
 
 
 
 
MittenimLeben: 

#religion.daheim 
Aufgabensammlung 

zusammengestellt	von	Mag.	Robin	Kiener-Rummel	

	
	
Suche	dir	jene	Aufgaben	aus,	die	dich	ansprechen	

und	die	du	gerne	machen	möchtest.	
Du	musst	nicht	alle	Aufgaben	machen.	

	
Ich	wünsch	dir	und	deiner	Familie		
Gesundheit	und	Gottes	Segen!	

Dein		
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Aufgabe 1 „Dein Ort der Stille“ 
	

1.	Lies	dir	die	Geschichte	durch	oder	lass	sie	dir	vorlesen:	
	

Jakob geht in die Wüste 
 
Der Religionslehrer erzählt den Kindern, warum die Propheten und Jesus so 
gern in die Wüste gegangen sind: »In der Wüste ist der Mensch allein. Er 
kann still werden und nachdenken. Er kann ausprobieren, ob er ohne die 
gewohnten Dinge auskommt – ohne gutes Essen und gemütliche Wohnung, 
ohne Unterhaltung und ohne Freunde. Nichts lenkt ihn ab, wenn er mit Gott 
sprechen will.« 
 
»Waren Sie schon in der Wüste?« fragt Jakob. 
 
»Ja«, sagt der Lehrer. »Von Jerusalem aus bin ich hingefahren. Ich war sehr 
gerne dort, es war so still und leer – sehr beruhigend und angenehm.« 
 
Ich möchte auch in die Wüste, denkt Jakob. Schade, dass es in seiner Nähe 
keine Wüste gibt, keinen Platz zum Stillwerden und Nachdenken. 
Oder gibt es ihn doch? 
 
Nach dem Mittagessen ist es in Jakobs Zimmer nicht laut. Er hört nur leise 
die Musik aus der Nachbarwohnung herüber und wie die Mutter in der Küche 
mit dem Geschirr klappert. Im Hof wirft ein Kind einen Ball immer wieder 
gegen die Mauer, von weitem brummt der Autobus. Zum Stillwerden ist es 
hier zu wenig still, aber vielleicht gelingt es Jakob, einfach wegzuhören, wenn 
er sich Mühe gibt. 
 
Er fragt die Mutter, ob er einen kleinen Spaziergang machen darf. 
 
Es ist nicht leicht, in der Stadt ein Stück Wüste zu finden. Der kleine Park 
könnte eine sein, aber daneben wird die Straße aufgerissen, die Maschinen 
dröhnen so laut, dass man nicht einmal die Spatzen in den Sträuchern zetern 
hört. 
 
Jakob geht und geht, bis er vor Kathis Haustor steht. Er steigt die Stiegen 
hinauf und läutet. 
 
»Ich such einen Platz zum Nachdenken«, sagt er zu Kathi. 
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Sie führt ihn ins Wohnzimmer, schiebt mit dem Fuß Bücher und Spielzeug 
beiseite und legt ihren gehäkelten Polster in den Winkel zwischen Kasten und 
Wand. »Da setz dich her«, sagt sie. »Werd ich halt still sein, damit du 
nachdenken kannst.« 
 
Sie setzt sich an den Tisch, zu den Aufgaben. Sie redet kein Wort, sie schaut 
Jakob nicht einmal an. Es ist so still im Zimmer, dass er ihre Füllfeder über 
das Papier kratzen hört. Und das leise Geräusch, das entsteht, wenn Kathis 
weicher Hausschuh am Sesselbein wetzt. Denn ganz ruhig hat die Kathi noch 
nie sitzen können. 
 
Jakob macht die Augen zu. Er hört sich atmen. Er staunt, wie langsam er 
atmet. Er spürt, wie sein Bauch sich beim Atmen hebt und senkt. Hebt und 
senkt. Ein und aus. Ein und aus... In seinen Ohren pocht das Blut, ganz 
leicht. Auch im Hals. 
 
