ICH – DU – WIR: Wege der Barmherzigkeit
Lernlandschaft Religion für 10- 14jährige
Ein kleiner Einblick in Lernangebote der Lernlandschaft

Barmherzigkeit - Einleitende Gedanken
„Barmherzigkeit ist ein Grundwort, das unsere Sicht auf die Welt und die anderen verändert: Zu wissen, dass ich bedingungslos angenommen bin,
kann mich selbst wachsen lassen. Ich kann liebevoll und ohne Vorbehalt auf jene blicken, die mir (neu) begegnen. Es verleiht mir Würde, den
liebevollen Blick Gottes auf die Welt verwirklichen zu dürfen.“1 Gottes liebevoller Blick, wie Bettina Wellman schreibt, ermöglicht herzliche
Begegnungen und herzhaftes Handeln, damit Leben gelingen kann. So verstanden ist Barmherzigkeit vielleicht so aktuell wie noch nie und weil es
um den einzelnen Menschen und gleichzeitig das gemeinsame Leben geht, für die Gestaltung einer gerechten Welt so wichtig. Egal ob sich
Menschen als gläubig oder nichtgläubig bezeichnen.2
Im Glauben von Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen ebenso wie im Glauben von Musliminnen und Muslimen nimmt Barmherzigkeit aber
dennoch eine besondere Stellung ein. Sie ist eines der Motive, die die drei großen Weltreligionen in ihrem Reden von Gott und in ihrem Handeln
verbindet. „Die biblische (Altes und Neues Testament) Rede von der Barmherzigkeit Gottes spricht von Gott in sehr menschlichen Bildern. Sie verlegt
das Mitgefühl Gottes in den Bereich der Organe, so dass man regelrecht von seinem ‚Bauchgefühl‘ sprechen kann.“3 Gott selber ist langmütig, reich
an Güte, voll Erbarmen und Mitleid mit den Menschen. Auch im Islam wird Gott als Barmherziger und Erbarmender vorgestellt.
Gott selber ist barmherzig. Dies wird von den Gläubigen als Auftrag barmherzig zu handeln wahrgenommen und verstanden. Barmherziges und
gerechtes Handeln sollen das Leben bestimmen. Geschenkte und erfahrene Barmherzigkeit wird zur Quelle des eigenen Handelns. Die hier
angeführten Verse aus den jeweiligen heiligen Schriften geben dazu einen Einblick.
Altes Testament/Hebräische Bibel
Jahwe ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Exodus 34,6
Das Erbarmen des Menschen gilt nur seinem Nächsten, das Erbarmen des Herrn allen Menschen. Jesus Sirach 18,13
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Neues Testament
Der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Jakobusbrief 5,11
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Matthäus 23,23
Koran
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Sure 1
Euer Herr hat sich zur Barmherzigkeit verpflichtet. Wenn (demnach) einer von euch in Unwissenheit Böses tut und dann später umkehrt und sich
bessert (findet er Gnade). Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Sure 6,54
Das Wort Barmherzigkeit wird auch oft mit Gerechtigkeit, Güte, Liebe, Gnade und Heil in Verbindung gebracht.

Bezug zu den Lehrplänen
Einige Lernangebote der vorliegenden Lernlandschaft eignen sich für einen gemeinsamen Religionsunterricht von christlichen und muslimischen
Schüler/innen. Auch deshalb werden hier die Bezüge zu den Lernplänen der beiden Religionsgemeinschaften vorgestellt.
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Volksschule - katholisch
Kompetenz 1
Das eigene Selbst- und Weltverständnis sowie den persönlichen Glauben wahrnehmen und zum Ausdruck bringen.
Kompetenz 3
Texte der Heiligen Schrift… der eigenen Konfession/Religion kennen und im Blick auf das eigene Leben deuten.
Kompetenz 4
Leitmotive des Christentums entdecken und verstehen.
Kompetenz 10
(Religiöse) Vielfalt … als Bereicherung und Herausforderung entdecken
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Volksschule – islamisch
1. Schulstufe: Ich bin nicht allein/1.2. Allah ist mein Schöpfer – nur Ihn bete ich an/1.2.2 Allah liebt mich (Allah liebt alle Kinder)/1.3. Muhammad
(a.s.) ist mein Gesandter – seinem Weg folge ich/1.3.3 Der Prophet Muhammad (a.s.) liebt mich und alle Kinder/1.4 Ich liebe Mama und Papa
und meine Geschwister wir sind eine Familie/1.4.1 Mama und Papa lieben und unterstützen uns
2. Schulstufe: Ich gehöre zu dir
3. Schulstufe: Ich kenne den Weg/3.5 Adaab und Akhlaaq/3.5.8 Ich werde geliebt
4. Schulstufe: Ich bin einzigartig/4.12 Werteerziehung im Islam: Menschenwürde
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AHS-Unterstufe/NMS – katholisch
- Vielfältige Gottesbilder - der sich in Jesus Christus offenbarende Gott
- Toleranz und Wertschätzung angesichts der Vielfalt der Kulturen (und Religionen)
- Leben und Hoffen angesichts von Schuld, Leid und Tod/Grundanliegen: Sich leidenden Menschen zuwenden können/Elementare Inhalte: Die
Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,31-40)
- Die Würde des Menschen in Freiheit und Verantwortung
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AHS-Unterstufe/NMS – islamisch
8. Schulstufe: Den anderen respektieren/4.7.2 Verliebt, verlobt, verheiratet … Ehe im Islam/4.7.2.2 Liebe und Barmherzigkeit
10. Schulstufe: Verantwortung übernehmen/Themenkreis: Miteinander leben (Adab und Akhlaq)/6.3.3 Ich und Menschen mit anderen
Überzeugungen: Menschenwürde im interreligiösen Vergleich
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21 und mehr gute Ideen

