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Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren,

für die Literarische Gesellschaft �üringen begrüße ich Sie 
zum Auftakt unseres Projekts »Weimarer Kinderbibel«.  
Ich bin heute Nachmittag sehr fröhlich, weil wir es gescha�t 
haben, diese auf mehrere Jahre angelegte Arbeit zu beginnen. 
Frau Dr. Seemann und ihr Team haben in den letzten Wo chen 
und Monaten für dieses Vorhaben geworben und gekämpft. 
Sie haben es gescha�t, mit ihren Ideen und ihrer Begeisterung 
viele Menschen anzustecken und geradezu entbrennen zu 
lassen.

Es gibt viele gute Gründe für die Weimarer Kinderbibel. 
Ich will jetzt nur einen Aspekt nennen, der uns als Literarische 
Gesellschaft in Deutschlands Mitte so hochgestimmt und 
erwartungsvoll auf dieses Vorhaben schauen lässt. Wir sind ja 
kein Bibelverein, keine evangelische Einrichtung, noch nicht 
einmal eine christliche Gesellschaft. Wir haben uns keiner  
der Glaubens�lialen des Weltgeistes verschrieben, sondern ste-
hen für die Sprache und die Literatur.

Warum also haben wir uns zur Luther-Dekade die 
»Weimarer Kinderbibel« auf die Fahne geschrieben? In einem 
Satz: Martin Luther hat uns die hochdeutsche Sprache ge-
schenkt. Seine Bibelübersetzung hat alles das, was wir an 
unserer Muttersprache lieben. Sie ist klar und kraftvoll, 
zupackend, wahrhaftig, gedankenstark und reich an Gefühls-
schattierungen. Ich meine: Etwas Besseres kann es nicht 
geben, als wenn unsere Kinder für sich diese Sprach- und 
Bildwelt lernend und spielend erobern und zu ihrer geistigen 
Heimat machen dürfen, sich in ihr bewegen und in sie 
hineindenken und fühlen können und mit diesem 500 Jahre 
alten Wortschatz ihr eigenes Ausdrucksvermögen üben und 
schärfen lernen.

Unser Projekt heißt »Weimarer Kinderbibel«, aber das ist 
nicht als lokale Begrenzung gemeint. Wir haben einfach da 
angefangen, wo wir sind, hier in Weimar. Wobei wir nicht 
damit hinter dem Berge halten wollen, dass für uns Weimar 

Christoph Schmitz-Scholemann, zur Auftaktveran-
staltung »Weimarer Kinderbibel« am 28. September 2011,  
im Gemeindesaal der Kreuzkirche in Weimar

eben nicht nur ein geogra�scher Ort auf der Erdober�äche ist, 
sondern auch ein Inbegri� der Sprachkultur in der Mitte 
Deutschlands. Das ist gewiss auch in Martin Luthers Sinn. 
Denn er hat sich für die Bibelübersetzung ja nicht irgendeine 
der zu seiner Zeit gesprochenen deutschen Mundarten 
gesucht. Er hat aus biogra�schen, aber auch darüber hinaus-
weisenden Gründen die ostmitteldeutsche Kanzleisprache 
benutzt, weil sie eine Mittlerin war zwischen den norddeut-
schen und den süddeutschen Idiomen. Die »Weimarer 
Kinderbibel« soll, das ist der hohe Anspruch, über die Gren-
zen der Stadt und des Landes hinaus nach ganz Deutschland 
ausstrahlen.

Ich danke unseren Unterstützern, dem Freistaat �üringen 
und besonders Herrn Dr. �omas A. Seidel, dem Lutherbe-
auftragten der Landesregierung, der Kirchgemeinde Weimar, 
Herrn Henrich Herbst, dem Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien, Herrn Bernd Neumann, der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland, Frau Dr. Christiane Schulz, und 
Herrn Jens Schönefeld vom Mitteldeutschen Bibelwerk. Ganz 
besonders danke ich Ihnen, Frau Dr. Seemann, Frau Greim 
und Frau Prof. Dreyer, Ihren Mitstreiterinnen, den beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrern, und natürlich auch allen Kindern, 
die sich in die Sache hineinknien. Ich danke dem Hausherrn, 
Herrn Pfarrer Krannich, dass wir hier sein dürfen. Ich 
wün sche Ihnen und uns allen, die sich in dieses Projekt ver-
liebt haben, einen langen Atem und das unbezahlbare, an 
keiner Börse der Welt handelbare und gerade deshalb so wert-
volle Vergnügen stetigen Erkenntnisgewinns.

 
1. Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft �üringen e.V.

Christoph Schmitz-Scholemann

Rede



Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten den ersten Band der »Weimarer Kinderbibel« in 
den Händen. Die Projektidee »Das Buch der Bücher aus der 
Sicht von Kindern« ist jetzt greifbar, und es ist ein beeindru-
ckendes und inspirierendes Werk entstanden, auf das alle, die 
daran mitgewirkt haben, sehr stolz sein können. 

Inzwischen wird schon intensiv an dem Folgeband 
gearbeitet, und ich freue mich sehr, dass uns dieses umfassen-
de und begeisternde Projekt der Literarischen Gesellschaft 
�üringen durch die Reformationsdekade begleitet, die 2017 
im 500. Jubiläum der Reformation mündet.

Als zentrales Ereignis deutscher Geschichte revolutionierte 
die Reformation nicht nur das geistliche Leben, sie war 
gleichzeitig der entscheidende Impulsgeber für umfassende 
politische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen in 
Deutschland und ganz Europa. 

Und genau hier setzt das interdisziplinäre, interkonfessio-
nelle und generationenverbindende Projekt der »Weimarer 
Kinderbibel« an. Mit großer Begeisterung, die man beim Le-
sen und Betrachten dieses ersten Bandes der »Weimarer 
Kinderbibel« deutlich spüren kann, begaben sich Schüler ver-
schiedener Altersstufen und Schulformen auf eine Zeitreise 
zurück in die Zeit der Reformation. Gemeinsam mit ihren 
Lehrern gingen sie auf Spurensuche in Luthers Leben und 
Wirken. Sie befassten sich mit der Entstehung einer einheitli-
chen deutschen Schriftsprache durch die Bibelübersetzung 
und mit der Er�ndung des Buchdrucks, wodurch für weite 
Teile der Bevölkerung erstmals der Zugang zu Bildung 
ermöglicht wurde. Darüber hinaus beschäftigten sie sich mit 
verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen damaliger und 
heutiger Zeit und setzten dann die gehörten Bibelgeschichten 
selbst künstlerisch-gestalterisch um, erzählten diese nach und 
schrieben sie auf.

Dabei ist besonders beeindruckend, wie in diesem Projekt 
die verschiedenen Akteure und Orte der kulturellen Bildung 
– wie zum Beispiel Schulen, Museen, Kirchen, Bibliotheken, 
Vereine, Künstler und Studenten – mit der Vielfalt ihrer Blick-
winkel vernetzt werden und gemeinsam agieren.

Antje Tillmann

Durch den direkten Zugang zu Geschichte, durch die Ver-
mittlung von Traditionen, Werten und kulturellen Leistungen 
werden wichtige Grundlagen für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt gelegt. Das Projekt »Weimarer Kinderbibel« 
zeigt damit exemplarisch, dass die kulturelle Bildung ein 
integrales und notwendiges Element der allgemeinen Bildung 
sein muss. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit  
Kunst und Kultur ist für jeden Menschen von prägender Be-
deutung. Sie beein�usst die sinnliche Wahrnehmung, die 
kreativen Fertigkeiten und die Ausdrucksfähigkeit. 

Die Bundesregierung, namentlich Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann, setzt bei der aktiven kulturellen Vermitt-
lungsarbeit einen ganz besonderen politischen Schwerpunkt 
und erklärte sich daher gerne bereit, die Pilotphase dieses 
ambitionierten Projekts im Rahmen des Förderprogramms 
»Reformationsjubiläum 2017« zu unterstützen. 

Der engagierte Einsatz aller Schüler und aller am Projekt 
Beteiligten hat dieses beeindruckende Ergebnis erst möglich 
gemacht, einerseits das greifbare Ergebnis des vorliegenden 
ersten Bandes der »Weimarer Kinderbibel« und andererseits 
vor allem viele bleibende und verbindende Erinnerungen, 
Erfahrungen und Erkenntnisse. 

An dieser Stelle geht dementsprechend ein besonderer 
Dank an die Schüler und an alle, die sich für die erfolgreiche 
Umsetzung der Projektidee eingesetzt haben und weiterhin 
einsetzen, namentlich an die Literarische Gesellschaft 
�üringen, unter deren Dach das Projekt realisiert wird und 
natürlich an Frau Dr. Seemann, die die Projektidee hatte, sie 
festgehalten und umgesetzt hat.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Betrachten.

 
Ihre 

 
Mitglied des Deutschen Bundestages

Grußwort
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Hier muss am Anfang ein ganz großer Dank stehen. 
Der Dank an die Kinder, die uns mit ihren Nacherzäh-

lungen und Bildern neu hören und sehen helfen. Vielen 
Dank – euch allen, die ihr die alten Geschichten der Bibel 
ganz neu erzählt.

Im Neuen Testament �nden wir die Erzählung, wie Jesus 
Kinder segnet.

Seine Freunde fühlen sich durch die Kinder gestört. Und 
o�enbar meinen sie, dass es Jesus ebenso gehen müsste. Der 
aber stellt sie den tüchtigen Erwachsenen als Vorbild hin: 
»Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder …!« Er freut sich an 
den Kindern, er streichelt sie und nimmt sich für sie Zeit.

Für damalige Zeit war das eine revolutionäre Begebenheit. 
Kinder waren zwar eine wichtige Investition in die Zukunft, 
die Kindheit allerdings mehr ein Kostenfaktor.

Jesus sagt seinen Mitmenschen: Kinder sind nicht als Zu-
kunftsinvestition wichtig – sie sind für uns Erwachsene ganz 
aktuell wichtig: Wir brauchen sie nämlich als Vorbild!

Die »Weimarer Kinderbibel« hilft uns Erwachsenen, diese 
Worte Jesu besser zu verstehen. Die Nacherzählungen der 
biblischen Geschichten durch Kinder legen oft neue und 
überraschende Schwerpunkte. Ich bin überzeugt, Kinder hö-
ren viel ursprünglicher die erzählten Geschichten in Verbin-
dung mit ihrem eigenen Leben. 

Und ebenso helfen uns die Bilder der Kinder, mit ihren 
Augen die biblischen Geschichten neu zu verstehen. Wer sagt, 
dass immer wir Erwachsenen den Kindern beim Verstehen 

Christian Fuhrmann

helfen müssen?

Jedem Künstler gestehen wir die Gestaltungsfreiheit für sein 
Werk zu. Wir können an den Bildern der Kinder erleben, dass 
sie wahre Künstler sind. Dazu allerdings brauchen wir einen 
o�enen Blick. Den Blick, der nicht immer schon vorher weiß, 
was er zu sehen bekommt.

