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Niveaustufe 1-3

Kompetenz(en) Folgende Ziele bzw. Kompetenzen sollen in der Unterrichtsreihe an-
gebahnt werden: 
1. Im Sinne der Wahrnehmungsfähigkeit erkennen, dass Angst und 

Furcht ein Teil des menschlichen Lebens sind und beschreiben 
Angst- und Leiderfahrungen. Im Austausch der Kleingruppen 
versetzen sie sich in die Situation ihrer Mitschüler und stellen ihre 
eigenen Gedanken zum Zuspruch Gottes dar.

2. Im Sinne der Deutungsfähigkeit analysieren die SuS ausgewählte 
Bibelstellen zur Verkündigung der Geburt Jesu. Die SuS verglei-
chen die Bibelstellen der Evangelisten Lk und Mt miteinander und 
bewerten die Botschaft des Engels als Hinwendung und Zuspruch 
Gottes zu den Menschen. 

3. Zur Steigerung der Sachkompetenz setzen sich die SuS mit der 
Verkündigung und der Geburt Jesu auseinander, befassen sich mit 
einer Infografik zu Weihnachten und recherchieren Unbekanntes 
in einer Webrecherche. Die SuS prüfen ihr Wissen spielerisch im 
Online-Quiz.

4. Im Sinne der Gestaltungsfähigkeit planen und erstellen die SuS 
ein eigenes Quiz zum Thema „Advent und Weihnachten“. Sie ver-
fassen einen eigenen Psalm unter der Überschrift „Gott mit euch“. 

Schulart und -stufe Hessen/RLP: Sek I – Klasse  5-10 entsprechend dem Kirchenjahr                       

Lehrplanbezüge • Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I in 
RLP: Das Kirchenjahr im Unterricht „Advent und Weihnachten“. Das 
Thema ist in allen Klassenstufen verortet und setzt dabei verschie-
dene Schwerpunkte. Das vorliegende Material kann ergänzend 
eingesetzt werden. 

• Kerncurriculum Hessen, Sek I – Realschulen: Inhaltsfeld „Kirche“ 
(Lernzeitbezogen 6), Feste im Kirchenjahr

Medientyp(en) Texte, Bilder, Infografik, Online-Quiz, Kurzfilm, Lied

Methodenwahl Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit (soweit möglich), 
stummer Impuls, Brainstorming, Bild- und Grafikauswertung, 
Internetrecherche, Textarbeit, dialogisches Schreiben,  

Kurzbeschreibung Die Unterrichtseinheit greift das Motto „Gott bei euch! – Fürchtet 
euch nicht“ der ökumenischen Weihnachtsaktion 2020  der Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK) und der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) auf. „Fürchtet euch nicht!“, sagt der Engel zu den Hirten 
auf dem nächtlichen Feld. Die SuS setzen sich mit der Verkündigung 
und Geburt Jesu, der Datierung des Weihnachtsfests und Bräuchen 
auseinander. Sie reflektieren den Zuspruch Gottes „Fürchtet euch 
nicht!“ – der in dieser Formulierung oder ähnlichen vielfach im AT 
und NT zu lesen ist – für ihr eigenes Leben.  
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Gott bei euch! – Fürchtet euch nicht!
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Einleitung
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Gott bei euch! – Fürchtet euch nicht!

