M4

DEN TEXT
VERSTEHEN:
1 Lest den Text jede/r
für sich.
2 Ein Mitglied der
Gruppe liest dann den
Text laut vor.
3 Ein anderes Mitglied
der Gruppe erzählt die
Geschichte aus der
Sicht eines Zuschauers, der alles mitbekommen hat. Erzähle
in der Ich-Form!
4 Beantwortet die beiden Fragen:
A Wer in der Geschichte braucht am
meisten Liebe?

...................................
B Wer in der Geschichte gibt am meisten Liebe?

...................................

DIE AUFGABE:

Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und
er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten
eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und
sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen.
Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen
könnten.
Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.
Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen:
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.
Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.
Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?
Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch
nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.

1 Stellt die wichtigste Szene der Geschichte so dar,
dass davon eine gestellte
Fotografie angefertigt werden kann. Stellt genau die
Szene dar, in der am meisten Liebe spürbar wird.
Tipp: Diskutiert nicht, sondern probiert aus!.
2 Ihr sollt euer FotoStandbild in der großen
Gruppe zeigen. Verratet
aber nicht die Geschichte.
3 Holt euch bei der Leitung
ein neues Arbeitsblatt!