Schön, dass es die »Weimarer Kinderbibel« gibt!
Vielleicht macht sie uns auch darauf aufmerksam, wie 

revolutionär dieser Satz von Jesus noch heute ist. Am besten, 
wir hören auf die Nacherzählungen und sehen auf die Bilder 
der »Weimarer Kinderbibel« – dann spüren wir etwas von 
dem Versprechen, das Jesus gemacht hat: Wir spüren etwas 
vom Himmelreich.

Nochmals danke ich allen, die sich für die »Weimarer 
Kinderbibel« engagieren. Ich ho�e, Kinder und Erwachsene 
können neue Erfahrungen mit diesen uralten Geschichten 
machen.

Mit herzlichen Grüßen

Kirchenrat der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Grußwort



Stefan Wolf

Liebe Leser,

hier haben Sie, hier habt Ihr sie also vor Euch liegen: die erste 
Weimarer Kinderbibel! Prächtig und reich bebildert – mit 
vierzehn der wichtigsten Gründungsgeschichten unserer 
christlichen Welt.

Wahrscheinlich ist Ihnen und Euch allen dabei genauso 
feierlich zu Mute wie mir. Denn kehrt die Bibel als eines der 
wichtigsten und sicherlich ein�ussreichsten Werke unserer 
Kultur durch dieses einmalige Weimarer Projekt nicht 
gewissermaßen an ihren Ursprungsort zurück? Zurück in die 
Welt der mündlichen Erzählung, zurück in die kindliche 
Einbildungskraft, zurück in die Welt der Schönschrift und 
zurück zu den Anfängen der Reformation und des Buch-
drucks, als zu Beginn der Neuzeit die Bibel von einem esote-
risch vermittelten Werk zu einem Buch für Alle wurde? 

An all dies erinnert diese Weimarer Kinderbibel, auf die 
wir besonders stolz sein können, weil sie wahrhaftig aus der 
Mitte unserer Stadt entstanden ist. Denn was hier vor uns 
liegt, ist eben nicht nur irgendein Buch, sondern das Buch der 
Bücher als ein lebendiges Projekt aus ganz Weimar. Beteiligt 
daran waren Schüler aus allen Weimarer Schulformen, die mit 
ungeheurem Spaß an das bundesweite Projekt »Weimarer 
Kinderbibel« gegangen sind. Beteiligt waren Weimarer 
Christen, die diesen Kindern die Geschichten aus der Bibel 
nacherzählt haben – lebendig, als würden sie sie zum ersten 
Mal erzählen. Beteiligt waren viele engagierte Lehrer, die sich 
von Annette Seemann extra noch einmal historisch fortbil-
den ließen. Beteiligt waren Studierende der Bauhaus-Universi-
tät, die die Schüler bei der Gestaltung ihrer »Weimarer 
Kinderbibel« unterstützten und sich dafür von Gudrun Illert 

in der Kunst der Kalligra�e unterrichten ließen. Und beteiligt 
waren noch viele, viele mehr – zum Beispiel die Literarische 
Gesellschaft �üringen oder die Bundesregierung, ohne die 
dieses große Weimarer Modellprojekt nicht auf die Beine ge-
stellt werden konnte.

»Mir gefallen diese Geschichten gut, denn sie sind schön 
und haben eine Moral«, so hat einer der Mitwirkenden,  
der zwölährige Martin aus Weimar, seine Faszination für die 
viele tausend Jahre alten Geschichten von der Arche Noah 
oder von der Speisung der 5000 formuliert. Besser kann man 
es eigentlich gar nicht sagen. Ja – diese Geschichten sind 
wunderschön und sie sind von einer tiefen Humanität ge-
prägt.

Als Oberbürgermeister Weimars bin ich stolz auf dieses 
gro ße Projekt, das uns nun die nächsten fünf Jahre begleiten 
wird und eines der ganz großen Vorzeigeprojekte Weimars 
in der Luther-Dekade ist. Schon jetzt – mit diesem Buch – 
ist es zu jenem Modellprojekt von größter Nachhaltigkeit ge-
worden, das bundesweit Beachtung �nden wird.

Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem Buch, dem 
ich  zahlreiche Leser wünsche! Und nun viel Glück für die 
nächsten Weimarer Kinderbibeln 2013 bis 2017!

Ihr / Euer

 
Oberbürgermeister der Stadt Weimar

Grußwort
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»Kinder sind ein köstlicher, ewiger Schatz, der den Eltern von 
Gott zu verwahren befohlen ist, daß ihn der Teufel, die Welt und 
das Fleisch nicht stehlen und umbringen.«

Martin Luther

Die »Weimarer Kinderbibel« ist eine wundervolle Einladung 
zur Schatzsuche. In diesem vielgestaltigen, höchstkooperativen 
Modellprojekt helfen Erwachsene Kindern dabei, ihre je 
eigenen Schätze zu entdecken. Das ist die eine Seite, die nicht 
unter-schätzt werden soll. Die andere Seite ist ebenso schät-
zens-wert: Kinder überraschen und lehren Erwachsene, 
biblische Bilder und Texte in neuen, unverstellten Perspekti-
ven zu betrachten. Das heißt: der Weg der Schatzsuche der 
»Weimarer Kinderbibel« läuft hin und her. Sie ist für alle Be-
teiligten anregend und bereichernd: für Kinder wie für 
Erwachsene, für »religiös musikalische« Zeitgenossen ebenso 
wie für eher »religiös unmusikalische«, aber trotzdem an den 
kulturellen Fragen der Reformation und der biblischen 
Überlieferung interessierten Menschen.

Luther gewann seine Überzeugung, dass »Kinder ein 
köstlicher, ewiger Schatz« seien, aus der Lektüre des Buches 
der Bücher. In einer Auslegung des Christus-Wortes aus dem 
Markus-Evangelium (10,14): Lasst die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes, 
beschreibt er die Rolle der menschlichen Vernunft. Welche 
Bedeutung kommt der Vernunft im Zusammenhang von 
Wissensvermittlung und Personenbildung zu? Luther betont, 
dass die Vernunft gut und hilfreich ist für viele Fragen des 
Lebens und der Bewältigung unseres Alltags. Für den Bereich 
des Glaubens, des Grundvertrauens und der spirituellen 
Orientierung sei sie allerdings eher hinderlich und irrefüh-
rend, ja sogar schädlich: 

»Du sprichst: Die Kinder sind nicht zur Vernunft gekommen; 
darum können sie nicht glauben. Aber ist das christlich geredet, 
von Gottes Werken zu urteilen nach unserem Gutdünken? Wie, 
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wenn du durch eben solche Vernunft schon vom Glauben abge-
kommen wärst, die Kinder ohne ihre Vernunft aber zum Glauben 
gekommen sind? Was tut denn die Vernunft Gutes für den Glau-
ben und Gottes Wort? Ist sie es nicht, die beidem aufs Höchste 
widersteht, dass vor ihr niemand zum Glauben kommen kann, 
noch Gottes Wort ertragen will?«

Luther preist die spezi�sche, spielerische Unvernunft der 
Kinder, ihre Naivität, als eine religiös angemessene und 
außerordentlich sinnvolle Haltung. Damit plädiert er keines-
wegs dafür, dass Erwachsene sich eine kindische, widerver-
nünftige Art zulegen sollten. Ihm geht es vielmehr im Blick 
auf den poetischen Bildhorizont des Christentums darum, 
dass Erwachsene sich jener ursprünglichen, unverstellten, ver-
nunftfreien Weltzugewandtheit versichern sollten, die ih nen 
als Kinder selbstverständlich und vertraut gewesen ist. Der 
französische Philosoph Paul Ricoeur nennt dieses nachpuber-
täre Denken und diese Lebenshaltung unsere »zweite Naivi-
tät«.

Die »Weimarer Kinderbibel« könnte man also, ganz im 
Sinne Martin Luthers und Paul Ricoeurs, ein »vernünftig-un-
vernünftiges Intergenerationenprojekt mit einem erheblichen 
Entdeckungspotenzial« nennen … Ich wünsche allen Projekt-
beteiligten, den Kindern wie den Erwachsenen, eine spannen-
de, fröhliche und erfolgreiche Schatzsuche. 

Der Beauftragte der �üringer Landesregierung  
zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums »Luther 2017«
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Ausgangspunkt des Gedankens, ein Schulprojekt mit dem 
Titel »Weimarer Kinderbibel – geschrieben und gestaltet von 
Kindern« durchzuführen, war die Beobachtung, dass das 
Wissen von biblischen Geschichten, von Luthers Reformati-
on, seinem Leben und Werk, seiner Zeit und der großen 
Medienrevolution, die sich um 1500 in Folge des Buchdrucks 
ereignet hatte, bei Kindern schwindet. Dass dies mehr als 
schade ist: ein unersetzbarer Verlust. Und das alles, obwohl 
wir hier in Weimar und den mitteldeutschen Ländern im 
Allgemeinen im Zentrum der Gebiete leben, die die Reforma-
tion durchführten, dass wir also authentische Lutherstätten in 
unmittelbarer Nähe haben und besichtigen können, und es 
außerdem noch gilt, das 500. Jubiläum der Reformation 2017 
vorzubereiten – und ein Jubiläum beinhaltet allemal, sich 
deutlich zu machen, was da gefeiert wird. 

Es sollte also bei dem Projekt um die Reformation als 
bedeutendes kulturgeschichtliches Phänomen gehen, und 
außerdem sollten Kinder auch ohne ausgeprägten religiösen 
Hintergrund, den sie von zu Hause her vielleicht mitbrächten, 
eingebunden werden können. Sie sollten mit Orten, Men-
schen, Geschichten und neuen, spannenden Inhalten kon-
frontiert werden, mit dem Ziel, die alten biblischen Geschich-
ten selbst nachzuerzählen, aufzuschreiben und zu gestalten:

Aus all den Geschichten der Kinder und ihren kreativen 
Einfällen, die Geschichten zu illustrieren, zunächst mit der 
Methode der experimentellen Kalligraphie, sollte dann das 
erste Buch der Kinderbibel bestehen. Sie halten es in Ihren 
Händen.

Aber zurück zu den Anfängen. – Gleich waren in unserem 
Kopf die Bausteine, die das Projekt bestimmen sollten:

Zunächst, nach einer ersten Lehrerweiterbildung, eine 
Pro jektwoche für die beteiligten Klassen, in der die Kinder 
mit all den Inhalten vertraut werden sollten, der »Reformati-
on« als neuem, unerhörten Phänomen, die so wirksam werden 
konnte aufgrund des ebenfalls neuen Mediums »Buchdruck« 
und der Möglichkeit, Texte viel günstiger als zuvor zu 
verbreiten, auch in Form von Flugblättern.

Sie sollten hören von einer Zeit, in der es noch nichts Nor-
males war, lesen und schreiben zu können und von einer 
wachsenden Gier auch Erwachsener, diese »Geheimwissen-
schaft« zu beherrschen.

Sie sollten hören von Luther, seinem Leben und seinem 
Werk, sollten Worte seiner Sprache kennenlernen, die un sere 
Sprache geprägt haben, und die Bibel in seiner Übersetzung. 
Auch den Aufbau der Bibel, dass sie aus vielen Büchern be-
steht und wie sie entstanden ist.