Die Erinnerungen und Erwartungen an Weihnachten sind geprägt von bunt erleuchteten Städ-
ten, Weihnachtsmärkten mit dem Duft nach heißem Glühwein und süßen Waffeln, strahlenden 
Lichterketten an Bäumen und Häusern, warmen Kerzenschein und festlich geschmückten 
Wohnzimmern. Kaum noch ist uns bewusst, dass sich das mhd. Wort wīhenaht aus dem Adjek-
tiv weich mit der Bedeutung heilig und dem mhd. Nomen Nacht zusammensetzt: wīhen nahten 
– in den heiligen Nächten. 
Die Nacht stellt jedoch oftmals etwas Unheimliches für uns Menschen dar und Ängste kom-
men hoch. Furcht und Unsicherheit sind in diesem „Corona-Jahr“ – mal mehr, mal weniger 
– ständige Begleiter, während die sich laufend ändernden Bedingungen einerseits ein hohes 
Maß an Flexibilität verlangen und andererseits den Mut, neue Wege zu gehen. So wird die Ad-
vents- und Weihnachtszeit 2020 ganz anders aussehen, als wir es gewohnt sind. Manch lieb-
gewonnene Tradition, kollegiale und freundschaftliche Begegnung, familiärer und kirchlicher 
Brauch bedarf in den erschwerten Zeiten kreativer Ideen – und nicht selten müssen wir uns 
im Verzicht üben.  
„Gott bei euch! – Fürchtet euch nicht“1 lautet das Motto der ökumenischen Weihnachtsaktion 
2020 der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD). Auch die Hirten auf dem Feld „fürchteten sich sehr“ (Lk 2,9), als sie nachts auf dem Feld 
die Herde hüten und der Engel zu ihnen tritt. Und der Engel des Herrn spricht in die nächtliche 
Angst hinein eine zuversichtliche und hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft: „Fürchtet euch 
nicht“ (Lk 2,10). Es ist eine Botschaft mitten hinein in das Leben und ein Versprechen Gottes: 
Ich bin mitten in eurer Furcht bei euch. Gleichzeitig ist es auch ein ermutigender Zuspruch an 
uns, entschlossen zu sein, nicht in einer ängstlichen Schockstarre zu verharren und – wie die 
Hirten in der finsteren Nacht nach Bethlehem – aufzubrechen.

Im Religionsunterricht wird das Thema „Advent und Weihnachten“ in allen Jahrgangsstufen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Kirchenjahr behandelt, sodass die Arbeitsmateri-
alien zur ökumenischen Weihnachtsaktion an entsprechender Stelle eingebunden werden kön-
nen. 
Zum Einstieg dient das Gemälde „Die Verkündigung“ von Henry Ossawa Tanner. Es zeigt die 
Ankündigung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38). Maria sitzt auf ihrem Bett. Es scheint, als sei sie 
aufgewacht, denn das Betttuch liegt aufgeschlagen über dem Bett. Die Hände ruhen gefaltet 
auf dem Schoß. Unsicher, vielleicht ängstlich und fragend schaut Maria zur linken Bildhälfte, 
wo eine hellscheinende Lichtgestalt zu erkennen ist. Die Umrisse lassen eine Gestalt erahnen. 
Es ist der Engel Gabriel, der Maria verkündet, dass sie schwanger wird und das Kind Gottes 
zur Welt bringt. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) setzen sich zu Beginn in einer Bildbetrach-
tung (M1) eingehender mit der dargestellten Szene auseinander. Was können die SuS erkennen? 
Wo könnte sich das Geschehen abspielen? Wer ist auf dem Gemälde zu sehen? Welche Gedan-
ken und Gefühle löst das Bild aus? …
Unter Umständen wird bereits die Vermutung geäußert, dass es sich um jene Szene handelt, 
in der Maria vom Engel aufgesucht wird. Andernfalls kann die Bibelstelle gemeinsam mit 
den Jugendlichen gelesen werden, bevor die Botschaft des Engels an Maria (M2.1) und Josef 
(M2.2) in den Fokus rücken. Sowohl Maria als auch Josef begegnet der Engel mit den Worten: 
„Fürchte dich nicht.“ Die SuS nehmen anhand verschiedener Wahlaufgaben (M2.1) die Pers- 
pektiven von Maria und Josef ein. Wie gehen sie mit der Botschaft des Engels um? Welche Ge-
danken könnten beide beschäftigen? Freuen sie sich? Haben Maria und Josef Ängste vor dem, 
was sie erwartet? … 

Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe I zur ökumenischen Weihnachtskampagne 2020

