
Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 1.+2. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben mit 
den Worten: "XY, ich freue mich, dass Du da bist!" 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, Trauriges) 
oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus und erzählen 
reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: "Gott ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!" 
* Liedruf: "Lasst uns miteinander" (Liedblatt) 
* Stilleübung mit Klangschale 
 
Thema dieser Stunde: Gott loben - Gott ist wie ein guter Hirte (Psalm 23,1-3) 
"Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele." 
 
Einstieg / Hinführung (Sitzkreis) 
* UG über den Zusammenhang von singen - beten - loben ausgehend vom Lied "Lasst 
uns miteinander": SuS sollen sich zu dem Begriff "Loben" allgemein und als 
Ausdrucksform eines Gebets in Beziehung setzen ("Was verbindet Ihr mit dem Wort 
'loben'?"). 
* Erläuterung des Begriffs "Psalmen" durch L (= Gebete, die auch gesungen werden 
können) 
* Psalm 23,1-3 gemeinsam lesen und die Bedeutung einzelner Worte klären  
 
Überleitung (Sitzkreis) 
* Psalm 23: ein Gebet ("Wer könnte wann und warum so gebetet haben?") 
 
Erarbeitung I (Sitzkreis oder Plenum) 
* Aus der Perspektive eines Schafes Erfahrungen mit einem guten Hirten nachvollziehen: 
Fantasiereise und anschließendes UG mit Sammlung erster Eindrücke (M3) 
 
Vertiefung I (Plenum) 
* In EA werden Schafe gestaltet (M4). Impuls: "Der gute Hirte ..." / "Der gute Hirte ist ..." 
 
Erarbeitung II (Plenum) 
* Erarbeitung weiterer Gottesbilder: SuS sollen die Eigenschaften des guten Hirten auf 
Gott übertragen (TA: "Gott ist ..." / "Gott ist wie ..."). 
Impuls: „Gott ist wie ein guter Hirte, der sich um uns sorgt.“ 
 
Vertiefung II (Stehkreis) 
* SuS erhalten den Auftrag, ihr Verständnis des Textes in Bewegungen zum Ausdruck zu 
bringen  
* Einübung und Entwicklung eines Tanzes zu Psalm 23,1-3 
 
Sicherung (Plenum) 
* Wandbild mit Psalm 23,1-3 und Bildern (Schafen) um den Text (Kartonpapier) 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 
 
 
 
 
 



Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 3.+4. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben mit 
den Worten: „XY, ich freue mich, dass Du da bist!“ 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, Trauriges) 
oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus und erzählen 
reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: „Gott ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!“ 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ (Liedblatt) 
* Stilleübung mit Klangschale 
* Kurzzusammenfassung der vergangenen Unterrichtsstunde: „Wo stehen wir?“ (Psalm 23 
als Gebet und Gott als Hirte, der sich um uns sorgt; dazu Bildimpuls in der Mitte: der Hirte 
und sein Schaf) 
 
Thema dieser Stunde: Zu Gott beten (Psalm 23,4) 
„Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab 
trösten mich.“ 
 
Einstieg / Hinführung (Sitzkreis) 
* UG zum Thema „Gebet“ ausgehend vom Lied und eigener Gebetserfahrungen  
 
Erarbeitung I (Sitzkreis) 
* Psalm 23,4 wird abschnittweise auf einer schwarzen „Straße“ aus Tonkarton vorgestellt, 
die einen Zugang zu „dunklen Tälern“ im Leben der SuS ermöglicht. Die SuS sollen sich 
zu den Worten in Bezug setzen und von eigenen „finsteren Tälern“ erzählen. 
* Impuls: „Was hilft in solchen Situationen?“ 
* Impuls: „Der Beter hat die Erfahrung gemacht, dass Gott in solchen Situationen bei ihm 
war und ihn durch `finstere Täler´ geleitet hat.“ 
 
Erarbeitung II (Plenum) 
* Vertrauensspiel: Mit verbundenen Augen einen Weg allein abgehen, dann geführt 
werden („Denn du bist bei mir …“) / Reflexion 
 
Vertiefung I (EA) 
* Formulierung einer Nachricht bzw. eigener Vertrauensaussagen an den lieben Gott (AB) 
 