Sie sollten hören vom gefährlichen, teilweise strengen All-
tagsleben um 1500: Was bedeutete es damals, ein Schüler zu 
sein? Konnten alle Kinder eine Schule besuchen? Was war mit 
den Mädchen? Welche Kleidung trug man, was aß man, wie 
waren die Häuser eingerichtet? Wie spielten die Kinder, 
welche Musik hörten sie, wie hat man getanzt?

Das wurde Wirklichkeit – vier Klassen dreier Schultypen 
(Förderzentrum, Regelschule, Gymnasium) haben ihre jeweils 
unverwechselbaren Projekttage im Schuljahr 2011 / 12 in 
Weimar durchgeführt, sind zu den Lutherstätten nach Eise-
nach und Erfurt gefahren und haben sehr viel Spaß gehabt, 
aber auch eine ganze Menge gelernt.

Damit nicht genug.
Etwas später, im Herbst, kamen nämlich Geschichtener-

zähler an die Schulen und erzählten in jeder Klasse drei oder 
vier biblische Geschichten, aus dem Alten und dem Neuen 
Testament, in ihren eigenen Worten, orientiert aber an 
Luthers Bibel, Luthers Sprache. Da wurde es sehr still in den 
Klassen, denn die Geschichtenerzähler und -erzählerinnen 
waren alle sehr begabte Erzähler, und alle hatten sie sehr große 
Erfahrungen mit diesen alten Geschichten, in denen es oft 
auch grausam zugeht, fremd, sodass sich Fragen erhoben. – 
Die auch beantwortet wurden. Werden mussten, denn jetzt 
war es an den Kindern, diese gehörten Geschichten in ihren 
Worten aufzuschreiben. Es sollte zugehen wie einst, als die 
Bibel entstand, als die lange nur mündlich weitergegebenen 
Geschichten aufgeschrieben wurden. Da ging es um gutes 
Zuhören, um nachschreiben zu können. Das machte teilweise 
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große Mühe, und von den jüngeren Kindern aus der 4. Klasse 
konnte es nur mit Hilfestellung geleistet werden. Die größe-
ren Kinder bewältigten auch diese Aufgabe alleine und mit 
Bravour. Hier war uns wichtig, dass allenfalls die Orthogra-
phie und Grammatik korrigiert wurde bei der Reinschrift der 
einen Geschichte, die jedes Kind nach seiner Vorliebe für die 
Druckfassung der Kinderbibel auswählte. Ob etwas fehlte, 
eigentlich anders erzählt worden war oder von dem Kind dazu 
erfunden wurde, war einkalkuliert – so ist es wohl auch 
damals, als die unterschiedlichen Evangelien entstanden, 
passiert. Und jeder Mensch hat seine Aufmerksamkeit auf 
ganz bestimmten Dingen. 

Aber das war immer noch nicht alles, denn Spaß machen 
Kindern neben Dingen, die sie nachschreiben oder wiederho-
len sollen, um sie zu lernen, vor allem auch ganz freie 
Arbeiten, die ihre ureigene Kreativität be�ügeln. Und sind 
nicht die alten Bibeln alle eine Augenweide, auch wegen ihrer 
wunderschönen Bilder?

Also sollten die biblischen Geschichten noch von den 
Kindern gestaltet werden. Wie denn das? Kinder, Lehrer, 
Geschichtenerzähler – und: künftige Kunstpädagogen, 
Studierende der Bauhaus-Universität Weimar. Junge Studen-
ten als Vermittler modernster Gestaltungstechniken in 
Ergänzung zu gestandenen Geschichtenerzählern und erfah-
renen Lehrern. Das stellten wir uns als eine tolle Mischung 
für die Schüler vor, denn wir wollten ja von Anfang an 
möglichst junge Kinder für das Projekt gewinnen, allerdings: 
lesen und schreiben mussten sie schon können. Ideal waren 
und sind also die 5. und 6. Klassen – wenngleich wir schon 
jetzt auch mit den Klassen 4 und 7 gearbeitet haben. Und so 
wurde es auch gemacht: Mit Jun.-Prof. Andrea Dreyer von der 
Bauhaus-Universität und ihrer Professionalität, ihren gut 
umsetzbaren Ideen haben wir ein großes Los gezogen, und die 
Kinder waren von ihren jungen Gestaltungslehrern sehr, sehr 
begeistert, die Anfang des Jahres 2012 in die Schulen kamen 
und mit den Kindern experimentelle Kalligraphie ausprobiert 
haben (vgl. dazu den Beitrag von Andrea Dreyer).

Aus all diesen Bausteinen, die nacheinander zusammenka-
men, besteht die erste Ausgabe der Weimarer Kinderbibel, die 
wir heute mit Stolz auf alle, die beigetragen haben, vorlegen. 
Anne Walterfang, eine der Studierenden der Bauhaus-Univer-
sität, mittlerweile Absolventin, hat nicht nur das Layout 
gemacht und auch das Manuskript bis zur Druckkreife beglei-
tet. Auch die Vorgaben für die Text- und Gestaltungsarbeiten 

entwickelte sie für die Schulen, was erst die Zusammenfassung 
in einem gemeinsamen Text-Bild-Band ermöglichte. Ihr sei 
hiermit besonders gedankt!

Aber damit das alles realisiert werden durfte, mussten wir 
begeisterte Unterstützer unserer Idee �nden:

Zunächst war dies die Literarische Gesellschaft �üringen 
e.V., die wir baten, für unser Projekt die Trägerschaft zu über-
nehmen und uns auch ideell und personell zu unterstützen 
– was von großer Bedeutung für alle zu lösenden administrati-
ven Fragen gewesen ist und eine große Verantwortung für 
die Literarische Gesellschaft darstellt. Wir sind  unendlich dank-
bar über die umsichtige und sensible Begleitung durch die 
Geschäftsführerin Sigrun Lüdde!

Dankbar sind wir auch allen, die uns größere und kleinere 
Geldbeträge anvertraut haben. Das sind:
•  Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur  

und Medien
•  Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
•  Evangelische Kirche in Mitteldeutschland –  

Mitteldeutsches Bibelwerk
•  Inner Wheel Club Weimar
•  �üringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft  

und Kultur
•  �üringer Stiftung Bibellese

Weiterhin danken wir allen, die uns mit ihren speziellen 
Möglichkeiten geholfen haben oder in absehbarer Zeit helfen 
werden:
•  Eckermann-Buchhandlung Weimar
•  Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Weimar
•  Kinder-, Jugend- und Familienkirche  

im Kirchenkreis Weimar
•  Klassik Stiftung Weimar
•  Sierov & Schmidt
•  Staatliches Schulamt Mittelthüringen
•  Stadt Weimar
•  �üringer Institut für Lehrerfortbildung,  

Lehrplanentwicklung und Medien
•  �üringenkolleg
•  werkraum.media, Agentur für Design  

und Kommunikation



Wir danken den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen 
und Lehrern der beteiligten Schulen:
•  Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar
•  Staatliche Regelschule »Johann Heinrich Pestalozzi« 

Weimar
•  Staatliches regionales Förderzentrum »Herderschule 

Weimar«

Und nicht zuletzt danken wir Conny Liebig für die Er�ndung 
des wunderbaren Logos, Gudrun Illert für den Kalligraphie-
kurs für die Studierenden, Dorothea Knetsch für die tatkräfti-
ge Unterstützung bei der Ausstellung sowie den Mitgliedern 
der Johannes-Gemeinde, Maik Schuck für die gelungene 
Fotodokumentation und Christina Onnasch für die sachkun-
dige Betreuung der Website.

Gut und schön – vergleichbare Projekte, vielleicht mit 
anderen �emenstellungen, vielleicht nicht gar so komplex, 
gibt es möglicherweise bereits. Was ist denn aber das pädago-
gisch Besondere am Projekt der Weimarer Kinderbibel?

Nun, es ist ein Schulprojekt, das ganze Klassen aller Schul-
typen von Weimarer Schulen einbindet, und das meint 
wirk lich alle – vom Förderzentrum oder der Schule für geistig 
und körperlich behinderte Kinder über die Regelschule, die 
Gemeinschaftsschule bis zum Gymnasium. Und wer weiß, 
welche neuen Schultypen es bis 2017 noch geben wird? Wir 
sind jedenfalls o�en und gesprächsbereit.

Über die Gruppen der direkt Beteiligten ist es auch ein 
Generationen übergreifendes Projekt, von dem alle pro�tie-
ren.

Und schließlich kann jeder Lehrer das Projekt in weitaus 
größere Lernzusammenhänge seines eigenen Unterrichts und 
dessen seiner Kollegen zu integrieren versuchen – es ist 
nämlich ein übergreifendes Projekt, das ganz unmittelbar die 
Fächer Deutsch, Geschichte, Religion, Ethik und Kunst be-
tri�t. Genau das wird von den beteiligten Lehrern auch 
erkannt und berücksichtigt – über diese Einbindung erreicht 
das Projekt auch seine Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit. 

Tja, und wenn man leider nicht in Weimar lebt und will sich 
doch am Projekt beteiligen? Soll es nicht ein Pilotprojekt sein? 
Genau, das soll es, aber … da wir nur drei Projektleiterinnen 
sind, können wir nicht in alle Schulen an allen Orten kom-
men und dort eine solche Infrastruktur aufbauen, wie wir sie 

für Weimar errichtet haben. Wir können aber unsere von der 
Weimarer Firma werkraum.media gescha�ene und von 
Chris tina Onnasch als Redakteurin betreute Internetseite 
(www.weimarer-kinderbibel.de) als Plattform anbieten, wo 
man sich Ratschläge holt, wie man Teile des Projekts verwirk-
licht oder auch mit geeigneten Partnern wie Geschichtener-
zählern oder auch Kunstschulen etc. das Projekt insgesamt. 
Dazu geben wir gerne auch persönliche Tipps oder vermitteln 
Kontakte zu Lehrkräften, die schon Erfahrung mit dem 
Projekt haben. Natürlich bietet unsere Website auch die 
Möglichkeit, Geschichten und Bilder von Schülerarbeiten aus 
anderen Bundesländern oder gar aus dem deutschsprachigen 
Raum aufzunehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 
die Auswahl der Geschichten mit uns abgestimmt wird. 
Schließlich soll die »Weimarer Kinderbibel« bis zum Ende der 
Reformationsdekade möglichst viele verschiedene Geschichten 
erzählen.

Am Schluss darf kurz von der sehr, sehr positiven Resonanz 
gesprochen werden, die Schüler und Lehrkräfte, Geschichten-
erzähler und Gestaltungsstudenten widergespiegelt haben – 
sowohl im persönlichen Gespräch wie in den Antworten der 
von uns verteilten Fragebögen. Bei der zweiten Lehrerfort-
bildung im Juni 2012 wurden die vielen wichtigen Erfahrun-
gen der Lehrkräfte mit dem Projekt ausgewertet, um sie für 
die Zukunft, zunächst den zweiten Durchgang, nutzbar zu 
machen.

Ein kleines Beispiel soll für viele stehen. Ein Schüler 
schrieb auf die Frage: Was bedeuten dir die biblischen 
Geschichten? – »Sie helfen mir beim Leben.«

Unsere Vermutungen, dass es in Sachen Luther und Bibel 
ein großes Nachholbedürfnis bei unseren Schulkindern gibt, 
hat sich bestätigt – wir glauben im Umkehrschluss, dass die 
Kinder, die am Projekt beteiligt waren, sich auch nach Jahren 
sehr gern an das Bibelprojekt erinnern werden und an die 
anschaulichen Zeitreisen, die sie auf vielen Wegen in das 15. 
Jahrhundert unternommen haben. 