von Andreas Thelen-Eiselen
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Im nächsten Schritt richtet sich der Blick auf die Weihnachtszeit. Das Erzbistum Köln hat 
zusammen mit dem Illustrator Jonas Heidebrecht Erklärgrafiken erstellt, die auf eine lockere 
und leicht verständliche Weise einen Zugang zu verschiedenen religiösen Festen bieten. Die 
Infografik zu Weihnachten (M3) thematisiert dabei die Datierung des Weihnachtsfestes, die 
damit verbundenen heidnischen Kulte, die Erklärung zum Dogma, Christus als Licht der Welt 
und den Brauch des Schenkens. Nach einem gemeinsamen Austausch im Plenum erhalten die 
Jugendlichen den Auftrag, die Infografik mittels einer Internetrecherche auszuwerten (M3.1; 
Lösungsbogen M3.2).  
Spielerisch setzen sich die SuS im weiteren Verlauf mit der Weihnachtsgeschichte und verein-
zelten Bräuchen auseinander (M4). Sofern die Kenntnisse über die Geburt Jesu aufgefrischt 
werden müssen, kann der Text M4.1 an die SuS ausgehändigt werden. Die Website von katho-
lisch.de bietet zwei verschiedene Quizrunden zum Thema Weihnachten an, die von den Jugend-
lichen über mobile Endgeräte abgerufen werden können. Denkbar ist an dieser Stelle, einen 
Wettbewerb in der Klasse durchzuführen, indem mehrere Gruppen gegeneinander antreten. 
Zudem besteht die Möglichkeit, dass die SuS selbst ein Quiz erarbeiten und dies der Schulge-
meinschaft – mit der App Kahoot! ggf. als digitales Quiz zum Abrufen – zur Verfügung stellen.  
Als Nächstes rückt nochmals die Botschaft des Engels „Fürchte dich nicht!“ in den Mittel-
punkt. Singer und Songwriter Samuel Harfst2 hat diese Botschaft in seinem Lied „Fürchte dich 
nicht!“ vertont und in Worte gefasst: „Fürchte dich nicht vor der Welt, denn ich hab sie über-
wunden. In all den dunklen Stunden, hab ich um dich gerungen. Niemand hat dich gezwungen 
und ich hab dich gefunden, folgte deinen Tränen, zu deinen tiefsten Wunden. Fürchte dich 
nicht, vor allem vor mir nicht.“ Spielerisch geht Harfst mit der Sprache um und lässt beim Zu-
hörer die Frage aufkommen, wer hier singt: Harfst oder Gott? Der Liedtext verdeutlicht aber in 
jedem Fall, dass Gott unsere Ängste und Sorgen ernst nimmt und uns ermutigt. Das Lied wird 
zunächst von den SuS alleine oder in Kleingruppen angehört. Anschließend erfolgt der Aus-
tausch (M5). Dies kann über die Messenger-Dienste schul.cloud oder Threema erfolgen. Denk-
bar ist ebenso die gemeinsame Bearbeitung eines Dokuments in Office 365 oder Goggle Docs. 
Bei allen Anwendungen muss jedoch im Vorfeld von der Lehrkraft eine Chatgruppe oder ein 
Dokument bereitgestellt werden. In den Kleingruppen erörtern die SuS, was ihnen im Leben – 
und aktuell – Angst macht, wovor sie sich fürchten, und was bzw. wer ihnen im Leben Kraft, 
Mut und Zuversicht gibt. Der Zuspruch Gottes findet sich an zahlreichen Stellen im AT und NT 
wieder. Eine Auswahl findet sich im Material M5.1. Nachdem die Jugendlichen die Bibelverse 
gelesen haben, entscheiden sie sich für einen Vers, der sie besonders anspricht und begründen 
ihre Wahl. Zum Abschluss formulieren die SuS ihre eigenen Gedanken unter der Überschrift 
„Fürchte dich nicht!“, indem sie einen Psalm verfassen. Die Ergebnisse können anschließend 
zu einem kleinen Mut-mach-Buch mit dem Titel „Gott bei euch“ zusammengefasst werden.  

Informationen zum Autor
Andreas Thelen-Eiselen ist Lehrer an der St. Franziskus-Schule Koblenz und Referent für 
Religionspädagogik im Bistum Limburg sowie Autor zahlreicher Publikationen für den Un-
terricht. Zuletzt erschien das Wimmelbuch für Kinder „Heilige Katharina Kasper“ im Bonifati-
us-Verlag, das von dem Illustrator Martin Haake gestaltet wurde.

Anmerkungen
1  www.dbk.de/themen/weihnachten-2020/, siehe auch: www.gottbeieuch.de  
2  www.samuelharfst.de, siehe auch: https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten/nachhaltigkeit-schoep-

fung/detailnachhaltigkeitundschoepfung/news/interview-mit-samuel-harfst-ueber-sein-neues-album-
chronik-einer-liebe.html  
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Die Verkündigung (Gemälde von Henry Ossawa Tanner)

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Henry_Ossawa_Tanner,_American_ 
(active_France)_-_The_Annunciation_-_Google_Art_Project.jpg 

Bildbetrachtung

Schaue dir das Bild eingehend und in Ruhe an. Notiere stichpunktartig …

… was du alles auf dem Gemälde von Henry Ossawa Tanner siehst.