Es ist schön von der Kathi, dass sie ihn hier sein lässt. Aber das sagt er nicht. 
Er sagt: »Es ist schön da. Fast wie in der Wüste.« 
 
Jesus, denkt er. Wie gefällt dir meine Wüste? 
 
 
2.	Überlege:	Was	könnte	für	dich	so	eine	„Wüste“	sein,	ein	Platz	zum	Stillwerden,	
Ruhigwerden	und	Atmen?	
	
3.	Setze	dich	für	3	Minuten	ganz	ruhig	und	entspannt	an	deinen	„Wüsten-Platz“,	
versuche	einfach	nur	deinen	Atem	im	Bauch	zu	spüren	und	den	Ort	der	inneren	
Stille	in	dir	selbst	zu	besuchen.	
	
Wenn	dir	dabei	Gedanken	einfallen,	lass	sie	einfach	weiterziehen	und	achte	
wieder	nur	auf	deinen	Atem.	
	
4.	Wenn	du	willst,	höre	dir	dabei	„Der	Ort	der	Stille	an“	–	am	Besten	mit	
Kopfhörern.	
	
Hier	ist	der	Link	zum	„Ort	der	Stille“	im	Internet:	
http://www.frankzechner.at/menu/download/audio_files/1_Der_Ort_der_Stille.mp3	
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Aufgabe 2 „Körper spüren“  
	
Vor	allem,	wenn	dir	die	Wüsten-Übung	gefallen	hat,	kannst	du	auch	einen	
„Bodyscan“	ausprobieren.	Du	kannst	ihn	entweder	zusammen	mit	deiner	Mama	
oder	deinem	Papa	oder	sonst	einen	Erwachsenen	mit	Hilfe	der	Anleitung	machen,	
oder	alleine.	
	
Wenn	du	den	„Bodyscan“	alleine	machen	willst,	lege	dich	an	einen	ruhigen	Ort	
und	höre	dir	„Körper	spüren“	an	–	am	Besten	mit	Kopfhörern.	
	
Hier	ist	der	Link	zum	„Körper	spüren“	im	Internet:	
http://www.frankzechner.at/menu/download/audio_files/4_Körper_spüren_oP.MP3	
	
Seinem	Ursprung	nach	ist	der	Bodyscan	eine	buddhistische	Achtsamkeitsübung	für	
Erwachsene.	Diese	Bodyscan-Anleitung	ist	jedoch	eine	abgewandelte	Form,	die	mit	
Kindern	praktiziert	werden	kann.	Der	Bodyscan	kann	dir	zu	mehr	Ruhe	und	
Zentriertheit	helfen.	

Info	für	deine	Mama	oder	deinen	Papa 

Dies	ist	ein	Bodyscan	für	Kinder	–	aber	auch	Erwachsenen	kann	er	gute	Dienste	leisten.	Sie	können	
ihn	mit	Ihrem	Kind	gemeinsam	praktizieren,	zum	Schlafengehen	oder	zu	jedem	anderen	Zeitpunkt	
des	Tages.	 

Gönnen	Sie	sich	eine	kleine	Auszeit,	indem	Sie	sich	mit	Ihrem	Kind	hinlegen	und	gemeinsam	den	
Bodyscan	üben.	Das	bringt	nicht	nur	Ruhe	in	den	hektischen	Alltag,	es	fördert	auch	emotionale	
Nähe.	 

Sie	können	Ihrem	Kind	Achtsamkeit	am	besten	vermitteln,	indem	Sie	zu	diesem	Zweck	aus	Ihrer	
Erwachsenen-	bzw.	Elternrolle	heraustreten.	Bringen	Sie	sich	als	"Mitforscher	auf	Augenhöhe"	in	
den	Prozess	der	inneren	Erforschung	ein.	Zeigen	Sie	sich	neugierig	und	interessiert,	anstatt	zu	
korrigieren.	Forscher	deshalb,	weil	Kinder	von	Natur	aus	neugierig	sind	und	Dinge	interessiert	
erkunden.	 

