
 

 

        zur Zeit

Unterrichtspraktische Hinweise für die Primarstufe

 

 

1.  

Durch das Corona - Virus hat sich das Leben für alle Menschen verändert. 

• Was geht im Moment nicht mehr? 

• Auf was musst du verzichten? 

Schreibe es in dein Heft oder auf ein Blatt.

• Gibt es auch etwas, das dadurch für dich besser oder schöner geworden ist? 

Schreibe es darunter. 

 

2. 

Viele Menschen haben Sorge, sich mit dem Virus anzustecken. 

Viele Menschen, haben Sorge, ihre Arbeit zu verlieren.

Für Kinder und Eltern ist gerade nichts

Stimmung. 

Oft ist es schwer zu sagen, wie man sich fühlt.

 

Schaue dir die Bilder an und kreise die ein, die zu deiner Stimmung passen.

 

            

 

3.  

Die Menschen kannten zu allen Zeiten diese Gefühle. Auch in der Bibel können wir davon lesen. Zum 

Beispiel im Buch der Psalmen und bei den Propheten stehen Sprüche, die den Menschen Trost geben, 

wenn sie traurig und verzweifelt sind. In einigen Sprüchen bringen die Menschen ihre freudigen 

Gefühle vor Gott zum Ausdruck. Sechs dieser Sprüche findest Du auch 

Sprüche. 

4. Viele Menschen – vor allem ältere Menschen und Kranke 

gehen oder besucht werden.  Du sollst zum Beispiel Oma und Opa nicht besuchen. Diese Menschen 

sind traurig und einsam. Schneide eine Spruchkarte aus und rolle sie, wie auf dem Bild dargestellt. 

Wirf sie bei den Menschen in den Briefkasten,

WhatsApp-Nachricht und tippe den Spruch ab.
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Denn Gott hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie dich 

behüten auf all deinen 

Wegen. (Ps 91,11) 

Von allen Seiten umgibst Du 

mich und hältst deine Hand 

über mir. (Ps 139,5) 

Wenn uns das Herz schwer 

ist von tausend Sorgen, will 

Gott uns trösten und wieder 

froh machen. (Ps 94,19)

Denn Gott hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie dich 

auf all deinen 

Gott behüte dich vor allem 

Übel, er behüte deine Seele

(Ps 121,7) 

Von allen Seiten umgibst Du 

mich und hältst deine Hand 

 

Gott sagt: In meinen Augen 

bist Du wertvoll und ich 

habe dich lieb

Wenn uns das Herz schwer 

ist von tausend Sorgen, will 

Gott uns trösten und wieder 

(Ps 94,19) 

Fürchte dich nicht, ich bin 

mit dir. Ich stärke dich, ich 

helfe dir. (Jes 41,10)

Gott behüte dich vor allem 

Übel, er behüte deine Seele. 

 

Gott sagt: In meinen Augen 

tvoll und ich 

habe dich lieb. (Jes 43,4) 

Fürchte dich nicht, ich bin 

mit dir. Ich stärke dich, ich 

dir. (Jes 41,10) 


