
   

 
 
 

 

 

Beschreibung der Sequenz: 

Menschen, die mit Jesus Mahl halten, erfahren sinnenhaft, ja: leibhaftig die Menschenfreundlichkeit und 

Zuwendung Gottes. Levi, als Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht und raffgieriger Zöllner ver-

schrien und aus der Gemeinschaft ausgestoßen, empfängt von Jesus nicht nur An-Sehen und das Wort der 

Berufung zur Nachfolge. Die Mahlgemeinschaft mit dem Herrn und seinem Jüngerkreis besiegelt diese neue 

Bindung und offenbart sie aller Welt. Im Rahmen eines Festmahls im Haus des Simon hat die Begegnung 

zwischen Jesus und der Sünderin, die ihm die Füße salbt – in dieser Sequenz der Figur der Maria von 

Magdala zugeordnet – ihren Platz, auch sie von Vergebung und Umkehr geprägt. Eine Antwort auf ihre 

leibliche Bedürftigkeit finden die hungernden Fünftausend, die „satt“ von dannen ziehen.   

Liebe und Hingabe verdichten sich im letzten Abendmahl, das Jesus als Pessachmahl der Freiheit 

vor seinem Weg in Leiden, Tod und Auferstehung feiert. Die Stimmung und das Handeln des Herrn, das er 

seinen Jüngern als vergegenwärtigendes Gedächtnis zu tun aufgetragen hat, prägen die Sequenz, die mit 

der ersten Einheit an das Exodusgeschehen (vgl. Lernweg „Gott führt in die Freiheit“) anschließt. Andreas 

als einer der Apostel erzählt in der Folge immer wieder rückblickend von seiner Geschichte mit Jesus: von 

der Berufung über das Erlebnis mit Levi und den Abschied bis zu den Ereignissen um die Emmausjünger. 

Ergänzt werden die Hörspiele durch YouTube-Videoclips unterschiedlicher Couleur, Musik und den aus Pix-

abay entnommenen Bildern von Kirchenfenstern. Dieses grafische Element, das die Stundenfolge beson-

ders kennzeichnet, kann in einer Zusatzaufgabe auch auf seinen handwerklich-künstlerischen Hintergrund 

hin beleuchtet werden. Den Abschluss (fast) aller Einheiten bilden Aufgaben, die versuchen, den jeweiligen 

Lernprozess zu einem Hefteintrag zu bündeln. Individuelle Gedanken der Schüler/-innen haben dabei 

ebenso Raum wie kreative Gestaltung und die entscheidenden Inhalte.  

 

 

 

             Übersicht über die Einheiten: 

 

 
1. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Pessachfest 

Das Bild der Pessachspeisen, vielleicht bekannt aus der Sequenz „Gott führt in die Freiheit“, erinnert 

an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Es leitet über zum Paschafest vor dem Leiden und Ster-

ben Jesu, dem letzten Abendmahl, zu dem sich die Lernenden angeregt durch die Betrachtung eines 

Kirchenfensters und den Liedtext „Beim letzten Abendmahle“ erste Gedanken machen.  

 

Zusatzstation: Die Kunst der Kirchenfenster 

Verschiedene biblische Motive werden in dieser Sequenz mit Bildern von Kirchenfenstern veranschau-

licht. Wer Einblick in die einzelnen Schritte zur Gestaltung solcher Kunstwerke gewonnen hat, kann 

ihnen aufmerksamer und wertschätzender begegnen.  

Mit Jesus Mahl halten 
Sequenz zum Lernbereich 3/4_10 

- vorrangig zum Einsatz im Homeschooling -  



2. Apostel Andreas denkt zurück  

Eine Figur auf dem bereits bekannten Kirchenfenster wird dem Apostel Andreas zugeordnet, der durch 

die nächsten Einheiten führen wird. Die Erinnerungen des Jüngers führen zurück zu Berufung und Be-

gegnung verschiedener Menschen mit Jesus, an die sich die Kinder mit Hilfe von zentralen Aussagen 

erinnern.  

 

3. Apostel Andreas erinnert sich an Levi  

Ein Hörspiel beleuchtet die neutestamentliche Zeitgeschichte im Hinblick auf die Fremdherrschaft der 

Römer und das Zollwesen in Palästina. Die Schüler/-innen entdecken die Geringschätzung und Verach-

tung der Zöllner und deren Gründe und nähern sich der Person des Zöllners Levi an.  

 

4. Levi begegnet Jesus 

Die Darstellung der biblischen Erzählung aus Mk 2,13ff als Lego-Kurzfilm nimmt nochmals auf das Fehl-

verhalten Levis Bezug. Jesus begegnet den Zuschauern in seiner Botschaft (ausgedrückt durch vier 

Kurzsätze), in seinem Ruf zur Nachfolge, auf die der Zöllner sofort eingeht, und im Mahl mit Levi. Die 

Möglichkeit, Aussagen auszuwählen, sowie die optische Aufbereitung der Perikope, ermöglichen den 

Lernenden mehrdimensionale Zugänge zu deren Aussage. 