Die	Anleitung	dauert	10	–	15	Minuten.	Planen	Sie	aber	besser	30	Minuten	ein,	um	nicht	unter	
Druck	zu	geraten,	wenn	Ihr	Kind	anschließend	über	seine	Erfahrungen	reden	möchte.	Kinder	
brauchen	die	Möglichkeit,	ihre	Erlebnisse	zu	verbalisieren,	um	sie	einordnen	und	verarbeiten	zu	
können.		

Legen	Sie	sich	also	mit	ihrem	Kind	in	Ruhe	hin,	drehen	Sie	das	Handy	ab	und	lesen	Sie	einfach	
langsam	den	Text	vor.	Danach	können	Sie	darüber	reden.	
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Bodyscan-Anleitung	für	Kinder	 

Lege	dich	gemütlich	auf	den	Rücken;	die	Beine	sind	ausgestreckt	und	die	Arme	liegen	entspannt	
neben	deinem	Körper.	Wenn	du	magst,	kannst	du	die	Augen	schließen.	 

Atme	zunächst	ein	paar	Mal	tief	ein	und	aus.	
Achte	dabei	auf	das	Gefühl,	wenn	deine	Brust	und	dein	Buch	sich	heben	und	senken.	
Wenn	du	magst,	lege	eine	Hand	auf	den	Bauch	und	spüre	diese	Bewegung.	 

Dann	richte	deine	Aufmerksamkeit	auf	deine	Füße.	
Wie	fühlen	sich	deine	Füße	an?	Sind	sie	warm	oder	kalt?	Feucht	oder	trocken?	Unruhig	oder	
entspannt?	Es	ist	auch	okay,	wenn	du	nichts	fühlst.	
Wenn	du	kannst,	lasse	deine	Füße	ganz	locker	und	ruhig	einfach	so	daliegen.	Es	ist	okay,	wenn	dir	
das	schwer	fällt.	
Nimm	dir	etwas	Zeit	und	beobachte	auch,	wie	sich	das	anfühlt.	 

Versuche	einfach,	für	diesen	Moment	ganz	ruhig	hier	zu	liegen.	Du	brauchst	nichts	tun.	Achte	auf	
dich	selbst,	so	gut	wie	du	es	kannst.	Vielleicht	spürst	du	die	Decke	oder	die	Socken	an	deinen	
Fußen.	 

Wenn	du	merkst,	dass	dein	Kopf	abgelenkt	ist	und	über	andere	Dinge	nachdenkt,	dann	bringe	
deine	Aufmerksamkeit	wieder	sanft	und	freundlich	zu	deinen	Füßen.	 

Als	nächstes	besucht	deine	Aufmerksamkeit	deine	Unterschenkel.	
Spürst	du	die	Waden,	die	auf	der	Unterlage	aufliegen?	Wie	fühlen	sich	die	Unterschenkel	an?	
Fühlen	sie	sich	schwer	an?	Oder	leicht?	Warm	oder	kalt?	
Oder	ganz	anders?	Beobachte,	was	immer	du	dort	fühlst.	 

Wenn	da	schwierige	Gefühle	sind	-	lasse	dich	nicht	von	ihnen	stören.	Du	brauchst	jetzt	nichts	zu	
tun.	Schenke	dir	einfach	ein	wenig	Ruhe.	 

Dann	konzentriere	dich	entspannt	auf	deine	Knie.	Fühle	die	Oberseite	und	die	Unterseite	der	Knie.	 

Atme	aus	und	bringe	nun	deine	Aufmerksamkeit	zu	den	Oberschenkeln.	Was	immer	du	dort	fühlst,	
oder	nicht	fühlst,	ist	völlig	in	Ordnung.	
Achte	entspannt	auf	deine	Beine.	Wenn	sie	sich	ruhelos	oder	hibbelig	anfühlen,	ist	auch	das	in	
Ordnung.	Manchmal	ist	das	so.	
Lass	die	Beine	einfach	sein,	wie	sie	gerade	sind.	 