… welche welche Figur/Person zu sehen ist. 

 Beschreibe Aussehen, Körperhaltung, Gestik und  Mimik.

… wo sich die Szene abspielen könnte. Begründe deine Antwort.

… welche Gedanken und Gefühle das Bild bei dir auslösen. 

 Gehe dabei auch auf die Atmosphäre ein, die das Bild ausstrahlt.

… warum der Künstler dem Gemälde den Titel „Die Verkündigung“ gegeben hat. 

 Wer könnte hier wem und vor allem was verkünden? 
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M2.1
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Die Ankündigung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens 
Nazaret 27 zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus 
dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. 28 Der Engel trat bei ihr ein 
und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 29 Sie erschrak über die Anrede und 
überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 30 Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen 
Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. 32 Er wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 
33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende 
haben. 34 Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?  
35 Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt wer-
den. 36 Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; 
obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 37 Denn für Gott ist nichts 
unmöglich. 38 Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

Wahlarbeitsaufträge

„Fürchte dich nicht“ sind die ersten Worte des Engels zu Maria. Sie erhält die Nachricht, ein be-

sonderes Kind zu empfangen. Zwar ist sie mit Josef verlobt (V. 27), aber das Kind kann nicht von 

ihrem zukünftigen Mann sein (V. 34). Welche Gedanken, Sorgen und Ängste könnten Maria in 

dieser Situation beschäftigen? Freut sie sich? Fürchtet sich Maria? Welche Fragen stellen sich ihr? 

• Verfasse einen Tagebucheintrag aus der Perspektive von Maria. Gehe dabei auf die oben ge-

stellten Fragen ein.

• Auch Josef ist ein Engel erschienen. Lies dazu die Bibelstelle (Mt 1,18-25; M2.2). Erläutere, 

 warum der Engel Josef erscheint. Welche Gedanken, Sorgen und Ängste könnten Josef 

 beschäftigt haben, bevor ihm der Engel im Traum erschien? Was könnte Josef seiner Verlobten 

sagen, nachdem ihm der Engel im Traum erschienen ist?

• Schreibe einen Dialog zwischen Maria und Josef. Grundlage hierfür sind die Bibelstellen Lk 1, 

26-38 und Mt 1,18-25 (M2.2). 
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Über die Geburt Jesu (Mt 1,18-25)

18 Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch be-
vor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wir-
ken des Heiligen Geistes. 19 Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, 
beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. 20 Während er noch darüber nachdachte, 
siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom 
Heiligen Geist. 21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er 
wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. 22 Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was 
der Herr durch den Propheten gesagt hat: 23 Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen 
Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott 
mit uns. 24 Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm 
seine Frau zu sich. 25 Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den 
Namen Jesus.

Rembrandt van Rijn, Der Traum Josephs, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rembrandt_Dream_of_Joseph.jpg 
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Infografik Weihnachten

© Erzbistum Köln/Jonas Heidebrecht; www.erzbistum-koeln.de/sketchnotes

Arbeitsaufträge

• Schau dir die Infografik eingehend an. Welche Informationen kannst du der Grafik zu Weih-

nachten entnehmen? Gibt es Inhalte, die dir unbekannt sind? 

• Fülle die Tabelle (M3.1) mithilfe einer Internetrecherche aus.
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Auswertung der Infografik Weihnachten

25. Dezember Was ist die Sonnenwende?

Erkläre die Bedeutung des Julfestes.

Wer war der ägyptische Gott Horus?

Warum ehrten die Römer den Gott Saturn?

Papst Hyppolit Fasse stichpunktartig Informationen zu Papst Hyppolit zusammen 
(Lebensdaten, Pontifikat …). Schaue dir dazu folgenden Link an: 
www.heiligenlexikon.de/BiographienH/Hippolyt_von_Rom.html

II. ökumenisches 
Konzil von 
Konstantinopel

Was ist ein Konzil?

Wann fand das II. ökumenische Konzil von Konstantinopel statt?

Was wurde dort mit Blick auf Weihnachten beschlossen?
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Auswertung der Infografik Weihnachten

Schau dir ebenfalls folgendes Video an: #kurzerklärt: Warum feiern wir Weihnachten? 

unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=Jun0KfHPgbA

Dogma Erkläre den Begriff „Dogma“.