Projektleiterin
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Vom geschriebenen Wort zur persönlichen Bildsprache 

Die intensive Auseinandersetzung mit der Bibel ist nicht 
alltäglich in der Lehrerbildung, es sei denn, sie ist grundlegen-
der Gegenstand wie in den Fächern katholische und evangeli-
sche Religion sowie Ethik. Im Studienfach Kunst prägte an 
der Bauhau-Universität Weimar die Suche nach unkonventio-
nellen und kreativen Zugängen zu Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments ein Lehrangebot im Wintersemester 
2011 / 12. Für die Lehrveranstaltung im Rahmen des Koopera-
tionsprojektes interessierten sich acht Studierende, die alle das 
Lehramt an Gymnasien im Fach Kunsterziehung studierten 
und bereits über Quali�kationen bzw. Abschlüsse in anderen 
Fächerkulturen wie Freie Kunst, Visuelle Kommunikation 
und Produktdesign verfügten. Ihre je spezi�sche fachliche 
Expertise kam dem Projektverlauf zugute und wurde in der 
Betreuung vor allem um fachdidaktische und methodische 
Kompetenzen erweitert.

Die Verantwortung der Studierenden für einen gelingen-
den Projektabschluss war groß. Nicht zuletzt spiegelte sich die 
Qualität des Kinderbibelprojektes auch in den bildnerischen 
Arbeitsergebnissen der Kinder. Dieser Prozess erforderte eine 
besondere Übersetzungsleistung – nicht nur vom gesproche-
nen zum geschriebenen sowie vom geschriebenen Wort zu 
einer visuellen Umsetzung. Vielmehr ging es um die Überset-
zung von einer verinnerlichten Haltung zu einer der Ge-
schichten zum persönlichen bildnerischen Ausdruck. Es be-
durfte methodischer Zugänge, die das je individuelle kreative 
Moment der Schülerinnen und Schüler förderten, die kind-
liche Bildsprache unterstützen, zugleich aber den Gedan ken 
an ein gemeinsames Ganzes in Form des vorliegenden Buches 
trugen.

Die Studierenden teilten sich in vier Gruppen, die sich 
jeweils auf die spezi�sche Schülerklientel, ihre Neigungen und 
Interessen, ihre Fähigkeiten und Grenzen, ihre Begabungen 
und Besonderheiten in fünf unterschiedlichen Lerngruppen 
an drei verschiedenen Schulen unterschiedlicher Schularten 
einließen. Nur wenigen der Schülerinnen und Schüler war die 
Bibel bis dahin ein Begri�, selten waren die Geschichten, die 
von Erzählern vorgetragen und in eigenen Worten 
(nach)erzählt wurden, vertraut. Im bildnerischen Prozess ging 
es weniger um ein Wiedergeben, sondern eine individuelle 
Interpretation der beschriebenen Ereignisse durch die Kon-
zentration auf Einzelaussagen, ja einzelne Worte, auf Gefühle, 
die mit den Geschichten hervorgerufen werden, sowie auf 
Materialitäten, mit denen die Übertragung der Gedanken in 
einzelne Bilder oder Gemeinschaftswerke erfolgen konnte.

Die Handschriftlichkeit der ersten Bibel zum Ausgangs-
punkt nehmend, wurde die Technik der Kalligra�e als 
verbindendes Element zum Einsatz gebracht. Die Bedenken 

Jun.-Prof. Andrea Dreyer

seitens der betreuenden Lehrenden waren groß im Vorausblick 
auf den notwendigen akkuraten Einsatz von Feder und 
Tusche. Beispiele aus der Kunst machten jedoch deutlich, dass 
die Technik der Kalligra�e nicht ausschließlich auf ein 
disziplinierendes Handwerk zu reduzieren ist, sondern eine 
Vielfalt auch an unkonventionellen Ausdrucksformen und 
-techniken bietet. Die Verschiedenartigkeit der entwickelten 
Konzepte, die im Rahmen der ersten Projektphase ihre 
Umsetzung fanden, ist dabei nicht allein in den Interessen der 
Studierenden selbst begründet, sondern in einer intensiven 
Auseinandersetzung mit der alters- wie schulartenspezi�schen 
Entwicklung der Kinder und ihren besonderen Neigungen. 
Hierbei fanden die Studierenden rege Unterstützung durch 
die betreuenden Lehrenden, hospitierten im Vorfeld in den 
Klassen und sprachen die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen ab. Dieser Prozess trug im wesentlichen zum Gelingen 
der Arbeit in den Lerngruppen bei. 

Sehr hilfreich stand den Studierenden in der Annäherung 
an Material und Technik die Künstlerin und Gestalterin 
Gudrun Illert zur Seite, die in einem zweitägigen Workshop 
wesentliche Grundlagen und experimentelle Zugänge 
vermittelte. Die positiven Erfahrungen machten Mut, noch 
weit über die erfahrenen o�enen Zugänge hinaus zu gehen. 
Neben dem großformatigen Einsatz von Pinseln, Bürsten, 
Besen und anderen Hilfsmitteln wurden eigene Schreibwerk-
zeuge aus alltäglichen Materialien hergestellt bzw. fanden in 
der Lichtkalligra�e Taschenlampen ihre Verwendung. Die 
Konzepte sind im Detail auf der Homepage zur »Weimarer 
Kinderbibel« zu �nden. Sie sind so aufbereitet, dass sie zur 
Übertragung auf den Unterricht geeignet sind. Der materielle 
Aufwand ist an die bestehenden Rahmenbedingungen von 
Schule und Kunstunterricht angepasst und auch in weniger 
übergreifenden Unterrichtskontexten realisierbar. 

Für ihre intensive Arbeit gilt besonderer Dank Tania 
Mourinho und Corinna Hartmann, Hanne Baum und 
Samantha Font-Sala, Kathrin Baumann und Maria Damm 
sowie Anne Walterfang und Johannes-Christian Dau. Darüber 
hinaus danke ich meiner Kollegin Gaby Kosa für ihre 
inhaltliche Unterstützung sowie intensive Betreuung der 
Studierenden Anne Walterfang bei der Realisierung des 
vorliegenden Buches.

Kooperierende Projektleiterin
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Nun ist sie fertig. Und wir sind stolz, sehr stolz. Und freuen 
uns. Die erste »Weimarer Kinderbibel« ist gedruckt. 14 
Geschichten aus dem alten und neuen Testament sind von 
Weimarer Kindern geschrieben und bildlich umgesetzt 
worden. 72 Kinder aus drei Schulen haben in Projektwochen 
und vielen zusätzlichen Einzelstunden gearbeitet. Rund 90 
Erwachsene waren im Einsatz, um die Kinder zu begleiten, 
die Geschichten zu erzählen, um bei der graphischen Umset-
zung zu helfen, um zu layouten, zu gestalten und dies alles zu 
organisieren.

Ein richtiges Kleinunternehmen ist dieses Projekt, 
entstanden aus der Idee, die Reformationsdekade zur Bildung 
zu nutzen. Es ging darum, etwas deutlich zu machen von der 
Umwälzung, die zu Luthers Zeit hier in unserer Region 
passiert ist: eine Medienrevolution, eine Kirchenrevolution. 
All das, weil sich ein Mann auf dieses alte Buch namens Bibel 
stellte. Weil er es studierte und allen verständlich machen 
wollte.

Klar, das kann man nur in Ansätzen vermitteln. Aber 
immerhin wurde allein im Prozess der Bibel-Entstehung eine 
Menge deutlich. Wie nämlich Geschichten weitergegeben 
wurden in einer Zeit, in der es noch kein Fernsehen gab und 
kein Internet. Sie wurden erzählt. Von einem zum nächsten. 
Und wie diese Geschichten zu Papier gebracht wurden. Jedes 
Blatt ein Unikat. Und wie Bilder entstanden – höchst 
unterschiedliche. Und wie neue Mal- und Schreibtechniken 
ausprobiert wurden. Und wie daraus ein Sammelband wurde, 
in dem verschiedene Bücher und Autoren zusammengekom-
men sind. So ist ja auch die Bibel ihrerseits ein Buch der 
Bücher.

Zur Ausstellungserö�nung haben wir gemerkt, wie viel 
Herzblut die Beteiligten hineingesteckt haben. Man sieht es 
nicht allen Bildern gleich an. Wir haben es aber an dem 
Nachmittag anschaulich beschrieben bekommen, wie Kinder 
und Studierende der Bauhaus-Uni mit Spaß und dem Schrub-
ber in der Hand über die großen Papiertapeten gegangen sind, 
wie sie mit zarten selbstgebastelten Federn feine Striche ge-
macht haben, um Wind und Wellen der Arche Noah oder die 
5000 Menschen bei der gleichnamigen Speisung zu malen. 
Und wie die Geschichtenerzähler da saßen – zum Teil biblisch 
gekleidet, um sie herum die Kinder auf dem Fußboden, um 
Geschichten aus der Wüste zu hören.

Ja, es gab viele Momente, die zu Herzen gingen. Zum Bei-
spiel beim Geschichtenerzählen, wenn deutlich wurde, wie 
existenziell und nah die alten Verse sind. Für mich war ein be-
rührender Moment, als ich Kindern des Förderzentrums dem 
Psalm 139 erzählt habe. Wir hatten ja die biblischen Geschich-
ten ausgelost. Erst dachte ich, man könne Psalmen nicht ein-

Ulrike Greim

fach erzählen, man würde zu viel Vorwissen brauchen. Die 
alten Gebete stammen aus gänzlich anderen Zeiten und Kul-
turen. Aber die �emen sind gleich und betre�en die Jugend-
lichen des Herder-Förderzentrums genauso, wie die Leute 
damals oder zu Luthers Zeiten. Also habe ich von David 
erzählt, und wie er in der Krise zu dem unbegrei�ichen Gott 
betet und glaubt, dass Gott ihn will und eine Idee für sein 
Leben hat. Hinterher formulierte ein Mädchen: »Gott hat 
mich gebaut und kannte mich schon im Bauch meiner Mutter 
und wusste schon, was ich bin und wie ich aussehe, was aus 
mir werden kann. Das ist unvorstellbar.«

Die Begegnung mit alten Texten, mit Menschen, die bis heute 
diese Texte lesen und studieren und vor allem die künstleri-
sche Arbeit haben dieses Projekt so reich gemacht. Es war sehr 
schön zu sehen, wie Kinder ihre Eltern in die Ausstellung 
geholt und mit dem Finger auf eines der großen Bilder gezeigt 
haben: »Das habe ich gemacht.« Und wie sie in dem großen 
Buch blättern, um die Geschichte zu zeigen, ihre Handschrift, 
ihre Sicht der Dinge.