Wenn	du	nun	die	Aufmerksamkeit	zu	deinem	Bauch	bringst:	
Wie	fühlt	dein	Bauch	sich	gerade	an?	Merkst	du,	wie	er	sich	bewegt,	wenn	du	atmest?	Er	hebt	und	
senkt	sich,	wie	Wellen	auf	dem	Meer.	
Vielleicht	fühlt	sich	der	Bauch	voll	an,	oder	eher	leer?	Hungrig?	
Vielleicht	spürst	du	die	Decke	oder	den	Stoff,	der	den	Bauch	berührt?	Möglicherweise	sind	da	aber	
auch	Gefühle	wie	Freude	oder	Traurigkeit	in	deinem	Bauch.	 

Wenn	du	merkst,	dass	es	dir	schwer	fällt	dich	zu	konzentrieren,	ist	das	ganz	normal.	Versuche	
einfach	deine	Aufmerksamkeit	sanft	und	freundlich	zu	deinem	Körper	und	zu	deinen	
Empfindungen	zurückzubringen.	
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Schau	noch	einmal,	wo	im	Körper	du	den	Atem	gerade	am	deutlichsten	wahrnehmen	kannst.	 

Als	nächstes	richte	deine	Aufmerksamkeit	auf	deine	Brust.	
Kannst	du	spüren,	wie	sich	die	Brust	beim	Atmen	hebt	und	senkt.	
Fühle,	wie	die	Luft	durch	die	Nase	(oder	den	Mund)	in	deine	Lungen	strömt.	 

Achte	nun	auf	deine	Hände.	Du	brauchst	nichts	mit	ihnen	machen,	sie	dürfen	einfach	
liegenbleiben.	Womit	sind	die	Hände	in	Kontakt?	Mit	deinem	Körper	oder	mit	der	Decke?	Fühlen	
sich	die	Hände	entspannt	an?	Oder	unruhig?	
Auch	wenn	sie	unruhig	sind,	schenke	ihnen	einige	Atemzüge	lang	deine	Aufmerksamkeit.		

Weite	die	Aufmerksamkeit	von	deinen	Händen	auf	die	ganzen	Arme	aus.	Vielleicht	kannst	einen	
Moment	der	Stille	in	deinem	Körper	finden,	wie	an	jedem	Ende	eines	Atemzugs.	 

Wende	dich	nun	deinem	Rücken	zu?	Wie	fühlt	sich	dein	Rücken	an?	Achte	darauf,	wie	er	sich	beim	
Atmen	leicht	gegen	die	Unterlage	drückt.	 

Wenn	deine	Gedanken	auf	Wanderschaft	gegangen	sind	oder	du	vielleicht	gerade	wütend	oder	
ängstlich	bist,	kannst	du	dich	immer	wieder	darauf	konzentrieren,	wie	sich	dein	Körper	in	diesem	
Moment	anfühlt.	 

Und	nun	richte	deine	entspannte	Aufmerksamkeit	auf	deinen	Nacken	und	die	Schultern.	Lasse	die	
Aufmerksamkeit	einige	Atemzüge	lang	dort	bleiben,	ohne	irgendetwas	zu	tun.	 

Wenn	du	merkst,	dass	dein	Kopf	schon	wieder	auf	Reisen	gegangen	ist,	
ist	das	in	Ordnung.	Niemand	kann	lange	Zeit	auf	etwas	konzentriert	bleiben.	Bringe	deine	
Aufmerksamkeit	einfach	wieder	zurück,	wenn	dir	auffällt,	dass	du	an	etwas	anderes	denkst.	 

Wie	fühlt	sich	dein	Kopf	sich	an?	
Und	wie	fühlt	dein	Gesicht	sich	an?	
Welchen	Gesichtsausdruck	hast	du	gerade?	
Wie	würde	es	sich	anfühlen,	jetzt	zu	lächeln?	
Was	kannst	du	sonst	noch	in	deinem	Gesicht	und	dem	Kopf	spüren?	 

Zuletzt	schenke	dem	ganzen	Körper	deine	Aufmerksamkeit.	So,	wie	er	jetzt	hier	liegt,	vom	Kopf	bis	
zu	den	Füßen.	Spüre	auch	den	Atem	im	Körper.	 