Jesus, das 
„wahre“ Licht

Es handelt sich um eine Metapher, wenn Jesus als „das Licht der Welt“ 
bezeichnet wird. Erkläre die Bedeutung der Metapher.

Geschenke Seit wann gibt es an Heiligabend Geschenke?
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LÖSUNG Auswertung der Infografik Weihnachten

25. Dezember Was ist die Sonnenwende?
Es ist die längste Nacht des Jahres (21. Dezember), danach werden die 
Tage wieder länger

Erkläre die Bedeutung des Julfestes.
heidnisches Mittwinterfest zur Wintersonnenwende, wird am kürzesten 
Tag des Jahres gefeiert, Jul (= Rad) als Symbol der Sonne

Wer war der ägyptische Gott Horus?
Hauptgott im Alten Ägypten, Himmelsgott, Welten- oder Lichtgott

Warum ehrten die Römer den Gott Saturn?
Gott der Bauern und des Ackerbaus, Symbol des Goldenen Zeitalters, 
Hauptfest im Dezember

Papst Hyppolit Fasse stichpunktartig Informationen zu Papst Hyppolit zusammen 
(Lebensdaten, Pontifikat …). Schaue dir dazu folgenden Link an: 
www.heiligenlexikon.de/BiographienH/Hippolyt_von_Rom.html
geboren um 170 in Kleinasien oder Ägypten; gestorben 236 in Italien; 
Schüler des Irenäus; wurde als Gegenbischof von Rom eingesetzt (1. 
Gegenpapst) und erhob sich gegen Papst Callistus I.; Hippolyt warf 
Callistus Monarchianismus und Unzucht vor; während der Christen-
verfolgung wurde Hippolyt nach Sardinien vertrieben und musste im 
Bergwerk arbeiten

II. ökumenisches 
Konzil von 
Konstantinopel

Was ist ein Konzil?
eine Kirchenversammlung

Wann fand das II. ökumenische Konzil von Konstantinopel statt?
im Jahr 381, einberufen von Kaiser Theodosius

Was wurde dort mit Blick auf Weihnachten beschlossen?
der 25. Dezember gilt als Tag der Wintersonnenwende; verschiedene Kulte 
werden zu dieser Zeit begangen (Isiskult der Geburt des Horus; röm. Fest 
zu Ehren des Gottes Satrun, german. Julfest); die Datierung des christl. 
Weihnachtsfestes wurde bewusst auf diesen Tag gelegt, um dem heid-
nischen Kulten mit dem „wahren Gott“ zu begegnen; diese Festlegung des 
Weihnachtsfestes wurde im Jahr 381 zum Dogma erklärt.

Dogma Erkläre den Begriff „Dogma“.
eine verbindliche Glaubensaussage

Jesus, das 
„wahre“ Licht

Es handelt sich um eine Metapher, wenn Jesus als „das Licht der 
Welt“ bezeichnet wird. Erkläre die Bedeutung der Metapher.
Jesus kommt zur Wintersonnenwende auf die Welt; er ist das „wahre 
Licht“ (entgegen den heidnischen Kulten), Gott ist der Schöpfer aller 
Dinge, er überwindet dunkle Mächte

Geschenke Seit wann gibt es an Heiligabend Geschenke?
seit der Reformation (Mitte des 16. Jahrhunderts); Martin Luther erfand 
das Christkind, um den Heiligenkult um Nikolaus zu beenden
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Die Weihnachtsgeschichte – Quiz  

Was weißt du schon über die Weihnachtsgeschichte? Wie gut kennst du die biblische Er-

zählung aus dem Lukasevangelium zur Geburt Jesu? Katholisch.de bietet hierzu ein kleines 

Online-Quiz. Teste in zwölf Fragen dein Wissen!

https://www.katholisch.de/artikel/23653-weihnachtsgeschichte-quiz 

Wenn du dir unsicher bist, kannst du dich mit deinen Mitschülern beraten. Vielleicht spielt 

ihr das Quiz auch gemeinsam. Oder du liest nochmals die Erzählung bei Lukas 2,1-21 nach.

(M4.1).