 

5. Jesus zu Gast bei Levi 

Die Gemeinschaft mit einem Sünder, die auf Unverständnis trifft, begründet ein (vorgetragener) Text, 

der von der „anderen Wahrheit“ in Levis Person erzählt und die heilende Beziehung zu Jesus ins Spiel 

bringen will. Dieses Angebot können die Kinder in einer abschließenden Schreibphase auch auf andere 

Menschen und auf sich selbst beziehen.   

 

6. Maria von Magdala beim Mahl  

Ein Kirchenfenster führt in die Szene eines reichen, fröhlichen Mahls ein. Diesmal ohne Erzählung durch 

die Begleitfigur des Apostels begegnen die Schüler/-innen der Perikope von Jesus und der Sünderin in 

Lk 7 durch ein mit Sandpainting und Lied gestaltetes Video. Auf eine Sicherungsphase wird mit Blick 

auf den umfangreicheren Auftrag der vorhergehenden Präsentation verzichtet.  

 

7. Ein Mahl mit 5000 Menschen  

Die Schüler/-innen lernen die Speisung der Fünftausend durch einen Zeichentrickfilm kennen und bli-

cken mit Hilfe einer spielerischen Aufgabe auf die Mahlfeiern der vergangenen Einheiten zurück. Dabei 

entdecken sie, dass viel Platz an Jesu Tisch ist, und zeichnen sich dort auch selbst dazu.   

 

8. Jesus nimmt Abschied 

9. „Das ist mein Leib, das ist mein Blut.“  

10. Das letzte Abendmahl  

Die Einsetzungsworte, die Jesus beim letzten Abendmahl spricht, stehen im Zentrum der drei zusam-

mengehörigen Einheiten. Filmausschnitte führen in die Stimmung des Abschieds ein und veranschau-

lichen die Zeichenhandlungen. Zentral für den christlichen Glauben und die Liturgie bleibt dieses Ge-

schehen, das sich in Leiden, Kreuz und Auferstehung verdichtet, auch für Erwachsene, Lehrkräfte ein 

Geheimnis, das nicht vorschnell mit erklärenden Worten zugedeckt werden soll.  

Darum werden die Schüler/-innen ermutigt, selbst Fragen zu stellen, die sich z. B. auf den Wortlaut der 

Sätze oder die Bedeutung der Handlungen beziehen könnten und später im Präsenzunterricht ihren 

Platz haben müssen. Im nächsten Schritt werden in Filmsequenzen sechs sprachlich und inhaltlich fo-

kussierte Aussagen angeboten, die zusammen mit Bildern tiefer in die emotionale und kognitive An-

näherung führen sollen. Eine persönliche Auswahl einzelner Aussagen schließt das Thema zusammen 

mit einem Rückgriff auf das die Sequenz begleitende Bild vom Abschiedsmahl und dem Lied „Beim 

letzten Abendmahle“ (nun mit vollständigem Text) ab.  



Gerade das Gespräch über die Aufgaben dieser drei Einheiten in der Lerngruppe vor Ort ist in der Se-

quenz von besonderer Bedeutung. Die persönliche Überzeugung und Expertise der Lehrkraft und die 

authentische, gemeinsame Suche nach der Bedeutung von Brot und Wein als Leib und Blut Christi kann 

durch virtuelle Einheiten nur angeregt, aber keinesfalls ersetzt werden.  

 

11. Auf dem Weg nach Emmaus  

Eine Erzählung der Begleitfigur spannt den Bogen vom Abschiedsmahl zu den Jüngern Jesu, die nach 

dem Tod ihres Herrn Jerusalem verlassen. Die Anfangsworte der biblischen Sätze ermutigen zu einer 

emotionalen Annäherung an diese schwierige Situation. In einem zweiten Schritt begegnen die Kinder 

auch einem Vers des Propheten Jesajas, der die Lage anfanghaft deuten könnte, und entdecken in der 

Sicherungsaufgabe eine erste Wandlung des Herzens.  

 

12. Das Mahl in Emmaus 

Während das Bild des Kirchenfensters aus der vorausgegangenen Einheit (nun in Gänze präsentiert) 

zum eigenen Schlussfolgern einlädt, zeigt der Kurzfilm die biblische Erzählung sehr nahe am Text. Im 

Rückgriff auf die „andere Wahrheit“, die sich in der Perikope vom Mahl mit Levi zeigt, versuchen ele-

mentare Sätze auszusprechen, welche Bedeutung die Begegnung mit Jesus für die Emmausjünger und 

für uns selbst haben kann. Die Auswahl solcher Aussagen nimmt auch die Schüler/-innen selbst in den 

Prozess hinein.  

 

13. Mit Jesus Mahl halten  

Die letzte Stunde des Lernweges blickt mit Hilfe von den fünf bekannten Bildern auf die einzelnen 

Stationen zurück. Zwei verschiedene spielerische Wiederholungsformen sollen die verschiedenen In-

halte ins Gedächtnis rufen, bevor das für jede(n) individuell Wichtigste formuliert wird.  

 