Wenn	du	jetzt	müde	bist	und	einschlafen	möchtest,	ist	das	okay.	 

Wenn	nicht,	bleib	bei	deinem	Atem	und	bei	den	Gefühlen	in	deinem	Körper.	Und	wenn	du	bereit	
zum	Aufstehen	bist,	öffne	deine	Augen,	bewege	Arme	und	Beine	ein	wenig,	recke	und	strecke	dich	
und	setze	dich	langsam	auf.	 

©	Doris	Kirch	|	DFME	Deutsches	Fachzentrum	für	Achtsamkeit	|	www.dfme-achtsamkeit.de	

Nach	einer	Idee	von	Mark	Betin	MD,	Mindful	Parenting	for	ADHD		
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Aufgabe 3 „Das Beispiel vom 
Weizenkorn“ 

	

1.	Lies	dir	die	Geschichte	aus	der	Bibel	durch	oder	lass	sie	dir	vorlesen: 
	

Einmal erzählte Jesus ein Beispiel vom Weizen·korn. 
Jesus sagte:	
Das Weizen·korn wird in die Erde gesät. 
In der Erde verändert sich das Weizen·korn. 
Das Weizen·korn stirbt. 
Das hört sich traurig an. 
Trotzdem ist es gut, dass das Weizen·korn stirbt. 
Weil dann aus dem Weizen·korn ein grünes Blatt heraus wächst. 
Das grüne Blatt wird zu einem neuen Halm. 
Aus dem neuen Halm wachsen viele neue Körner. 
Die vielen neuen Körner brauchen wir zum Essen. 
Jesus sagte: 

Ihr möchtet ein gutes Leben haben. 
Ein gutes Leben ist wie ein Weizen·korn. 
Das Leben verändert sich. 
Das Leben ist schwer. 
Oder krank. 
Oder traurig. 
Aber bleibt froh. 
Behaltet den Mut. 
Dann wird das ganze Leben gut. 
Wie ein gutes Weizen·korn mit vielen neuen Körnern. 
Jesus sagte: 

Bei mir ist das auch so. 
Ich sterbe wie ein Weizen·korn. 
Jesus wurde traurig. 
Jesus dachte daran, dass er am Kreuz sterben muss. 
Jesus bekam Angst. 
Jesus wollte am liebsten weglaufen. 

Aber dann betete Jesus: 
Gott, du bist mein Vater. 
Ich verlasse mich auf dich. 
Auch wenn ich sterben muss. 
Du schenkst mir neues Leben. 
Auf dich kann ich mich immer verlassen. 
Dann wird alles herrlich sein. 
Und alle Menschen sehen, dass du gut bist. 
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Und dass du das Herz froh machst. 
Auf einmal hörten die Leute, die bei Jesus waren, eine Stimme. 
Die Stimme sagte: 

Ja. Ich bin jetzt bei dir. 
Ich bin immer bei dir. 
Die Leute wunderten sich über die Stimme. 
Einige Leute sagten: 

Vielleicht war das keine Stimme. 
Vielleicht hat es gedonnert. 
Jesus sagte: 

Nein. 
Es hat nicht gedonnert. 
Das war Gott im Himmel. 
Der Gott im Himmel hat gesagt, dass er immer da ist. 
Und dass niemand Angst haben muss. 
Und dass ihr alle bei Gott eingeladen seid. 
Und dass ihr alle zu Gott kommen dürft. 

	
2.	Vielleicht	möchtest	du	auch	ein	paar	Gedanken	zur	Geschichte	lesen?:	
 
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Viele Menschen haben von seinen Taten und 
Wundern gehört und möchten ihn sehen. Sogar Menschen von weit her, aus der 
Fremde! 
Und Jesus sagt: „Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 
wird.“ Das klingt nach Ruhm und Anerkennung. Wer möchte da nicht dabei sein! 
Aber dann sagt Jesus: „Wenn das Weizenkorn nicht auf die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“  

Jesus bereitet seine Freunde auf das vor, was kommen wird: seine Verhaftung und 
seinen Tod am Kreuz. Und auch auf seine Auferstehung: „wenn es (das Weizenkorn) 
aber stirbt, bringt es reiche Frucht!“  Nach dem Tod kommt neues Leben, neue Fülle. 
Gott macht alles gut. 