• Noch ein Spiel? Bist du ein Weihnachtsexperte? Vielleicht als Wettkampf in der  

Klasse? Ein weiteres Quiz, rund um das Thema „Weihnachten“ findest du unter fol-

gendem Link: www.katholisch.de/artikel/15888-quiz-wie-gut-kennen-sie-weihnachten 

• Entwickelt selbst ein Weihnachts-Quiz, das ihr der Schulgemeinschaft (online) zur Verfü-

gung stellt. Dazu könnt ihr z.B. die App Kahoot! nutzen.

M4

Praxis 

Eulenfisch

Die Weihnachtsgeschichte – Quiz  

Was weißt du schon über die Weihnachtsgeschichte? Wie gut kennst du die biblische Er-

zählung aus dem Lukasevangelium zur Geburt Jesu? Katholisch.de bietet hierzu ein kleines 

Online-Quiz. Teste in zwölf Fragen dein Wissen!

https://www.katholisch.de/artikel/23653-weihnachtsgeschichte-quiz 

Wenn du dir unsicher bist, kannst du dich mit deinen Mitschülern beraten. Vielleicht spielt 

ihr das Quiz auch gemeinsam. Oder du liest nochmals die Erzählung bei Lukas 2,1-21 nach.

(M4.1).

• Noch ein Spiel? Bist du ein Weihnachtsexperte? Vielleicht als Wettkampf in der  

Klasse? Ein weiteres Quiz, rund um das Thema „Weihnachten“ findest du unter fol-

gendem Link: www.katholisch.de/artikel/15888-quiz-wie-gut-kennen-sie-weihnachten 

• Entwickelt selbst ein Weihnachts-Quiz, das ihr der Schulgemeinschaft (online) zur Verfü-

gung stellt. Dazu könnt ihr z.B. die App Kahoot! nutzen.
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M4.1
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Die Geburt Jesu (Lk 2,1-21)

1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erd-
kreis in Steuerlisten einzutragen. 2 Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 So zog 
auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bet-
lehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 5 Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 

 
6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 7 und sie 
gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krip-
pe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und 
die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 10 Der Engel sagte zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 
Christus, der Herr. 12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, 
in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und es geschah, als die Engel von ihnen in den 
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, 
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! 16 So eilten sie hin und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. 17 Als sie es sahen, erzählten sie von 
dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, staunten 
über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 19 Maria aber bewahrte alle diese Worte 
und erwog sie in ihrem Herzen. 20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn 
für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 21 Als acht 
Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, 
den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.
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M5

Praxis 

Eulenfisch

„Fürchte dich nicht“ – Samuel Harfst

Die folgenden Aufgaben werden in Kleingruppen (3 bis 5 Personen) bearbeitet. Der Aus-
tausch kann z.B. über die Messenger-Dienste schul.cloud oder Threema erfolgen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht über die Bearbeitung eines gemeinsamen Dokuments in 
Office 365 oder Google Docs. Bei allen Anwendungen muss jedoch im Vorfeld entweder 
eine Chatgruppe oder ein gemeinsames Dokument von der Lehrkraft erstellt werden. 

Arbeitsaufträge

• Hört euch das Lied „Fürchte dich nicht“ von Samuel Harfst unter folgendem Link an: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqJX0gSovU8 

• Welche Erinnerungen, Gedanken und Gefühle löst der Liedtext bei euch aus? 

 Wovor fürchtet ihr euch? Was bereitet euch Sorgen und Ängste?

 Was gibt euch im Leben Kraft, Mut und Zuversicht?

 Welche Menschen geben euch Halt und Zuspruch in schwierigen Situationen?

 Haltet die Ergebnisse stichpunktartig fest.

• „Fürchte dich nicht!“ Dieses Versprechen Gottes kommt an vielen Stellen im Alten und 

Neuen Testament vor. Eine kleine Auswahl findest du im Material M5.1. Welcher Bibel-

vers spricht dich besonders an und warum? Besprecht die ausgewählten Bibelverse in 

der Kleingruppe. 

• Im Alten Testament findet sich das Buch der Psalmen. Ein Psalm ist ein Gebet, Gedicht 

oder religiöses Lied. Die Menschen haben sich in den Psalmen bei Gott bedankt oder 

ihren Schmerz ausgedrückt. Formuliert einen eigenen Psalm unter der Überschrift 

„Fürchte dich nicht!“. 
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M5.1

Praxis 

Eulenfisch

Bibelstellen „Fürchte dich nicht!“ – Altes Testament

Gen 15,1 – Gottes Bund mit Abraham
1 Nach diesen Ereignissen erging das Wort des HERRN in einer Vision an Abram: Fürchte 
dich nicht, Abram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein.