Vertiefung II (Stehkreis) 
* SuS erhalten den Auftrag, ihr Verständnis des Textes in Bewegungen zum Ausdruck zu 
bringen  
* Einübung und Entwicklung eines Tanzes zu Psalm 23,1-4 
 
Sicherung (Plenum) 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Stimmungsbarometer: Daumenabfrage 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 
 
 
 
 
 
 
 



Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 5.+6. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben mit 
den Worten: „XY, ich freue mich, dass Du da bist!“ 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, Trauriges) 
oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus und erzählen 
reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: „Gott ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!“ 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ (Liedblatt)  diesmal mit „danken“ statt „preisen“! 
* Stilleübung mit Klangschale 
* Kurzzusammenfassung der vergangenen Unterrichtsstunde: „Wo stehen wir?“ (Psalm 23 
als Gebet und Gott als Hirte, der sich um uns sorgt; auch im „finsteren Tal“ ist er bei uns 
und kümmert sich um uns; zu ihm können wir vertrauensvoll beten) 
 
Thema dieser Stunde: Zu Gott beten (Psalm 23,5) 
„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit 
Öl und schenkest mir voll ein.“  
 
Einstieg (Sitzkreis) 
* UG zum Thema „Danken“ (Impulse: „Erzählt mal, wofür man danken kann!“ (Anlässe und 
Formen des Dankens) / „Habt ihr Ideen, wofür man Gott danken kann?!“) 
 
Hinführung (Sitzkreis) 
* L-Erzählung (A): „Judith und die großen Jungen“ (Judith ist ein Mädchen, das im 
babylonischen Exil lebt und gegen Anfeindungen in ihrer Umwelt zu kämpfen hat.) 
 
Erarbeitung I (Sitzkreis) 
* UG zu den Erfahrungen der Kinder mit Angst, Bedrohung und Feindschaft 
 
Vertiefung I (Plenum) 
* EA: SuS beantworten die Fragen auf dem AB. Anschließend werden die Ergebnisse im 
Plenum zusammengetragen. 
 
Fortführung (Sitzkreis) 
* L-Erzählung (B): „Judith findet Zuflucht“ 
 
Erarbeitung II (Stehkreis) 
* Psalm 23,5 wird eingeführt und an das Wandbild angefügt; SuS lesen den Vers und 
beten ihn mit Bewegungen (L) 
 
Vertiefung II (Stehkreis) 
* Salbung (L salbt SuS, indem ein Kreuz auf die Stirn oder Handinnenfläche gezeichnet 
wird, oder SuS salben einander) 
 
Vertiefung III (Plenum) 
* UG (mit Tafelanschrieb): „Was gehört alles zu einem schön gedeckten Tisch dazu?“ 
* SuS bekommen einen Becher mit Wasser oder Saft „voll eingeschenkt“. 
 
Sicherung (Plenum) 
* SuS schreiben Anlässe und Formen des Dankens auf vorbereitete Sprechblasen auf, die 
das Wandbild ergänzen. 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 



Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 7.+8. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben mit 
den Worten: „XY, ich freue mich, dass Du da bist!“ 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, Trauriges) 
oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus und erzählen 
reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: „Gott ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!“ 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ (Liedblatt)  diesmal mit „danken“ statt „preisen“! 
* Stilleübung mit Klangschale 
* Kurzzusammenfassung der vergangenen Unterrichtsstunde: „Wo stehen wir?“ (Psalm 23 
als Gebet und Gott als Hirte, der sich um uns sorgt; auch im „finsteren Tal“ ist er bei uns 
und kümmert sich um uns; zu ihm können wir vertrauensvoll beten; in den Augen Gottes 
sind wir alle Königinnen und Könige; Gottes Liebe erstreckt sich auch auf Rivalen, 
Konkurrenten, Feinde – er ermöglicht in Beziehungen Neuanfänge, wo wir ein Ende 
sehen) 
 
Thema dieser Stunde: Zu Gott beten (Psalm 23,6) 
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang und ich werde bleiben im 
Hause des Herrn immerdar.“  
 
Einstieg (Sitzkreis) 
* UG zu den Erfahrungen der letzten Stunde mit dem Fokus auf Judiths Geschichte und 
der Salbung der SuS (SuS lesen die ersten beiden Teile der Geschichte evtl. erneut) 
 
Hinführung (Sitzkreis) 
* L-Erzählung (M 6): „Judith und die Erfahrungen des Großvaters mit Psalm 23,6“ (Judith 
ist ein Mädchen, das im babylonischen Exil lebt und gegen Anfeindungen in ihrer Umwelt 
zu kämpfen hat.) 
 
