazu 

schreiben, wenn Ihr die Geschichte kennt. Wer eine 
Kinderbibel zu Hause hat, kann dort auch nachschauen.  

• Eine andere Möglichkeit ist, die Personen, die auf das Bild 
gehören dazu zu malen (für jede Person eine Fußspur; Jesus= 
gelb, Jünger blau, Feinde=schwarz, Römer=rot. Das erste Bild 
habe ich schon als Beispiel für Euch 

gemacht!)  
 

• Auf einem weiteren Arbeitsblatt ist der Kreuzweg 
zusammengefasst. Hier könnt Ihr die Sätze, die darunter 
stehen, zuordnen. 

 

Nun schicke ich Euch ganz herzliche Grüße! Macht’s gut! Bleibt 
gesund! 😊 
 
Eure Religionslehrer Barbara Petersen  

 

 

P.S. Unten findet Ihr die Arbeitsbla ̈tter  



 
 
 
 



 



 
  



 
 

 
 
 
 



 
 
  



 
  



Texte fu ̈r den Kreuzweg: (zum Einsetze) 

Jesus wird gefangen genommen  

Petrus kennt Jesus nicht mehr  

Judas verra ̈t Jesus 
 

Jesus zieht in Jerusalem ein  

Jesus stirbt am Kreuz  

Jesus feiert das Abendmahl 
 

Jesus wa ̈scht den Ju ̈ngern die Fu ̈ße  

Jesus wird gefangen genommen  

 