Es ist ein großartiges Dokument geworden. Es zeigt die 
Auseinandersetzung mit einem bewegenden Stück Geschichte, 
mit Kultur, mit Religion. Das ist um so wertvoller, wenn man 
bedenkt, dass sich einige der Kinder und Jugendlichen nur 
bruchstückhaft ausdrücken können und nicht gewohnt sind, 
größere Gedankengänge zu formulieren. Aber das ist ja die 
Realität. Wir alle nehmen nur einen kleinen Teil dessen wahr, 
was ist.

In diesem Herbst 2012 geht nun das Projekt in seine zweite 
Runde. Nächstes Jahr wollen wir, wenn alles gut geht, den 
zweiten Band der »Weimarer Kinderbibel« vorstellen. Wieder 
wird es harte Arbeit sein, wieder werden viele Menschen viel 
Herzblut investieren, diesmal mit der guten Erfahrung dieser 
ersten Kinderbibel im Rücken.

Wenn Sie diese Geschichten lesen, stellen Sie sich die 
Mädchen und Jungen vor, die mal kurz ihren MP3-Player zur 
Seite gelegt haben, um sich vom Wind der 3000-jährigen 
Geschichte anwehen zu lassen. Die für einen Moment mal 
eingetaucht sind in die Welt des Spätmittelalters und die der 
Kalligraphie. Und die nun Teil dieser Geschichte geworden 
sind.

Projektleiterin

Vorwort
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Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar

Klasse 6d

Die Schöpfung



Marius Reichenbach

1. Mose – Kapitel 1

Die Schöpfung
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und leer, und es war �ns-
ter auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 
auf dem Wasser.
3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward 
Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied 
Gott das Licht von der Finsternis
5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis 
Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der ers-
te Tag.
6 Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwi schen 
den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern.
7 Da machte Gott die Feste und schied das Was-
ser unter der Feste von dem Wasser über der Fes-
te. Und es geschah so.

8 Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward 
aus Abend und Morgen der zweite Tag.
9 Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser 
unter dem Himmel an besondere Orte, dass man 
das Trockene sehe. Und es geschah so.
10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die 
Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott 
sah, dass es gut war.
11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen 
Gras und Kraut, das Samen bringe, und frucht-
bare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner 
Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und 
es geschah so.
12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, 
das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und 
Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same 
ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass 
es gut war.
13 Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste 
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des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und 
geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
15 und seien Lichter an der Feste des Himmels, 
dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so.
16 Und Gott machte zwei große Lichter: ein gro-
ßes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines 
Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
17 Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, 
dass sie schienen auf die Erde
18 und den Tag und die Nacht regierten und schie-
den Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es 
gut war.
19 Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von 
lebendigem Getier, und Vögel sollen �iegen auf 
Erden unter der Feste des Himmels.
21 Und Gott schuf große Wal�sche und alles Ge-
tier, das da lebt und webt, davon das Wasser wim-
melt, ein jedes nach seiner Art, und alle ge�eder-
ten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott 
sah, dass es gut war.
22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid frucht-
bar und mehret euch und erfüllet das Wasser im 

Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.
23 Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor le-
bendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, 
Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach sei-
ner Art. Und es geschah so.
25 Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein je-
des nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art 
und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. 
Und Gott sah, dass es gut war.
26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen ma-
chen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herr-
schen über die Fische im Meer und über die Vö-
gel unter dem Himmel und über das Vieh und 
über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, 
das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-
de, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 
als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 
Erde und machet sie euch untertan und herrschet 
über die Fische im Meer und über die Vögel un-
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ter dem Himmel und über das Vieh und über al-
les Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch ge-
geben alle P�anzen, die Samen bringen, auf der 
ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die 
Samen bringen, zu eurer Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vö geln 
unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf 
Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nah-
rung gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend 
und Morgen der sechste Tag.

1. Mose – Kapitel 2

Die Stiftung des Sabbats
1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ih-
rem ganzen Heer.
2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage sei-
ne Werke, die er machte, und ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und hei-
ligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen 
Werken, die Gott gescha�en und gemacht hatte.
4 So sind Himmel und Erde geworden, als sie ge-
scha�en wurden.
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Staatliches regionales Förderzentrum 
»Herderschule Weimar«

Klasse 4

Arche Noah 
und 

die Sint�ut



Nico Harz

1. Mose – Kapitel 6

Ankündigung der Sint-
�ut. Noahs Erwählung. 
Bau der Arche
5 Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bos-
heit groß war auf Erden und alles Dichten und 
Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar,
6 da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht 
hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in sei-
nem Herzen 
7 und er sprach: Ich will die Menschen, die ich ge-
scha�en habe, vertilgen von der Erde, vom Men-
schen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm 
und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn 
es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 
8 Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN. 
9 Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. 
Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu 
seinen Zeiten; er wandelte mit Gott. 
10 Und er zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.
11 Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen 
und voller Frevel.
12 Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war 
verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg ver-
derbt auf Erden. 
13 Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Flei-
sches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist vol-
ler Frevel von ihnen; und siehe, ich will sie verder-
ben mit der Erde. 
14 Mache dir einen Kasten von Tannenholz und 
mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech 
innen und außen.
15 Und mache ihn so: Dreihundert Ellen sei die 
Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig El-
len die Höhe.
16 Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine 
Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite 
setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines 
unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.
17 Denn siehe, ich will eine Sint�ut kommen las-
sen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin 

Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, 
was auf Erden ist, soll untergehen.
18 Aber mit dir will ich meinen Bund aufrich-
ten, und du sollst in die Arche gehen mit dei-
nen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frau-
en deiner Söhne. 
19 Und du sollst in die Arche bringen von allen 
Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen 
und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir.
20 Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh 
nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden 
nach seiner Art: von den allen soll je ein Paar zu 
dir hineingehen, dass sie leben bleiben.
21 Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die 
gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass 
sie dir und ihnen zur Nahrung diene.
22 Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. 

1. Mose – Kapitel 7

Die Sint�ut
1 Und der HERR sprach zu Noah: Geh in die Ar-
che, du und dein ganzes Haus; denn dich habe ich 
gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. 
2 Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sie ben, 
das Männchen und sein Weibchen, von den un-
reinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen 
und sein Weibchen. 
3 Desgleichen von den Vögeln unter dem Him-
mel je sieben, das Männchen und sein Weib-
chen, um das Leben zu erhalten auf dem gan-
zen Erdboden.
4 Denn von heute an in sieben Tagen will ich 
regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig 
Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles 
Lebendige, das ich gemacht habe.
5 Und Noah tat alles, was ihm der HERR gebot.
6 Er war aber sechshundert Jahre alt, als die Sint-
�ut auf Erden kam.
7 Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, 
seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den 
Wassern der Sint�ut. 
8 Von den reinen Tieren und von den un reinen, 
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von den Vögeln und von allem Gewürm auf 
Erden
9 gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je 
ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott 
geboten hatte. 
10 Und als die sieben Tage vergangen waren, ka-
men die Wasser der Sint�ut auf Erden.
11 In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs 
am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an die-
sem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe 
auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, 
12 und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage 
und vierzig Nächte.
13 An eben diesem Tage ging Noah in die Arche 
mit Sem, Ham und Jafet, seinen Söhnen, und 
mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne;
14 dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles 
Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Er-
den kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach 
ihrer Art, alles, was �iegen konnte, alles, was Fit-
tiche hatte;
15 das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, 
von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war.
16 Und das waren Männchen und Weibchen 
von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie 
denn Gott ihm geboten hatte. Und der HERR 
schloss hinter ihm zu. 
17 Und die Sint�ut war vierzig Tage auf Erden, 
und die Wasser wuchsen und hoben die Arche 
auf und trugen sie empor über die Erde.
18 Und die Wasser nahmen überhand und wuch-
sen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den 
Wassern.
19 Und die Wasser nahmen überhand und wuch-
sen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter 
dem ganzen Himmel bedeckt wurden.
20 Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über 
die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden.
21 Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Er-
den regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Ge-
tier und an allem, was da wimmelte auf Erden, 
und alle Menschen. 
22 Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem 
Trockenen, das starb.
23 So wurde vertilgt alles, was auf dem Erd boden 
war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und 
zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem 
Himmel; das wurde alles von der Erde vertilgt. 
Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in 
der Arche war.

24 Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 
hundertundfünfzig Tage.

1. Mose – Kapitel 8

Ende der Sint�ut. Noahs 
Opfer. Verheißung des 
HERRN
1 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde 
Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Ar-
che war, und ließ Wind auf Erden kommen und 
die Wasser �elen.
2 Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft 
samt den Fenstern des Himmels, und dem Re-
gen vom Himmel wurde gewehrt.
3 Da verliefen sich die Wasser von der Erde und 
nahmen ab nach hundertundfünfzig Tagen.
4 Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ 
sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. 
5 Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis 
auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehn-
ten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.
6 Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das 
Fenster auf, das er gemacht hatte, 
7 und ließ einen Raben aus�iegen; der �og im-
mer hin und her, bis die Wasser vertrockneten 
auf Erden.
8 Danach ließ er eine Taube aus�iegen, um zu 
erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf 
Erden.
9 Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ru-
hen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; 
denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdbo-
den. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu 
sich in die Arche.
10 Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ 
abermals eine Taube �iegen aus der Arche.
11 Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, 
ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug’s in ih-
rem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser 
sich verlaufen hätten auf Erden.
12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ 
eine Taube aus�iegen; die kam nicht wieder zu ihm.
13 Im sechshundertundersten Lebensjahr Noahs 
am ersten Tage des ersten Monats waren die Wasser 
vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von 
der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. 
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14 Und am siebenundzwanzigsten Tage des zwei-
ten Monats war die Erde ganz trocken.
15 Da redete Gott mit Noah und sprach:
16 Geh aus der Arche, du und deine Frau, dei-
ne Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir.
17 Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, 
an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf 
Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie 
sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich 
mehren auf Erden.
18 So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und 
mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, 
19 dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und 
alles Gewürm, das auf Erden kriecht; das ging aus 
der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und 
nahm von allem reinen Vieh und von allen rei-
nen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. 
21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch 
und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort 
nicht mehr die Erde ver�uchen um der Men-
schen willen; denn das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 
Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, 
was da lebt, wie ich getan habe. 
22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Win-
ter, Tag und Nacht.

1. Mose – Kapitel 9

Gottes Bund mit Noah
1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und 
sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und fül-
let die Erde. 
2 Furcht und Schrecken vor euch sei über allen 
Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter 
dem Himmel, über allem, was auf dem Erdbo-
den wimmelt, und über allen Fischen im Meer; 
in eure Hände seien sie gegeben.
3 Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; 
wie das grüne Kraut habe ich’s euch alles gegeben. 
4 Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in 
dem sein Leben ist! 

