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Intensivieren (Niveau 1 oder 2)
I-1
(N2)

In einer Mind-Map oder einer Landkarten-Darstellung  werden die verschieden Gruppierungen der 
Pfarrei aufgezeichnet. In Klein-Gruppen wird aufgezeigt, was die verschiedenen Pfarreigruppen (ältere 
Menschen, Kinder, Armutsgefährdete, Kranke, etc.)  der Gemeinschaft  geben (können), wo sie aber auch 
Bedürfnisse haben. Anhand der Homepage der Pfarrei werden die Bedürfnisse und die Angebote der 
Pfarrei verglichen.  In einem Brief an die Pfarreileitung und die Kirchenpflege werden die Erkenntnisse 
mitgeteilt.

I-2
(N1)

Die Jugendlichen entdecken die Homepage  der Comunità di Sant’Edgidio (https://www.santegidio.org) 
und vergleichen diese Gemeinschaft mit den Angeboten der Spezialseelsorge. Was ist gleich und was ist 
anders? Ergebnisse werden festgehalten

I-3
(N2)

Die 7 Werke der Barmherzigkeit Film auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=lfxN6bzIC-
qY&vl=de) anschauen. In Gruppen je ein Werk genauer betrachten und den Wert für die Gesellschaft her-
ausarbeiten. Diskussion: Braucht es für diese Werke Glauben und Kirche? 

...

Zeigen (Niveau 2 oder 3) 
Z-1
(N3)

In Kleingruppen wird überlegt, wo man selber im Dienste des Nächsten ein Projekt anbieten kann. Dieses 
wird ausgearbeitet und ausgeführt.

Z-2
(N2)

Jugendlichen bieten ein Lotto im Altersheim, ein Spielnachmittag für Kinder, eine Kleidersammlung für 
von Armutsbetroffene in der Pfarrei,… oder ähnliches an,  und werten dies nachher gemeinsam aus.

Z-3
(N2)

Die Jugendlichen präsentieren  auf  Weltformat - Plakaten, wie die Gemeinschaft der 
Kirche (oder die Pfarrei)  zu den Menschen in und außerhalb der Kirche schaut. Diese Plakate werden auf 
Ständer vor der Kirche aufgestellt und in einer Vernissage der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

...

Kommentar

Barmherzigkeit ist für Jugendliche ein fremdes Wort. Konkret aber zu Menschen mit einer Not schauen, dass ver-
stehen sie und da engagieren sie sich  gerne. Da merken sie “dass ihr Herz bei den Armen ist“ (= Bedeutung von 
Barmherzigkeit). So bekommt das Wort „Barm-herzigkeit“ eine Bedeutung.  
Die Arbeit mit dem Aufgabenset zeigt, dass die kirchliche Gemeinschaft einen „Mehrwert“ im Dienst am Nächsten 
haben kann und  es darum auch darum Sinn machen kann, sich kirchlich zu engagieren. Das Aufgabenset verlässt 
den Rahmen des Unterrichts im Klassenzimmer und geht hinaus zu den verschiedenen Seelsorgestellen. Bei der 
Vertiefung mit der Comunità Sant’Edgidio werden dann ganz konkret wieder die Jugendlichen gefragt. Wo sind sie 
Teil der Gemeinschaft, die für andere einsteht und hilft, wo es nötig ist. 

Die eigene Position im Spannungsfeld von Be-
kanntem und Unbekanntem aushalten und sich 
konstruktiv einbringen.

Inhalts- und Handlungsaspekt

Das Verhalten in der eigenen kirchlichen Gemeinschaft und in anderen Gemeinschaften   wahrnehmen,  ein-
ordnen und  bewerten: Achtsamkeit | Barmherzigkeit | Normen | Regeln | Werte | ... 

Thematischer Fokus

Der Fokus des Aufgabensets liegt auf der Barmherzigkeit und auf dem sozialen Engagement  der kirchlichen Ge-
meinschaft.  Die Inhalte und Handlungen des  Aufgabensets eignen sich für Einheiten im außerschulischen Reli-
gionsunterricht/Katechese.  

Begegnen
B-1 In einen Bibelgespräch zum barmherzigen Samariter fragen sich die Jugendlichen, was „Barmherzigkeit“ 

genau bedeutet und wie diese Nächstenliebe in der Pfarrgemeinschaft gelebt wird. Kritisch wird das 
eigene und das Verhalten der kirchlichen Gemeinschaft im Blick auf die Barmherzigkeit betrachtet und 
bewertet. 

B-2 Bei der Besinnung in der Kirche beten immer alle zusammen „Herr erbarme dich, Christus erbarme 
dich….“ Jedes Mal fragst du dich, was diese „Erbarmen“ und das Wort „Barmherzigkeit“ genau bedeutet 
und wie man dies in der heutigen Sprache  sagen würde. Recherchiert und erklärt das Wort für euch in 
der Gruppe.

...

Erfahren (Niveau 1 oder 2)
E-1
(N1)

Zusammen mit der Gruppe werden verschiedene Spezialseelsorgestellen besucht (Aids-
seelsorge, Spitalseelsorge, Gefängnisseelsorge, Sozialdienst der Pfarrei, Viadukt, Bahnhofkirche und an-
dere) und es wird miteinander ausgetauscht, was dabei beeindruckt, warum diese Spezialseelsorge wich-
tig ist. 

E-2
(N1)

In einer Bibelrecherche werden Texte gesucht und präsentiert, bei denen Barmherzigkeit 
und das achtsame Verhalten dem Nächsten gegenüber enthalten sind. Es wird festgehalten, ob und wie 
Barmherzigkeit in der Welt wirkt und was eine „barmherzige Kirche“ ausmacht.

...

AUFGABENSET 2Kompetenz 3D

Silvia Balmer Tomassini | Fachstelle für Religionspädagogik Zürich | © www.reli.ch