In allen Religionen sind Menschen aufgefordert zu helfen, auch
wenn das nicht immer einfach oder gar lustig ist.
Barmherzigkeit heißt auch, den Mitmenschen Aufmerksamkeit
und Wertschätzung zu geben und jedem Menschen mit
Achtung zu begegnen. 21 gute Ideen geben einen Hinweis, wie
das geschehen kann.

21 und mehr gute Ideen
Lies nach und stell deine eigenen drei guten Ideen zusammen.
Du kannst auch ganz neue gute Ideen formulieren. Such dann
bei https://pixabay.com/de/ Bilder, die zu deinen Ideen passen
und gestalte drei Kalenderblätter. Wenn du willst kannst du zu
deinen guten Ideen aber auch eigene Bilder zeichnen.
Gemeinsam mit den Kalenderblättern deiner Mitschülerinnen und Mitschüler
entstehen so mehrere Kalender, die euch durch das Jahr begleiten.

Ich bete für dich!

Ich besuche dich!

Ich teile mit dir!

Ich geh ein Stück mit dir!

Ich rede gut über dich!

Ich hör dir zu!

Ich sage dir: Du gehörst dazu!

Nackte bekleiden

Kranke besuchen

Gefangene besuchen

Tote beerdigen

Fremde beherbergen

Durstigen zu trinken geben

Hungrige speisen

Unwissende lehren

Zweifelnden beim Nachdenken helfen

Traurige trösten

Sünder zurechtweisen

Lästige geduldig ertragen

Beleidigungen verzeihen

Für die Lebenden und Verstorbenen beten

Heute einem Menschen sagen…
Sicher warst du schon einmal mutlos oder traurig. Und
du weißt sicher, dass es dann gut tut, wenn jemand da
ist und dir gut zuredet.
Stell dir vor, du könntest heute einem Menschen gute
Worte, die ein Lächeln in das Gesicht zaubern, die
einfach Freude machen, die aufbauen sagen. Welche
Worte würden dir einfallen?

Heute einem Menschen sagen…
Nimm einen Papierkreis und ein Teelicht. Schreib die
guten Worte, die dir eingefallen sind, um den Kreis herum
(die Mitte muss frei bleiben). Wenn du willst, kannst du
auch noch deinen Namen auf den Kreis schreiben. Leg
den Kreis unter die Kerze in den Teelichtbehälter. Stell die
Kerze wieder hinein und leg deine GuteWorteKerze in den
großen Kerzenteller.
Später kannst du dir eine Kerze aussuchen, bei der
abschließenden Feier anzünden und dich überraschen
lassen, welche guten Worte dir entgegen kommen.

Heute einem Menschen sagen…

Du gehörst dazu
Wir sind alle verschieden und gehören dazu. Wir sind ein
Teil der Gemeinschaft, der Schule, der Welt. Jeder von
uns. Mit unseren Stärken und Schwächen, mit unserer
Freude und Trauer, mit unseren Gedanken, mit unserer
Religion. Niemand darf ausgeschlossen werden. Das ist
gut so, denn die Welt ist bunt!
Nimm einen Puzzleteil, schreib deinen Namen in den Puzzleteil und gestalte ihn mit
Farben, so wie du es willst.

Kleb deinen gestalteten Puzzleteil auf das Plakat. Schließ dabei an die anderen Teil
an.

Die Puzzleteile auf etwas stärkeres Papier kopieren.

Heute jemandem etwas Gutes sagen
Mit Vorurteilen sind wir manchmal ganz schnell. „Der kann
nicht gut reden!“ „Die ist so komisch angezogen!“ „Schau wie
die schon wieder geht!“ „Ach, der ist immer so blöd!“
Dabei wissen wir ganz gut wie weh solche Worte tun können.
Viel besser ist es, wenn uns andere loben. Wenn sie uns ein
gutes Wort schenken oder ein Kompliment machen. Das macht
Freude!

Heute jemandem etwas Gutes sagen
Nimm dir ein kleines Stück Papier. Überleg dir
Komplimente oder Sätze, die jemandem Gut tun könnten
oder die die Seele kitzeln könnten oder die jemanden
trösten könnten oder die ein Lächeln in das Gesicht eines
Menschen zaubern könnte. Schreib die Sätze auf und
steck das Papier in das große Glas.
Wenn das Glas voll ist, kann jeden Tag ein Schüler oder eine Schülerin
einen Satz aus dem Glas heraus holen, allen vorlesen und ihr könnt das
Kompliment oder das gute Wort genießen.