5 Auch will ich euer eigen Blut, das ist das Leben 
eines jeden unter euch, rächen und will es von al-
len Tieren fordern und will des Menschen Leben 
fordern von einem jeden Menschen. 
6 Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll 
auch durch Menschen vergossen werden; denn 
Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. 
7 Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch 
auf Erden, dass euer viel darauf werden.
8 Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen 
mit ihm:
9 Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und 
mit euren Nachkommen 
10 und mit allem lebendigen Getier bei euch, an 
Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes 
bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen 
ist, was für Tiere es sind auf Erden. 
11 Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, 
dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt wer-
den soll durch die Wasser der Sint�ut und hin-
fort keine Sint�ut mehr kommen soll, die die 
Erde verderbe.
12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bun-
des, den ich geschlossen habe zwischen mir und 
euch und allem lebendigen Getier bei euch auf 
ewig:
13 Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; 
der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen 
mir und der Erde.
14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken 
über die Erde führe, so soll man meinen Bogen 
sehen in den Wolken.
15 Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwi-
schen mir und euch und allem lebendigen Getier 
unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sint�ut 
mehr komme, die alles Fleisch verderbe. 
16 Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, 
dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen 
Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier 
unter allem Fleisch, das auf Erden ist.
17 Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen 
des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen 
mir und allem Fleisch auf Erden.
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Staatliche Regelschule 
»Johann Heinrich Pestalozzi« Weimar

Klasse 5a

 Abraham  
und Sara



Gordon Unger

1. Mose – Kapitel 12

Abrams Berufung und 
Zug nach Kanaan
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus dei-
nem Vaterland und von deiner Verwandtschaft 
und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 
dir zeigen will.
2 Und ich will dich zum großen Volk machen und 
will dich segnen und dir einen großen Namen ma-
chen, und du sollst ein Segen sein.
3 Ich will segnen, die dich segnen, und ver�uchen, 
die dich ver�uchen; und in dir sollen gesegnet wer-
den alle Geschlechter auf Erden.
4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt 
hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünf-
undsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog.
5 So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, sei-
nes Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie ge-
wonnen hatten, und die Leute, die sie erworben 
hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Ka-
naan zu reisen. Und sie kamen in das Land,
6 und Abram durchzog das Land bis an die Stätte 
bei Sichem, bis zur Eiche More; es wohnten aber 
zu der Zeit die Kanaaniter im Lande.
7 Da erschien der HERR dem Abram und sprach: 
Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. 
Und er baute dort einen Altar dem HERRN, der 
ihm erschienen war.
8 Danach brach er von dort auf ins Gebirge öst-
lich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so-
dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, 
und baute dort dem HERRN einen Altar und 
rief den Namen des HERRN an.
9 Danach zog Abram weiter ins Südland.

1. Mose – Kapitel 15

Gott verheißt Abram 
einen Sohn und  
gewährt ihm den Bund
1 Nach diesen Geschichten begab sich’s, dass zu 
Abram das Wort des HERRN kam in einer Of-

fenbarung: Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin 
dein Schild und dein sehr großer Lohn.
2 Abram sprach aber: HERR, mein Gott, was 
willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kin-
der und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird 
mein Haus besitzen.
3 Und Abram sprach weiter: Mir hast du keine 
Nachkommen gegeben; und siehe, einer von mei-
nen Knechten wird mein Erbe sein.
4 Und siehe, der HERR sprach zu ihm: Er soll 
nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Lei-
be kommen wird, der soll dein Erbe sein.
5 Und er ließ ihn hinausgehen und sprach: Sieh 
gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie 
zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen 
deine Nachkommen sein!
6 Abram glaubte dem HERRN und das rechne-
te er ihm zur Gerechtigkeit.
7 Und er sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der 
dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich 
dir dies Land zu besitzen gebe.
8 Abram aber sprach: HERR, mein Gott, woran 
soll ich merken, dass ich’s besitzen werde?
9 Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijähri-
ge Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen 
Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube.
10 Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in 
der Mitte und legte je einen Teil dem andern ge-
genüber; aber die Vögel zerteilte er nicht.
11 Und die Raubvögel stießen hernieder auf die 
Stücke, aber Abram scheuchte sie davon.
12 Als nun die Sonne am Untergehen war, �el ein 
tiefer Schlaf auf Abram, und siehe, Schrecken und 
große Finsternis über�el ihn.
13 Da sprach der HERR zu Abram: Das sollst du 
wissen, dass deine Nachkommen werden Fremd-
linge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist; 
und da wird man sie zu dienen zwingen und pla-
gen vierhundert Jahre.
14 Aber ich will das Volk richten, dem sie die-
nen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit gro-
ßem Gut.
15 Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frie-
den und in gutem Alter begraben werden.
16 Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern 
wieder hierher kommen; denn die Missetat der 
Amoriter ist noch nicht voll.
17 Als nun die Sonne untergegangen und es �ns-
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ter geworden war, siehe, da war ein rauchender 
Ofen, und eine Feuer�amme fuhr zwischen den 
Stücken hin.
18 An dem Tage schloss der HERR einen Bund 
mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will 
ich dies Land geben von dem Strom Ägyptens an 
bis an den großen Strom Euphrat:
19 die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter,
20 die Hetiter, die Perisiter, die Refaïter,
21 die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgaschi-
ter, die Jebusiter.

1. Mose – Kapitel 18

Der HERR bei  
Abraham in Mamre
1 Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, 
während er an der Tür seines Zeltes saß, als der 
Tag am heißesten war.
2 Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, 
da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie 
sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zel-
tes und neigte sich zur Erde
3 und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor 
deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht 
vorüber.
4 Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure 
Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter 
dem Baum.
5 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass 
ihr euer Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen. 
Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorüber-
gekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast.
6 Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: 
Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete 
und backe Kuchen.
7 Er aber lief zu den Rindern und holte ein zar-
tes, gutes Kalb und gab’s dem Knechte; der eilte 
und bereitete es zu.
8 Und er trug Butter und Milch auf und von dem 
Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen 
vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum 
und sie aßen.

9 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? 
Er antwortete: Drinnen im Zelt.
10 Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen 
übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, ei-
nen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hin-
ter der Tür des Zeltes.
11 Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt 
und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging 
nach der Frauen Weise.
12 Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: 
Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe p�egen, 
und mein Herr ist auch alt!
13 Da sprach der HERR zu Abraham: Warum 
lacht Sara und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, 
dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin?
14 Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein? Um 
diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers 
Jahr; dann soll Sara einen Sohn haben.
15 Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht 
gelacht –, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: 
Es ist nicht so, du hast gelacht.

1. Mose – Kapitel 21

Isaaks Geburt
1 Und der HERR suchte Sara heim, wie er gesagt 
hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte.
2 Und Sara ward schwanger und gebar dem Abra-
ham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von 
der Gott zu ihm geredet hatte.
3 Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm ge-
boren war, Isaak, den ihm Sara gebar,
4 und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott 
geboten hatte.
5 Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein 
Sohn Isaak geboren wurde.
6 Und Sara sprach: Gott hat mir ein Lachen zu-
gerichtet; denn wer es hören wird, der wird über 
mich lachen.
7 Und sie sprach: Wer hätte wohl von Abraham 
gesagt, dass Sara Kinder stille! Und doch habe ich 
ihm einen Sohn geboren in seinem Alter.
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2. Mose – Kapitel 1

Israels Bedrückung in 
Ägypten
1 Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit 
Jakob nach Ägypten kamen; ein jeder kam mit 
seinem Hause:
2 Ruben, Simeon, Levi, Juda,
3 Issachar, Sebulon, Benjamin,
4 Dan, Naftali, Gad, Asser.
5 Und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusam-
men waren siebzig an Zahl. Josef aber war schon 
vorher in Ägypten.
6 Als nun Josef gestorben war und alle seine Brü-
der und alle, die zu der Zeit gelebt hatten,
7 wuchsen die Nachkommen Israels und zeug-
ten Kinder und mehrten sich und wurden über-
aus stark, sodass von ihnen das Land voll ward.

8 Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der 
wusste nichts von Josef
9 und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Is-
rael ist mehr und stärker als wir.
10 Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, 
dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein 
Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unsern 
Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus 
dem Lande ausziehen.
11 Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit 
Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bau-
ten dem Pharao die Städte Pitom und Ramses 
als Vorratsstädte.
12 Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto 
stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und 
es kam sie ein Grauen an vor Israel.
13 Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarm-
herzig zum Dienst
14 und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwe-
rer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancher-



lei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, 
die sie ihnen au�egten ohne Erbarmen.
15 Und der König von Ägypten sprach zu den he-
bräischen Hebammen, von denen die eine Schif-
ra hieß und die andere Pua:
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei 
der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn; 
ist’s aber eine Tochter, so lasst sie leben.
17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten 
nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt 
hatte, sondern ließen die Kinder leben.
18 Da rief der König von Ägypten die Hebammen 
und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr 
die Kinder leben lasst?
19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die 
hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, 
denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme 
zu ihnen kommt, haben sie geboren.
20 Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und 
das Volk mehrte sich und wurde sehr stark.

21 Und weil die Hebammen Gott fürchteten, seg-
nete er ihre Häuser.
22 Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und 
sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in 
den Nil, aber alle Töchter lasst leben. 

2. Mose – Kapitel 2

Moses Geburt und 
wunderbare Errettung
1 Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und 
nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau.
2 Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. 
Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, ver-
barg sie ihn drei Monate.
3 Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, 
machte sie ein Kästlein von Rohr und verkleb-
te es mit Erdharz und Pech und legte das Kind 
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hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am 
Ufer des Nils.
4 Aber seine Schwester stand von ferne, um zu er-
fahren, wie es ihm ergehen würde.
5 Und die Tochter des Pharao ging hinab und 
wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gin-
gen am Ufer hin und her. Und als sie das Käst-
lein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und 
ließ es holen.
6 Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, 
das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie 
sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein.
7 Da sprach seine Schwester zu der Tochter des 
Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräi-

schen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das 
Kindlein stille?
8 Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. 
Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des 
Kindes.
9 Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm 
das Kindlein mit und stille es mir; ich will es dir 
lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es.
10 Und als das Kind groß war, brachte sie es der 
Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn und sie 
nannte ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn 
aus dem Wasser gezogen.

Madleine König
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1. Samuel – Kapitel 16

David wird zum König 
gesalbt
1 Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange 
trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, 
dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle 
dein Horn mit Öl und geh hin: Ich will dich sen-

den zu dem Bethlehemiter Isai; denn unter sei-
nen Söhnen hab ich mir einen zum König ersehen.
2 Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? 
Saul wird’s erfahren und mich töten. Der HERR 
sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: 
Ich bin gekommen, dem HERRN zu opfern.
3 Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich 
dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir 
den salbst, den ich dir nennen werde.
4 Samuel tat, wie ihm der HERR gesagt hatte, 
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und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die 
Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und 
sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil?
5 Er sprach: Ja, es bedeutet Heil! Ich bin gekom-
men, dem HERRN zu opfern; heiligt euch und 
kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den 
Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer.
6 Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und 
dachte: Fürwahr, da steht vor dem HERRN sein 
Gesalbter.
7 Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht 
an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs; ich 

habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der HERR 
auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch 
sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht 
das Herz an. 
8 Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Sa-
muel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen 
hat der HERR nicht erwählt.
9 Da ließ Isai vorübergehen Schamma. Er aber 
sprach: Auch diesen hat der HERR nicht erwählt.
10 So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorü-
bergehen; aber Samuel sprach zu Isai: Der HERR 
hat keinen von ihnen erwählt. 
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11 Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben 
alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der jüngste; 
siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu 
Isai: Sende hin und lass ihn holen; denn wir wer-
den uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. 
12 Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er 
war bräunlich, mit schönen Augen und von gu-

ter Gestalt. Und der HERR sprach: Auf, salbe 
ihn, denn der ist’s.
13 Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn 
mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des 
HERRN geriet über David von dem Tag an und 
weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging 
nach Rama.
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Psalm 18

Dank des Königs für 
Rettung und Sieg
1 Von David, dem Knecht des HERRN, der zum 
HERRN die Worte dieses Liedes redete, als ihn  
der HERR errettet hatte von der Hand aller seiner 
Feinde und von der Hand Sauls;  
vorzusingen.
2 und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, HERR, 
meine Stärke!
3 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein 
Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!
4 Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, so 
werde ich vor meinen Feinden errettet.
5 Es um�ngen mich des Todes Bande, und die Flu-
ten des Verderbens erschreckten mich.