 

3. Wenn du magst, male das Bild zur Geschichte an. 
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Aufgabe 4 „Palmsonntag“ 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.	Lies	dir	die	Geschichte	vom	Einzug	in	Jerusalem	durch:	
	
 

Einmal wollte Jesus in die große Hauptstadt gehen. Die große Hauptstadt heißt Jerusalem. 

Die Jünger gingen mit Jesus mit. Jesus sagte zu 2 Jüngern: Geht ein Stückchen vor. Da 

findet ihr einen Esel. Bringt den Esel zu mir. Vielleicht fragen einige Leute: Wer hat euch 

das erlaubt? Ihr könnt sagen: Jesus hat das erlaubt. Die Jünger holten den Esel für 

Jesus. Einige Leute fragten: Wer hat euch das erlaubt? Die Jünger sagten: Jesus hat das 

erlaubt. Wir bringen den Esel nachher wieder zurück. Da waren die Leute zufrieden. Die 

Jünger brachten den Esel zu Jesus. Die Jünger legten einige Tücher auf den Esel. Jesus 

setzte sich auf den Esel. Jesus ritt auf dem Esel nach Jerusalem. Viele Leute kamen zu 

Jesus hingerannt. Die Leute freuten sich. Weil Jesus kommt. Einige Leute legten ihre 

Kleider auf die Straße. Andere Leute rissen Zweige von den Bäumen. Die Leute legten die 

Zweige auf die Straße. Die Straße sah aus wie ein Teppich. Die Leute riefen: 

Hosanna.  Hosanna. Hosanna heißt: Bitte hilf uns. Viele Leute in der Hauptstadt dachten: 

Jesus ist ein König. Die Leute riefen: Hosanna, endlich kommt ein König für uns. Hosanna, 

endlich kriegen wir einen König. 

	
2.	Unter	diesem	Link	findest	du	Spiele	zum	Palmsonntag:	
https://www.familien234.de/61/das-fest/palmsonntag/spiele/	
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Aufgabe 5 „Letztes Abendmahl“ 
	

Wer	sitzt	beim	Letzten	Abendmahl	mit	Jesus	beim	Tisch?		
Male	seine	Freunde	und	Freundinnen!	Bist	du	auch	dabei?	

    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Unter	diesem	Link	findest	du	ein	Spiel	zum	Letzten	Abendmahl	von	Jesus	mit	seinen	Freunden:	
https://www.familien234.de/70/das-fest/gruendonnerstag/spiele/	 	
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Aufgabe 6 „Passion Jesu“ 
	
Finde	so	viele	Wörter	aus	der	Passion	von	Jesus	wie	möglich.	Alle	27	versteckten	
Wörter	und	die	Lösung	findest	du	auf	der	nächsten	Seite.	

 
  



MittenimLeben: #religion.daheim                                 Seite 13 

©	Mag.	Robin	Kiener-Rummel,	Wien	2020	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lösung:	 	
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Aufgabe 7 „Ostern“ 
Frage	deine	Eltern,	ob	du	für	diese	Aufgabe	telefonieren	darfst!	

	
Dann	 rufe	 6	 möglichst	 verschiedene	 Menschen	 an	 (Oma,	 Opa,	 Pfarrer,	 Freund,	
Freundin,	 Trainer,...)	 und	 bitte	 sie,	 dir	 folgende	 Frage	 in	 einem	 Satz	 zu	
beantworten:	

„Warum	feiern	wir	eigentlich	Ostern?“	
	
Schreibe	die	Antworten	hier	auf:	
	

1.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
	

2.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
	

3.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
	

4.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
	

5.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
	

6.	Wer?	________		Antwort:	__________________	
__________________________________	
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Aufgabe 8 „Worte der Bibel“ 
	

Hier	findest	du	6	bekannte	Lebensweisheiten	von	Jesus.	Das	wichtigste	Wort	ist	
nur	gezeichnet.	Versuche	das	richtige	Wort	zu	finden,	dann	nimm	dir	eine	Bibel,	
suche	die	angegebene	Bibelstelle	und	lies	zur	Kontrolle	nach!	
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Aufgabe 9 „Speisung der 5000“ 
1.	Lies	dir	die	Geschichte	von	Jesus	aus	der	Bibel	durch	oder	lass	sie	dir	vorlesen:	

In jener Zeit fuhr Jesus mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu 
sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß 
nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen 
und heilte die Kranken, die bei ihnen waren.  

Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist 
abgelegen, und es ist spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit 
sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus 
antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie 
sagten sie ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns. Darauf 
antwortete er: Bringt sie her! Dann ordnete er an, die Leute sollen sich ins 
Gras setzen.  

Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, 
sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger 
aber gaben sie den Leuten, und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger 
die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Es 
waren etwa fünftausend Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch 
Frauen und Kinder.  

aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Verse 13-21 (Mt 14, 13-21) 

	
2.	Schau	dir	nun	das	Mandala	an.	Überlege:	

Ä Wie	viele	Körbe	siehst	du?	Warum?		
Ä Wie	viele	Brote	siehst	du?	Warum?	
Ä Wie	viele	Fische	siehst	du?	Warum?	

	
3.	Wenn	du	Lust	hast,	male	das	Mandala	an.	
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„Corona“	ist	Lateinisch	und	heißt	„Krone“.	-	Der	Corona-Virus	hat	seinen	Namen	von	seinem	kronenförmigen	Aussehen	unter	
dem	Elektronenmikroskop.	Die	Fortsätze	auf	ihren	kugelförmigen	Hüllen	erinnern	an	einen	Strahlenkranz,	eine	Krone.	Der	
Name	der	Heiligen	Corona	(„Gekrönte“)	ist	ein	Hinweis	auf	ihren	Tod	als	Märtyrerin.	

Aufgabe 10 „Heilige Corona“ 
	
1.	Versuche	herauszufinden	woher	der	Corona-Virus	seinen	Namen	hat.	
	
2.	Lies	dir	diese	Informationen	zur	Heiligen	Corona	durch	oder	lass	sie	dir	vorlesen:	
	

Die	heilige	Corona	(lateinisch	„Krone“	bzw.	
„die	 Gekrönte“)	 gilt	 als	 Schutzpatronin	
gegen	Seuchen.	
	
Sie	 war	 erst	 16	 Jahre	 alt,	 als	 sie	 grausam	
hingerichtet	wurde,	weil	sie	Christin	war.		
	
Man	weiß	über	sie	nicht	viel:	Sie	ist	im	Jahr	
161	oder	aber	287	geboren	-	wo	genau	 ist	
unbekannt.	 Noch	 als	 Teenager	 wurde	 sie	
die	 Ehefrau	 des	 Soldaten	 Victor,	 der	 sich	
während	 der	 Christenverfolgung	 weigerte,	
seinen	 christlichen	 Glauben	 aufzugeben	
und	deshalb	hingerichtet	wurde.	Die	 junge	
Witwe	 ist	 dann	 ebenfalls	 den	Märtyrertod	
gestorben.	

	
In	Niederösterreich	gibt	es	zwei	Orte,	die	nach	ihr	benannt	sind:	Sankt	Corona	am	Wechsel	
und	Sankt	Corona	am	Schöpfl.		
	
Die	österreichische	Münzeinheit	hieß	bis	1924	nach	der	Heiligen	Corona,	„Krone“,	weil	sie	
nicht	nur	Schutzpatronin	gegen	Seuchen	ist,	sondern	auch	in	Geldangelegenheiten,	bei	der	
Schatzsuche	und	sogar	in	der	Lotterie	um	Hilfe	angerufen	wird.	
	
3.	Dass	die	Heilige	Corona	ausgerechnet	als	Schutzpatronen	gegen	Seuchen	gilt,	ist	
wohl	 ein	 Zufall.	 –	 Aber	 worin	 besteht	 dennoch	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	
beiden?	
	
