
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, es geht Euch gut! Nun sind die Osterferien wieder vorbei. Und das 
Lernen ohne Schule geht weiter. Immer noch. Wahrscheinlich müssen wir das 
noch eine Weile aushalten. Hoffentlich habt Ihr Euch ein wenig daran gewöhnt, 
zu Hause zu lernen. Sicherlich helfen Euch auch Eure Eltern dabei. Was fällt 
Euch wohl am Schwersten?? Dass Ihr die Freunde nicht treffen könnt oder die 
Großeltern so lange nicht besuchen könnt?? 
Wie gerne würde ich jetzt im Kreis mit Euch zusammensitzen, mit Euch über 
alles reden und mit Euch Spaß haben! 
 
Heute beginnen wir mit einer neuen Geschichte, die uns in den nächsten Wochen 
begleiten wird. Ihr erinnert Euch sicher noch an die Mose Geschichte, die wir im 
letzten Jahr gehört haben. Wie es dazu kam, dass die Israeliten überhaupt nach 
Ägypten gekommen sind, erzählt diese Geschichte. Ihr könnt Euch sicherlich 
noch an die Geschichte von Jakob und Esau erinnern. Jakob hatte 12 Söhne. Mit 
seiner ganzen Familie verließ er seinen Onkel Laban und kehrte in seine alte 
Heimat zurück. Was dort alles geschah, erzählt unserer Geschichte. Die 
Hauptperson ist JOSEF, der erste Sohn von Rebekka, der Lieblingsfrau von 
Jakob. 
 



Josef ist gerade 17 Jahre alt. Manchmal hilft er seinen Brüdern bei der Arbeit. 
Sie haben alle Hände voll zu tun! Sie bebauen das Land und züchten Vieh. Gutes 
Weideland für die Tiere zu finden ist jedoch nicht leicht. Aber Jakob verlangt 
nicht so viel von Josef wie von seinen anderen Söhnen.  
Eines Tages hat Jakob ein besonders schönes Geschenk für seinen Lieblingssohn: 
ein neues Kleid! Als die Brüder am Abend müde nach Hause kommen steht Josef 
vor ihnen und sagt: „Seht mal, was ich bekommen habe? Sehe ich jetzt nicht aus, 
wie ein Prinz?“ Stolz geht Josef auf und ab. Man kann sich vorstellen, was die 
Brüder denken: „So ein Angeber!“ „Warum bekommen wir nicht solche Geschenke? 
Wir rackern uns jeden Tag ab, und er wird belohnt!“ Die Brüder sind sauer auf 
Josef, manche sogar richtig wütend! Als alle beim Abendessen zusammensitzen, 
redet niemand ein Wort. Die Stimmung ist mies. Josef ist es nun auch nicht mehr 
wohl in seiner Haut. Er bemerkt die Feindseligkeit seiner Brüder. Er fühlt sich 
einsam und allein. Nur dass der Vater ihn liebhat, tröstet ihn ein wenig.  
Aber dann fallen Josef die Träume ein, die er in der vergangenen Nacht hatte. Er 
kann sie einfach nicht für sich behalten. Und so sagt er: „Hört mal her. Ich muss 
Euch unbedingt meine Träume erzählen! Wir waren zusammen auf dem Feld und 
banden das Getreide zu Garben zusammen. Meine Garbe stand in der Mitte, eure 
Garben standen im Kreis um mich herum und verneigten sich vor meiner Garbe!“ 
Als die Brüder das hören, sind sie außer sich! „Was bildest Du dir eigentlich ein“, 
ruft Dan heraus. „Das hättest du wohl gerne, dass wir uns vor dir verneigen!“ ruft 
Simeon. Alle rufen und schreien durcheinander. Vor Wut springt Juda auf und will 
davonlaufen. Der Vater versucht alle zu beruhigen. Aber dann erzählt Josef einen 
zweiten Traum: „Ich habe auch noch geträumt, dass Sonne, Mond und Sterne sich 
vor mir verneigt haben!“ Nun wurde auch Jakob ärgerlich über Josef. Er sagt: 
„Glaubst du wirklich, dass wir uns alle vor dir verneigen werden, auch dein Vater 
und deine Mutter? Schluss jetzt, hör damit auf! 
 
 Lest weiter, was die Brüder über Josef denken….. 

 

 

 

 

 

Hier nun noch ein paar Bilder zur Geschichte. Schneidet sie aus und klebt sie ins 
Heft. Eine Überschrift überlegt Euch selbst. Ihr könnt auch Sätze oder Fragen 
dazu schreiben. Es wäre einfach schön, wenn Ihr von dieser Geschichte auch 



etwas im Heft habt. Aber es soll keinesfalls zu viel für Euch werden!! Macht das, 
was Ihr gut schafft! Das Rätsel ist freiwillig!! 

 

 

 
 
 



 
 



 
 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 
 
P.S. Solltet Ihr die Unterlagen nicht ausdrucken können, dann gestaltet einfach selbst etwas 
zur Geschichte im Heft. (Z.B. Überschrift der Geschichte und zwei bis drei Sätze dazu 
schreiben, oder eine Überschrift und ein Bild dazu malen.) 