6 Des Totenreichs Bande um�ngen mich, und des 
Todes Stricke überwältigten mich.
7 Als mir angst war, rief ich den HERRN an und 
schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stim-
me von seinem Tempel, und mein Schreien kam 
vor ihn zu seinen Ohren.
8 Die Erde bebte und wankte, und die Grund-
festen der Berge bewegten sich und bebten, da 
er zornig war.
9 Rauch stieg auf von seiner Nase / und verzeh-
rend Feuer aus seinem Munde; Flammen sprüh-
ten von ihm aus.
10 Er neigte den Himmel und fuhr herab, und 
Dunkel war unter seinen Füßen.
11 Und er fuhr auf dem Cherub und �og daher, er 
schwebte auf den Fittichen des Windes.
12 Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt; 
in schwarzen, dicken Wolken war er verborgen.
13 Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken 
dahin mit Hagel und Blitzen.
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14 Der HERR donnerte im Himmel, und der 
Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Ha-
gel und Blitzen.
15 Er schoss seine Pfeile und streute sie aus, sand-
te Blitze in Menge und jagte sie dahin.
16 Da sah man die Tiefen der Wasser, und des 
Erdbodens Grund ward aufgedeckt vor deinem 
Schelten, HERR, vor dem Odem und Schnau-
ben deines Zornes.
17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe und 
fasste mich und zog mich aus großen Wassern.
18 Er errettete mich von meinen starken Feinden, 
von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren;
19 sie überwältigten mich zur Zeit meines Un-
glücks; aber der HERR ward meine Zuversicht.
20 Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich 
heraus; denn er hatte Lust zu mir.
21 Der HERR tut wohl an mir nach meiner Ge-
rechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit mei-
ner Hände.
22 Denn ich halte die Wege des HERRN und bin 
nicht gottlos wider meinen Gott.
23 Denn alle seine Rechte hab ich vor Augen, und 
seine Gebote werfe ich nicht von mir,

24 sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte 
mich vor Schuld.
25 Darum vergilt mir der HERR nach meiner 
Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände 
vor seinen Augen.
26 Gegen die Heiligen bist du heilig, und gegen 
die Treuen bist du treu,
27 gegen die Reinen bist du rein, und gegen die 
Verkehrten bist du verkehrt.
28 Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze 
Augen erniedrigst du.
29 Ja, du machst hell meine Leuchte, der HERR, 
mein Gott, macht meine Finsternis licht.
30 Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschla-
gen und mit meinem Gott über Mauern springen.
31 Gottes Wege sind vollkommen, / die Worte des 
HERRN sind durchläutert. Er ist ein Schild al-
len, die ihm vertrauen.
32 Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR, 
oder ein Fels, wenn nicht unser Gott?
33 Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine 
Wege ohne Tadel.
34 Er macht meine Füße gleich den Hirschen und 
stellt mich auf meine Höhen.
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35 Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm 
den ehernen Bogen spannen.
36 Du gibst mir den Schild deines Heils, / und 
deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht 
mich groß.
37 Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass 
meine Knöchel nicht wanken.
38 Ich will meinen Feinden nachjagen und sie er-
greifen und nicht umkehren, bis ich sie umge-
bracht habe.
39 Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr 
aufstehen können; sie müssen unter meine Füße 
fallen.
40 Du rüstest mich mit Stärke zum Streit; du 
wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben.
41 Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich 
vernichte, die mich hassen.
42 Sie rufen  –  aber da ist kein Helfer  –  zum 
HERRN, aber er antwortet ihnen nicht.
43 Ich will sie zerstoßen zu Staub vor dem Win-
de, ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen.

44 Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes / und 
machst mich zum Haupt über Heiden; ein Volk, 
das ich nicht kannte, dient mir.
45 Es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren; Söh-
ne der Fremde müssen mir huldigen.
46 Die Söhne der Fremde verschmachten und 
kommen mit Zittern aus ihren Burgen.
47 Der HERR lebt! Gelobt sei mein Fels! Der 
Gott meines Heils sei hoch erhoben,
48 der Gott, der mir Vergeltung scha�t und zwingt 
die Völker unter mich,
49 der mich errettet von meinen Feinden. / Du 
erhöhst mich über die, die sich gegen mich erhe-
ben; du hilfst mir von den Frevlern.
50 Darum will ich dir danken, HERR, unter den 
Heiden und deinem Namen lobsingen,
51 der seinem Könige großes Heil gibt / und Gna-
de erweist seinem Gesalbten, David, und seinem 
Hause ewiglich.
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Psalm 139

Gott der Allwissende 
und Allgegenwärtige
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, du erfor-
schest mich und kennest mich.
2 Ich sitze oder stehe auf, so weißest du es: du ver-
stehest meine Gedanken von ferne.

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und sie-
hest alle meine Wege.
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, Herr, nicht alles wissest.
5 Du scha�est es, was ich vor oder hernach tue, 
und hältst deine Hand über mir.
6 Solche Erkenntnis ist mir zu wunderlich und zu 
hoch; ich kann’s nicht begreifen.
7 Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo 
soll ich hin�iehen vor deinem Angesicht?



70 | 71



Luljeta Rexhepi

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette-
te ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe 
am äußersten Meer,
10 so würde mich doch deine Hand daselbst füh-
ren und deine Rechte mich halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken, so 
muß die Nacht auch Licht um mich sein;
12 denn auch Finsternis nicht �nster ist bei dir, 
und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis 
ist wie das Licht.
13 Denn du hast meine Nieren in deiner Gewalt, 
du warest über mir in Mutterleibe.

14 Ich danke dir darüber, daß ich wunderbarlich 
gemacht bin; wunderbarlich sind deine Werke, 
und das erkennet meine Seele wohl.
15 Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da 
ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebil-
det ward unten in der Erde.
16 Deine Augen sahen mich, da ich noch unbe-
reitet war, und waren alle Tage auf dein Buch ge-
schrieben, die noch werden sollten, und dersel-
ben keiner da war.
17 Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine 
Gedanken! Wie ist ihrer so eine große Summa!
18 Sollt ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein 
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denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich 
noch bei dir.
19 Ach, Gott, daß du tötetest die Gottlosen, und 
die Blutgierigen von mir weichen müßten!
20 Denn sie reden von dir lästerlich, und deine 
Feinde erheben sich ohne Ursache.
21 Ich hasse ja, Herr, die dich hassen, und ver-
dreußt mich auf sie, daß sie sich wider dich setzen.

22 Ich hasse sie in rechtem Ernst; darum sind 
sie mir feind.
23 Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; 
prüfe mich und erfahre, wie ich’s meine;
24 und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und lei-
te mich auf ewigem Wege.
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Matthäus – Kapitel 3

Johannes der Täufer
1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und pre-
digte in der Wüste von Judäa
2 und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich 
ist nahe herbeigekommen!
3 Denn dieser ist’s, von dem der Prophet Jesaja ge-
sprochen und gesagt hat: »Es ist eine Stimme ei-
nes Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn 
den Weg und macht eben seine Steige!«

4 Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Ka-
melhaaren an und einen ledernen Gürtel um sei-
ne Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken 
und wilder Honig.
5 Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und 
ganz Judäa und alle Länder am Jordan
6 und ließen sich taufen von ihm im Jordan und 
bekannten ihre Sünden.
7 Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah 
zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr 
Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, 
dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?



8 Seht zu, bringt rechtscha�ene Frucht der Buße!
9 Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könn-
tet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage 
euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Stei-
nen Kinder zu erwecken.
10 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel 
gelegt. Darum: jeder Baum, der nicht gute Frucht 
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber 
nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin 
nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird 
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
12 Er hat seine Worfschaufel in der Hand; er wird 
seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheu-

ne sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen 
mit unauslöschlichem Feuer.

Jesu Taufe
13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jor-
dan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe.
14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich be-
darf dessen, dass ich von dir getauft werde, und 
du kommst zu mir?
15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass 
es jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle 
Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s geschehen.
16 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald he-
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rauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm 
der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube herabfahren und über sich kommen.
17 Und siehe, eine Stimme vom Himmel her-
ab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.

Johannes – Kapitel 1

Das Zeugnis des Täufers 
vom Lamm Gottes
29 Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu 
ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt!

30 Dieser ist’s, von dem ich gesagt habe: Nach mir 
kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn 
er war eher als ich.
31 Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Isra-
el o�enbart werde, darum bin ich gekommen zu 
taufen mit Wasser.
32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, 
dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Him-
mel und blieb auf ihm.
33 Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte 
zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen 
du siehst den Geist herabfahren und auf ihm blei-
ben, der ist’s, der mit dem Heiligen Geist tauft.
34 Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser 
ist Gottes Sohn.
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Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar

Klasse 6d

Die Sturmstillung



Hannes Hausmann

Matthäus – Kapitel 8

Die Stillung des Sturms
23 Und er stieg in das Boot und seine Jünger folg-
ten ihm.



Hannes Hausmann
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Jannik Marthe

24 Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm 
auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zu-
gedeckt wurde. Er aber schlief.

25 Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und 
sprachen: Herr, hilf, wir kommen um!



Jannik Marthe
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26 Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum 
seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte 
den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille.

27 Die Menschen aber verwunderten sich und 
sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm 
Wind und Meer gehorsam sind?

Jullien Holland



Jullien Holland
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Markus – Kapitel 4

Die Stillung des  
Sturmes

35 Und am Abend desselben Tages sprach er zu ih-
nen: Lasst uns hinüberfahren.

Ludwig Lorenz



Ludwig Lorenz
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36 Und sie ließen das Volk gehen und nahmen 
ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch 
andere Boote bei ihm.

37 Und es erhob sich ein großer Windwirbel und 
die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot 
schon voll wurde.

Marlene Löwy



Marlene Löwy
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Philip Matthias

38 Und er war hinten im Boot und schlief auf ei-
nem Kissen. Und sie weckten ihn auf und spra-
chen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, 
dass wir umkommen?

39 Und er stand auf und bedrohte den Wind und 
sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme! 
Und der Wind legte sich und es entstand eine 
große Stille.



Philip Matthias
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40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furcht-
sam? Habt ihr noch keinen Glauben?

41 Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen un-
tereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer 
sind ihm gehorsam!

Johanna Schonert



Lukas — Kapitel 8

Die Stillung des Sturms
22 Und es begab sich an einem der Tage, dass er in 
ein Boot stieg mit seinen Jüngern; und er sprach 
zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie 
stießen vom Land ab.

