
Teil 1 (optional): Inhaltliche Vorbereitung des Rituals 

Benötigtes Material 
- ein schwarzes Tuch 
- schwarzes Tonpapier (2-3 DIN A 4 Bögen pro SuS) 
- gelbe Tonpapierstreifen (2-3 Streifen pro SuS) 
- 1 kleines Teelicht 
- 1 dicke Kerze 
- Optional Bilder/ Fotos von bereits bekannten Jesus-Geschichten 

Inhalte Unterrichtsschritte Didaktischer Kommentar 
Materialien 

 optional: SuS begrüßen sich mit 
einem Ritual 

M 1 Übungen zum Ankommen im Raum und 
im Kreis. 

Dunkelheit SuS hören einen Impuls und 
äußern sich zur Farbe eines 
schwarzen Rundtuchs in der 
Mitte. 

M 2 Impuls Dunkelheit 

 SuS schreiben oder malen in 
Einzelarbeit auf schwarze 
Tonpapierwolken eigene 
Dunkelheiten oder die anderer 
Menschen. 
alternativ: Ältere SuS suchen 
Bilder mit Motiven der 
Bedrohung, Angst und Sorgen. 

 
 Sitzkreis: SuS legen nach-

einander ihre Wolken bzw. die 
Bilder in der Mitte. Wer möchte, 
stellt seine Gedanken vor. 

Die eigenen Gedanken können offen oder verdeckt 
abgelegt werden. 

Licht SuS beobachten das Entzünden 
einer kleinen Kerze und hören 
einen Impuls. 
Partnerarbeit: Die SuS überlegen 
gemeinsam, was Licht in ihre 
Dunkelheiten bringen kann. Sie 
schreiben ein Stichwort oder 
einen Satz auf gelbe Tonpapier-
streifen. 

Möglicher Impuls: „Wenn es uns nicht gut geht, 
dann tut es gut, wenn jemand da ist, mit einem 
guten Wort, einer Hand, die tröstet …“ 
Die kleine Kerze wird dabei abwechselnd auf die 
schwarzen Wolken der SuS gestellt.  
 



 Die SuS lesen ihre Stichworte / 
Sätze vor und legen die gelben 
Streifen sternförmig von der 
Mitte aus zu den einzelnen 
Wolken.  

 
 SuS beobachten das Entzünden 

einer großen Kerze in der Mitte 
und hören das Bibelwort Joh 
8,12 sowie einen Impuls. 

Joh 8,12: Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. 
(Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben)!“ 
Möglicher Impuls: Ich frage mich, was Jesus damit 
meint. 

 
 SuS theologisieren über dieses 

Bibelwort. 
Wenn Fotos und Bilder aus dem vorangegangenen 
Religionsunterricht vorhanden sind, die von den 
Worten und Taten Jesu erzählen, werden diese 
präsentiert. Bringt Jesus in dieser Geschichte Licht 
zu Menschen oder in die Welt? 

 Optional:  
SuS singen oder hören ein Lied.  

M 7 Liedvorschläge 

 