Antwort:		
	
	
	
Übrigens:	 2017	 tauchte	 in	 dem	 Band	 „Asterix	 in	 Italien“	 eine	 Figur	 namens	
„Coronavirus“	auf.	Dabei	handelt	es	sich	um	einen	Wagenlenker,	der	im	Auftrag	von	
Julius	 Cäsar	 ein	 Pferdewagenrennen	 quer	 durch	 Italien	 gewinnen	 soll.	 Asterix	 und	
Obelix	 wollen	 den	 Sieg	 von	 „Coronavirus“	 auf	 jeden	 Fall	 verhindern.	 In	 der	
deutschen	Ausgabe	heißt	der	Wagenlenker	Caligarius.	
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Aufgabe 11 „Dankbarkeit“ 
	
1.	Lies	dir	die	Geschichte	durch	oder	lass	sie	dir	vorlesen:	
	

Die	alte	Frau	und	die	Bohnen	
	
Es	war	einmal	eine	sehr	alte,	weise	Frau.	Sie	hatte	ein	recht	beschwerliches	Leben.	
Ihr	Mann	war	 früh	gestorben,	 ihre	Kinder	 lebten	alle	weit	weg.	Außerdem	war	sie	
krank	und	hatte	oft	Schmerzen.	Dennoch	war	sie	glücklich	und	zufrieden	und	freute	
sich	am	Leben.	
	
Einmal	 fragte	 sie	 ein	 Wanderer,	 dem	 das	 auffiel,	 wie	 sie	 denn	 so	 glücklich	 und	
freudig	sein	könne,	obwohl	sie	doch	so	ein	solch	schweres	Leben	hat.	
	
Da	holte	die	alte	Frau	lächelnd	eine	Bohne	aus	ihrer	Kittelschürze	und	sagte:		
„Jeden	Morgen,	bevor	ich	mein	Tagwerk	beginne,	lege	ich	mir	5	dieser	Bohnen	in	die	
rechte	 Tasche	 meiner	 Schürze.	 Wann	 immer	 mir	 im	 Laufe	 meines	 Tages	 etwas	
Schönes	 begegnet	 –	 das	 Lichterspiel	 eines	 wunderschönen	 Sonnenaufgang,	 das	
Lächeln	 eines	 Kindes,	 der	 Gesang	 eines	 Vogels,	 ein	 Mitmensch,	 der	 mir	 eine	
Freundlichkeit	 erweist,	 der	Duft	 einer	 guten	 Tasse	 Kaffee,	 ein	Glas	 frisches	 kühles	
Wasser,	 ein	 Sonnenstrahl,	 der	 mein	 Gesicht	 trifft	 oder	 ein	 schattiger	 Platz	 in	 der	
Mittagshitze	–	wann	immer	also	etwas	mein	Herz	und	meine	Sinne	erfreut,	lasse	ich	
eine	Bohne	von	der	rechten	in	die	linke	Schürzentasche	wandern.		
	
Am	Abend	bevor	ich	mich	schlafen	lege,	nehme	ich	dann	alle	Bohnen	aus	der	linken	
Tasche	 meiner	 Schürze	 in	 die	 Hand	 und	 erinnere	 mich,	 was	 mir	 an	 diesem	 Tag	
Schönes	widerfahren	ist.	
	
Und	 ich	habe	 in	 all	 den	 Jahren	noch	 keinen	einzigen	Tag	erlebt,	 an	dem	am	Ende	
meines	Tages	nicht	alle	5	Bohnen	in	der	linken	Tasche	meiner	Schürze	lagen.“	
	
2.	Überlege:	Warum	haben	der	alten	Frau	die	Bohnen	geholfen	glücklich	zu	sein?	
	
3.	Vielleicht	möchtest	du	dir	 einen	Tag	 lang	auch	5	Bohnen	 in	die	 rechte	Tasche	
stecken	und	wann	immer	du	etwas	Schönes	erlebst,	eine	der	Bohnen	in	die	linke	
Tasche	wandern	lassen?	