Julius Beier
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23 Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam 
ein Windwirbel über den See und die Wellen über-
�elen sie, und sie waren in großer Gefahr.
24 Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und

 sprachen: Meister, Meister, wir kommen um! Da 
stand er auf und bedrohte den Wind und die Wo-
gen des Wassers, und sie legten sich und es ent-
stand eine Stille.

Lisa Gaby Frenkel



25 Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? 
Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich 
und sprachen zueinander: 

Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser 
gebietet er und sie sind ihm gehorsam.

Paula Schlegel
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Johanna Schonert,
Julius Beier,
Lisa Gaby Frenkel
und Paula Schlegel
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Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar

Klasse 6d

Die Speisung 
der 

Fünftausend



Agnes Weidenbach

Matthäus – Kapitel 14

Die Speisung der  
Fünftausend

13 Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in ei-
nem Boot in eine einsame Gegend allein. Und 
als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus 
den Städten.



Agnes Weidenbach
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Daniel Aaron Müller

14 Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; 
und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken.
15 Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und

 sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht 
bricht herein; lass das Volk gehen, damit sie in die 
Dörfer gehen und sich zu essen kaufen.



Daniel Aaron Müller
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Felix Adrian Gravert

16 Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, 
dass sie fortgehen; gebt ihr ihnen zu essen.

17 Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 
fünf Brote und zwei Fische.
18 Und er sprach: Bringt sie mir her!



Felix Adrian Gravert
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Felix Rische

19 Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern 
und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, 
sah auf zum Himmel, dankte und brach’s und 
gab die Brote den Jüngern, und die Jünger ga-
ben sie dem Volk.

20 Und sie aßen alle und wurden satt und sam-
melten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf 
Körbe voll.
21 Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftau-
send Mann, ohne Frauen und Kinder.



Felix Rische
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Markus — Kapitel 6

Die Speisung der  
Fünftausend

30 Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen 
und verkündeten ihm alles, was sie getan und ge-
lehrt hatten.

Lea Katharina Froitzheim



Lea Katharina Froitzheim
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31 Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine 
einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es wa-
ren viele, die kamen und gingen, und sie hatten 
nicht Zeit genug zum Essen.

32 Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame 
Stätte für sich allein.

Leonard Mortag



Leonard Mortag
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33 Und man sah sie wegfahren, und viele merkten 
es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zu-
sammen und kamen ihnen zuvor.

34 Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; 
und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Scha-
fe, die keinen Hirten haben. Und er �ng eine lan-
ge Predigt an.

Ji-o Lee



35 Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine 
Jünger zu ihm und sprachen: Es ist öde hier und 
der Tag ist fast vorüber;
36 lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dör-
fer ringsum gehen und sich Brot kaufen.

37 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt 
ihr ihnen zu essen! Und sie sprachen zu ihm: Sol-
len wir denn hingehen und für zweihundert Silber-
groschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben?

Roxana Ban
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38 Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? 
Geht hin und seht! Und als sie es erkundet hatten, 
sprachen sie: Fünf und zwei Fische.

39 Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, 
tischweise, auf das grüne Gras.
40 Und sie setzten sich, in Gruppen zu hundert 
und zu fünfzig.

Luise Bleul



Ji-o Lee, Luise Bleul und Roxana Ban
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41 Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische 
und sah auf zum Himmel, dankte und brach die 
Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter 
ihnen austeilten, und die zwei Fische teilte er un-
ter sie alle.

42 Und sie aßen alle und wurden satt.
43 Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Kör-
be voll, und von den Fischen.
44 Und die die Brote gegessen hatten, waren fünf-
tausend Mann.

Vivienne Rieger



Lena Heinemann

Lukas — Kapitel 9

Die Speisung der  
Fünftausend

10 Und die Apostel kamen zurück und erzählten 
Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er 
nahm sie zu sich, und er zog sich mit ihnen allein 
in die Stadt zurück, die heißt Betsaida.
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Johanna Schonert
und Lena Heinemann
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11 Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. 
Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom 
Reich Gottes und machte gesund, die der Hei-
lung bedurften.

12 Aber der Tag �ng an, sich zu neigen. Da traten 
die Zwölf zu ihm und sprachen: Lass das Volk ge-
hen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe 
ringsum und Herberge und Essen �nden; denn 
wir sind hier in der Wüste.

Leo Kilian



13 Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu es-
sen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf 
Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hin-
gehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen.

14 Denn es waren etwa fünftausend Mann. Er 
sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich set-
zen in Gruppen zu je fünfzig.
15 Und sie taten das und ließen alle sich setzen.

Marco Paolo Klemm

124 | 125



16 Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und 
sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und 
gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten.

17 Und sie aßen und wurden alle satt; und es wur-
de aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 
zwölf Körbe voll.

Richard Herzog



Julius Beier, Leo Kilian und Richard Herzog
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Staatliche Regelschule 
»Johann Heinrich Pestalozzi« Weimar

Klasse 5a

Die Arbeiter 
im Weinberg



Aaron Adlung

Matthäus – Kapitel 20

Von den Arbeitern im Weinberg



Aaron Adlung
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Brian-Eric Dreyer

1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, 
der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für sei-
nen Weinberg einzustellen.

2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über 
einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie 
in seinen Weinberg.



Brian-Eric Dreyer
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Eric Wünsch

3 Und er ging aus um die dritte Stunde und sah 
andere müßig auf dem Markt stehen

4 und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den 
Weinberg; ich will euch geben, was recht ist.



Eric Wünsch
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Florian-Sebastian Börner

5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 
sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe.

6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand 
andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den 
ganzen Tag müßig da?



Florian-Sebastian Börner
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Hans Waier

7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand ein-
gestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in 
den Weinberg.

8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des 
Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die 



Hans Waier
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Jan-Christopher Völker

Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei 
den letzten bis zu den ersten.

9 Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt 
waren, und jeder emp�ng seinen Silbergroschen.



Jan-Christopher Völker
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Marek Treber

10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie wür-
den mehr empfangen; und auch sie emp�ngen ein 
jeder seinen Silbergroschen.

11 Und als sie den emp�ngen, murrten sie gegen 
den Hausherrn



Marek Treber

142 | 143



Michelle Grimmer

12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine 
Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns 

gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze 
getragen haben.



Michelle Grimmer
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Pascal Seifert

13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ih-
nen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. 

Bist du nicht mit mir einig geworden über einen 
Silbergroschen?



Pascal Seifert
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Sophie-Marie Spörl

14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber die-
sem Letzten dasselbe geben wie dir.

15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, 
mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil 
ich so gütig bin?



Sophie-Marie Spörl
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�omas Müller

16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
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Staatliches regionales Förderzentrum 
»Herderschule Weimar«

Klasse 7

Tempelreinigung



David Heinze

Matthäus – Kapitel 21

Die Tempelreinigung
12 Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb 
heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und 
stieß die Tische der Geldwechsler um und die 
Stände der Taubenhändler
13 und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: 
»Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber 
macht eine Räuberhöhle daraus.
14 Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im 
Tempel und er heilte sie.
15 Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehr-
ten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, 

die im Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Da-
vids!, entrüsteten sie sich
16 und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was die-
se sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie 
gelesen: »Aus dem Munde der Unmündigen und 
Säuglinge hast du dir Lob bereitet«?
17 Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hi-
naus nach Betanien und blieb dort über Nacht.

Markus – Kapitel 11

Die Tempelreinigung
15 Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging 
in den Tempel und �ng an auszutreiben die Ver-



David Heinze
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Martin Geyer

käufer und Käufer im Tempel; und die Tische der 
Geldwechsler und die Stände der Taubenhänd-
ler stieß er um
16 und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch 
den Tempel trage.
17 Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht 
geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus heißen 
für alle Völker«? Ihr aber habt eine Räuberhöh-
le daraus gemacht.
18 Und es kam vor die Hohenpriester und Schrift-
gelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn 
umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm; 
denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre.
19 Und abends gingen sie hinaus vor die Stadt.

Lukas – Kapitel 19

Die Tempelreinigung
45 Und er ging in den Tempel und �ng an, die 
Händler auszutreiben,
46 und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: 
»Mein Haus soll ein Bethaus sein«; ihr aber habt 
es zur Räuberhöhle gemacht.
47 Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Ho-
henpriester und Schriftgelehrten und die Ange-
sehensten des Volkes trachteten danach, dass sie 
ihn umbrächten,
48 und fanden nicht, wie sie es machen sollten; 
denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn.



Martin Geyer
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Patrick Rennecke

Johannes – Kapitel 2

Die Tempelreinigung
13 Und das Passafest der Juden war nahe, und Je-
sus zog hinauf nach Jerusalem.
14 Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, 
Schafe und Tauben verkauften, und die Wechs-
ler, die da saßen.

15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und 
trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Scha-
fen und Rindern und schüttete den Wechslern das 
Geld aus und stieß die Tische um
16 und sprach zu denen, die die Tauben verkauf-
ten: Tragt das weg und macht nicht meines Va-
ters Haus zum Kaufhaus!



Patrick Rennecke
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Staatliche Regelschule 
»Johann Heinrich Pestalozzi« Weimar

Klasse 5a

Der zwöl�ährige 
Jesus im Tempel



Dorothea Klatt

Lukas – Kapitel 2

Der zwöl�ährige Jesus 
im Tempel

41 Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusa-
lem zum Passafest.



Dorothea Klatt

162 | 163



Emilia Tiesnes

42 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hin-
auf nach dem Brauch des Festes.

43 Und als die Tage vorüber waren und sie wieder 
nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Je-
rusalem und seine Eltern wussten’s nicht.



Emilia Tiesnes
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Jasmin Brinkmann

44 Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, 
und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn 
unter den Verwandten und Bekannten.

45 Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder 
nach Jerusalem und suchten ihn.



Jasmin Brinkmann
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Niclas Siebenborn

46 Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden 
sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Leh-
rern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte.

47 Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich 
über seinen Verstand und seine Antworten.



Niclas Siebenborn
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Pauline Michel

48 Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und 
seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum 
hast du uns das getan?

Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmer-
zen gesucht.



Pauline Michel
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Philipp Boldhaus

49 Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich 
gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, 
was meines Vaters ist?

50 Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu 
ihnen sagte.



Philipp Boldhaus
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Verena Maria Rinck

51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Na-
zareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter 
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.

52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gna-
de bei Gott und den Menschen.



Verena Maria Rinck
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Staatliches regionales Förderzentrum 
»Herderschule Weimar«

Klasse 7

Hohelied  
der Liebe



Franz Eckardt

1. Korinther – Kapitel 13

Das Hohelied der Liebe
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engel zungen 
redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein 
tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und 
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und 

hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen 
könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 
nichts.
3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe 
und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die 
Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.
4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Lie-
be eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf,



Franz Eckardt
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Kevin Rommel

5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht 
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
das Böse nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie 
freut sich aber an der Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie ho�t alles, 
sie duldet alles.

8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophe-
tische Reden aufhören wird und das Zungenreden 
aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.
9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser 
prophetisches Reden ist Stückwerk.
10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, 
so wird das Stückwerk aufhören.



Kevin Rommel
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Patricia Brückner

11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein 
Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie 
ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, 
was kindlich war.
12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunk-
les Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, wie ich erkannt bin.
13 Nun aber bleiben Glaube, Ho�nung, Liebe, die-
se drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.



Patricia Brückner
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