Erarbeitung I (Sitzkreis) 
* Lektüre von Psalm 23,6 und UG zur Bedeutung einzelner Worte – das Gebet als „Haus“, 
in dem der Großvater gelebt hat und in dem die SuS auch leben können.  
 
Vertiefung I (Plenum) 
* EA: SuS gestalten ein Bild zur Erzählung des Großvaters und ihren eigenen Erfahrungen 
mit Psalm 23. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt. 
 
Erarbeitung II (Plenum) 
* EA: SuS basteln und gestalten eine Drehscheibe zu Psalm 23 
 
Vertiefung II (Stehkreis) 
* SuS lesen Vers 6 erneut und beten den Psalm mit Bewegungen (L) 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ 
 
Sicherung (Plenum) 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 
 

 

 

 

 



Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 9.+10. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben mit 
den Worten: „XY, ich freue mich, dass Du da bist!“ 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, Trauriges) 
oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus und erzählen 
reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: „Gott ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen!“ 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ (Liedblatt)  diesmal mit „danken“ statt „preisen“! 
* SuS beten den Psalm 23 mit Bewegungen (L) 
* Stilleübung mit Klangschale 
* Kurzzusammenfassung der vergangenen Unterrichtsstunde: „Wo stehen wir?“ (Psalm 23 
als Gebet und Gott als Hirte, der sich um uns sorgt; auch im „finsteren Tal“ ist er bei uns 
und kümmert sich um uns; zu ihm können wir vertrauensvoll beten; in den Augen Gottes 
sind wir alle Königinnen und Könige; Gottes Liebe erstreckt sich auch auf Rivalen, 
Konkurrenten, Feinde – er ermöglicht in Beziehungen Neuanfänge, wo wir ein Ende 
sehen; das Gebet zu Gott ist wie ein „Haus“, in dem wir wohnen und uns sicher fühlen) 
 
Thema dieser Stunde: das Vaterunser 
 
Einstieg (Sitzkreis) 
* L und SuS lesen die Geschichte von „Momo“ (S. 5-12 [L.] + S. 13-15 [SuS]): Was Momo 
ganz besonders gut konnte, war das Zuhören. 
* Anschließend UG: „Wer hört euch denn zu, wenn ihr betet?“ (L: Gott hört zu! Er hört sich 
an, was wir zu sagen haben an Dank, Lob, Bitten und Klagen.) 
 
Hinführung (Sitzkreis) 
* L: „Viele Menschen wissen nicht, was sie beten sollen. Dabei kann man es lernen – z.B. 
mit Psalm 23 oder mit dem Vaterunser. Das Vaterunser enthält vieles von dem, worum 
Menschen bitten und beten können. Auf diese Weise können wir mit Gott reden. Jesus hat 
es seine Jünger gelehrt, als sie ihn darum baten. Auch das Vaterunser ist wie ein Haus, in 
dem wir wohnen und uns sicher fühlen.“ 
 
Erarbeitung I (Sitzkreis) 
* Das Vaterunser gemeinsam lesen (1b). 
* UG über die einzelnen Bitten: „Welche Bitte haltet ihr für besonders wichtig? Wer könnte 
eine solche Bitte wann / in welcher Situation besonders dringend rufen?“ 
 
Vertiefung I (Plenum) 
* EA: SuS gestalten zu jeder Bitte ein Bild (1a) oder schreiben eine Geschichte zu einer 
der Bitten. Arbeitsauftrag: „Male zu jeder Bitte ein Bild oder suche dir eine Bitte heraus und 
schreibe dazu eine Geschichte.“ Anschließend Präsentation der Ergebnisse im Plenum. 
 
Vertiefung II (Plenum) 
* SuS lesen Lukas 11,1-13 in der Fassung der Gütersloher Erzählbibel  
 
Sicherung (Stehkreis) 
* SuS beten das Vaterunser mit Bewegungen (L) 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


