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Arbeitsblatt I 

Name:  

Datum:            

Das Gleichnis vom Senfkorn Mk 4,30 – 32  

 

1. Überlegt gemeinsam: Kennst du das Wort „Gleichnis“? Kennst du  

ein ähnliches Wort? 

        Finde mit deiner Gruppe heraus, was ein Gleichnis ist. 

         Scanne dazu den QR-Code. Besprecht vorher, wann es sicher ist, einen QR-Code zu

 nutzen und wann nicht! 

Der Text ist in der Sprache der Religion geschrieben. 

 ❗ Lies nur den ersten Absatz (8 Zeilen). ❗ 

Beantworte diese Fragen. Benutze dafür die Sprache der Religion. 

Was ist ein Gleichnis? 

 

 

Wer erzählt Gleichnisse? 

 

 

Worum geht es in einem Gleichnis? 

 

 

2.         Jeder in der Gruppe liest das Gleichnis einmal für sich.  

Und er sprach: Womit wollen wir [Gottes neue Welt] 

vergleichen, und durch welches Gleichnis wollen wir [sie] 

abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn: Wenn das gesät wird 

aufs Land, so ist´s das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden; und wenn es gesät 

ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die 

Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. 

Die Geschichte steht in der 

Bibel. Du kannst sie im 

Evangelium von Markus im 

4. Kapitel in den Zeilen 30 – 

32 finden. 
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Ein Senfkorn ist kleiner als ein Cent-Stück!  Die Pflanze kann bis zu 3 

 Meter groß werden!  

Eine erwachsene Person 

 muss auf eine Leiter 

 steigen und den Arm 

 ausstrecken, um so groß zu 

 sein! 

 

3.     Überlegt zusammen, warum die Geschichte ein Gleichnis ist.  

Was möchte Jesus uns mit dem Gleichnis sagen? 

         Schreibe die Ergebnisse auf! Du kannst dafür Alltagssprache benutzen. 
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4. Wir tauschen unsere Ergebnisse im Sitzkreis aus und ergänzen sie. 

Bringe einen Stift und deine Arbeitsblätter mit in den Sitzkreis.  

Im Sitzkreis kannst du deine Lösungen von deinem Arbeitsblatt ablesen. 

Du kannst auch frei sprechen und berichten, worüber du mit deiner Gruppe 

gesprochen hast.  

Wir benutzen jetzt Unterrichtssprache. 

 

Starthilfen für das Gespräch: 

Wir haben herausgefunden, dass ein Gleichnis… ist. 

Ein Gleichnis ist… 

Ein Gleichnis erzählt von… 

Gottes neue Welt sieht für mich aus wie… 

 

Starthilfen für deinen Text 

Jesus möchte, dass die Menschen wissen, dass... 

Jesus erzählt die Geschichte, weil.... 

Jesus meint mit der Geschichte, dass... 

Die Geschichte sagt uns, dass... 

Die Geschichte vom Senfkorn ist ein Gleichnis, weil... 

Ein Gleichnis erklärt uns... 

 

 

 

 

 

 

 

 


