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25.03.2020 Diakonie – helfendes Handeln 
 
 
Anregungen zur Vertiefung und Weiterarbeit. Wähle aus, was dich interessiert. 
 
1. Zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Luk 10,25-37 bzw. Luk 10,29-37) 

• Erarbeite das Gleichnis mit Hilfe des POZEK-Schlüssels (siehe Arbeitsblatt). 

• Greife die Szene der Geschichte heraus, die dir am wichtigsten erscheint, und 
zeichne sie. Stelle den Sachverhalt, die Gefühle und Gedanken der beteiligten 
Personen so gut wie möglich dar. 

• Du bist eine Reporterin, die erfahren hat, dass es zwischen Jericho und Jerusa-
lem Räuber gibt. Mach dich auf den Weg, recherchiere und berichte von einem 
besonderen Vorfall ... 

• Schlag das Gleichnis in der Bibel auf. Unterstreiche die Verben des Gleichnisses 
und ordne sie dem Priester, Leviten und Samariter zu (Tabelle). Interpretiere das 
Ergebnis. 

• a) Skizziere, was ein Priester, Levit, Samariter bzw. Schriftgelehrter ist. Ver-
wende dazu z.B. dein Schulbuch / Lexikon / Lexikon der KonApp / Internet / 
Glossar der Bibel. b) Kläre, was die Zuhörer Jesu wohl dabei empfunden und 
darüber gedacht haben, dass ausgerechnet ein Samariter der „Gute“ ist. 

• Formuliere, wie Jesus das Gleichnis heute erzählen würde. 

• Stelle an einem konkreten Beispiel dar, wer im Sinne Jesu dein Nächster ist und 
wie du ihm begegnen kannst. 

• Recherchiere im Internet nach Werken, Einrichtungen, Hilfsdiensten usw., die 
den Namen „Samariter“ tragen. Beschreibe eines davon genauer; erkläre, in wel-
chem Zusammenhang es zu Jesu Gleichnis stehen kann. 

 
 
2. Zum Thema Diakonie: Recherchiere und erkläre … 

• … die Bedeutung des sog. Kronenkreuzes. 

• … den Begriff „Diakonie“. 

• … die Person Johann Hinrich Wichern und sein Werk. 

• … die Vorgängerin der Diakonie: die Innere Mission. 

• … die diakonische Arbeit der evangelischen Kirche in deiner Nähe. 

• Auch die Katholische Kirche hilft Menschen. Die organisierte Hilfe heißt hier 
„Caritas“. Recherchiere und erkläre, was du über die Caritas herausfindest. 

 
 
Du kannst deine Arbeitsergebnisse an deinen Lehrer/deine Lehrerin schicken und an 
schuldek.calw@elkw.de.  

mailto:schuldek.calw@elkw.de