Gen 26,24 – Isaak und Abimelech
24 In jener Nacht erschien ihm der HERR und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Ich segne dich und mache deine Nachkommen zahl-
reich wegen meines Knechtes Abraham.

Gen 46,3 – Jakobs Übersiedlung nach Ägypten
3 Gott sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzu-
ziehen; denn zu einem großen Volk mache ich dich dort.

Num 21,34 – Eroberung des Ostjordanlandes
34 Der HERR sagte zu Mose: Hab keine Angst vor ihm; denn hiermit gebe ich ihn mit seinem 
ganzen Volk und seinem Land in deine Hand. Mach mit ihm, was du schon mit dem Amoriter-
könig Sihon gemacht hast, der in Heschbon wohnte!

Dtn 7,18-19 – Israel und die Völker des Landes
18 dann sollst du vor ihnen keine Furcht haben. Du sollst an das denken, was der HERR, dein 
Gott, mit dem Pharao und mit ganz Ägypten gemacht hat: Du sollst an das denken, was der 
HERR, dein Gott, mit dem Pharao und mit ganz Ägypten gemacht hat: 19 an die schweren 
Prüfungen, die du mit eigenen Augen gesehen hast, an die Zeichen und Wunder, an die starke 
Hand und den hoch erhobenen Arm, mit denen der HERR, dein Gott, dich herausgeführt hat. 
So wird es der HERR, dein Gott, mit allen Völkern machen, vor denen du Furcht hast.

Jos 1,9 – Befehl zur Einnahme des Westjordanlandes
9 Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht und hab keine 
Angst; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist.

Ri 6,23 – Gideons Berufung
23 Der HERR erwiderte ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.

Tob 5,17 – Der Reisegefährte 
17 Der Engel sagte ihm: Ich werde mit ihm gehen. Und fürchte dich nicht! Wohlbehalten 
werden wir fortgehen und wohlbehalten zu dir zurückkehren, denn der Weg ist sicher. Da 
sagte Tobit ihm: Segen sei mit dir, Bruder! Und er rief seinen Sohn und sagte zu ihm: Bereite 
alles für die Reise, Kind, und zieh mit deinem Bruder fort! Gott im Himmel möge euch sicher 
führen und euch mir sicher und gesund zurückgeben! Und sein Engel begleite euch zu eurem 
Schutz, Kind! Tobias ging hinaus, um sich auf seinen Weg zu machen. Er küsste seinen Vater 
und seine Mutter und Tobit sagte ihm: Gehe wohlbehalten!

Jes 8,12 – Gerichtsworte gegen das Volk
12 Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt! Was es fürchtet, 
sollt ihr nicht fürchten; wovor es erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken.

Jes 35,4 – Verheißung des Heils für Zion 
4 Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die 
Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten.
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M5.1

Praxis 

Eulenfisch

Bibelstellen „Fürchte dich nicht!“ – Altes Testament 

Jes 40,9 – Trostaufruf und Gottes königliches Kommen
9 Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jeru-
salem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: 
Siehe, da ist euer Gott.

Jes 41,10.13-14 – Israel-Jakob, der Knecht Gottes und Nachkomme Abrahams
10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich habe 
dich stark gemacht, ja ich habe dir geholfen und dich gehalten mit meiner siegreichen Rechten. 
13 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte 
dich nicht, ich habe dir geholfen. 14 Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du kleines Israel! 
Ich habe dir geholfen - Spruch des HERRN. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels.

Jes 43,1.5 – Erlösung Israels als Heimkehr und Sammlung
1 Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, 
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, 
du gehörst mir! 5 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Vom Aufgang der Sonne bringe ich 
deine Kinder herbei und vom Untergang her sammle ich dich.

Jes 44,2 – Ausgießung des Geistes
2 So spricht der HERR, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft: 
Fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, du, Jeschurun (= Ehrenname für Israel), den ich er-
wählt habe!

Jes 44,8 – Zeugenschaft für den einzigen Gott 
8 Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht! Habe ich es euch nicht schon längst zu Gehör 
gebracht und verkündet? Ihr seid meine Zeugen: Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen 
Fels außer mir, ich kenne keinen.

Jes 51,7 – Gottes Gerechtigkeit und Heil 
7 Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das meine Weisung im Herzen trägt! 
Fürchtet euch nicht vor der Beschimpfung durch Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott!

Klgl 3,54-57
54 Das Wasser ging mir über den Kopf; ich sagte: Ich bin verloren. 55 Da rief ich deinen Na-
men, HERR, tief unten aus der Grube. 56 Du hörtest meine Stimme: Verschließ nicht dein Ohr 
vor meinem Seufzen, meinem Schreien! 57 Du warst nahe am Tag, da ich dich rief; du sagtest: 
Fürchte dich nicht!

Dan 10,12.18-19 – Letzte Offenbarungen an Daniel
12 Dann sagte er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Schon vom ersten Tag an, als du dich um 
Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott beugtest, wurden deine Worte ge-
hört und wegen deiner Worte bin ich gekommen. 18 Da berührte mich die Gestalt, die wie ein 
Mensch aussah, von Neuem, stärkte mich 19 und sagte: Fürchte dich nicht, du geliebter Mann! 
Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark! Als er so mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt 
und sagte: Nun rede, mein Herr, denn du hast mich gestärkt!
 
Zef 3,16 – Aufruf zur Freude und Ermutigung an die Tochter Zion
16 An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht 
sinken!
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M5.1

Praxis 

Eulenfisch

Bibelstellen „Fürchte dich nicht!“ – Neues Testament

Mt 1,20 – Über die Geburt Jesu 
20 Während er (= Josef) noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn 
im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.

Mt 10,26.28.31 – Gefährdung und Ermutigung der Jünger
26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen (= den Verfolgern)! Denn nichts ist verhüllt, was nicht 
enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. 28 Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor 
dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 31 Fürchtet euch also nicht! Ihr seid 
mehr wert als viele Spatzen.

Mt 14,27 – Die Offenbarung des Gottessohnes auf dem Wasser 
27 Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen (= den Jüngern) und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; 
fürchtet euch nicht!

Mt 17,7 – Die Verklärung Jesu 
7 Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht!

Mt 28,5 – Die Frauen am leeren Grab 
5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten.

Mt 28,10 – Die Erscheinung des Auferstandenen vor den Frauen 
10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 
nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

Mk 5,36 – Die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers 
36 Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! 
Glaube nur!

Mk 6,50 – Die Offenbarung des Gottessohnes auf dem Wasser 
50 Alle (= Jünger) sahen ihn (= Jesus) und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und 
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!

Mk 16,6 – Die Frauen am leeren Grab
6 Er (= junger Mann) aber sagte zu ihnen (= Frauen): Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin 
man ihn gelegt hat.

Lk 1,30 – Die Ankündigung der Geburt Jesu 
30 Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefun-
den.

Lk 2,10-11 – Die Geburt Jesu 
10 Der Engel sagte zu ihnen (den Hirten): Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davi-
ds der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.
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Lk 5,9-10 – Der wunderbare Fischfang und die ersten Jünger 
9 Denn Schrecken hatte ihn (Simon) und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fi-
sche, den sie gemacht hatten; 10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 
die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt 
an wirst du Menschen fangen.

Lk 8,49-50 – Die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers 
49 Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers und sagte: 
Deine Tochter ist gestorben. Bemüh den Meister nicht länger! 50 Jesus hörte es und sagte da-
rauf zu ihm: Fürchte dich nicht! Glaube nur, dann wird sie gerettet werden!

Joh 6,20 – Seewandel
20 Er (Jesus) aber rief ihnen (den Jüngern) zu: Ich bin es; fürchtet euch nicht!

Joh 12,14-15 – Jesu Einzug in Jerusalem 
14 Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf – wie es in der Schrift heißt: 
15 Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen einer 
Eselin. 

Apg 18,9 – Paulus in Korinth 
9 Der Herr aber sagte nachts in einer Vision zu Paulus: Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige 
nicht!

Apg 27,23-24 – Der Seesturm 
23 Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir 
gekommen 24 und hat gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst vor den Kaiser treten. Und 
siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren.

Offb 1,17-18 – Die Beauftragung des Johannes 
17 Als ich (Johannes) ihn (den Menschensohn) sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er 
aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und 
der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe 
die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.

Offb 2,10 – An die Gemeinde in Smyrna 
10 Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst! Siehe, der Teufel wird einige von 
euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis 
sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben.

M5.1

Praxis 

Eulenfisch

Bibelstellen „Fürchte dich nicht!“  – Neues Testament


