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„Gute Freunde und böse Buben“ 

Robert Flossmann, AV-Medienzentrale im Bistum Augsburg 

Idee: 

Auf der Seite https://www.katholisch.de/artikel/8143-gute-freunde-und-bose-buben werden die wich-

tigsten Personen der Passions– und Ostergeschichte treffend charakterisiert. Die Seite erhält den Link 

auf den Film „Auferstehung“ aus der Reihe „Katholisch“ für Anfänger. Dieser ist als Link zum 

Download nach Ihrer kostenlosen Registrierung im Medienportal verfügbar: https://

www.medienzentralen.de/medium11067/Katholisch-fuer-Anfaenger-1-10 .  Anders als 

der reine Videolink enthält die Version im Medienportal eine eigene Arbeitshilfe.  

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand der Personen und Charaktere der  

Leidens– und Ostererzählung Jesu Christi  empathisch mit den Berichten  

des NT auseinandersetzen 

 früher gelerntes aktivieren 

 das Kirchenjahr im Jahresablauf einorden  

 die christliche Botschaft von der Auferste-

hung als Angebot für die eigene Sinnsuche 

wahrnehmen 

Methode: 

Vorbereitung: Am PC oder „zu Fuß“ werden die 

Namen und die Beschreibungen der Charaktere 

getrennt und in der Beschreibung geschwärzt. 

1. In einem ersten Schritt werden im LSG  die Tage der Karwoche angesprochen und beteiligte Personen 

gesammelt. Erweiternd kann auf biblisch nicht erwähnte „Randfiguren“ und Dinge ähnlich wie in einem 

Bibiodrama eingegangen werden. 

2. Dann können die Schülerinnen und Schüler auf dem (virtuellen) Whiteboard oder an der Tafel die 

Namen und Charakterisierungen zuordnen. Die Lehrkraft begleitet diesen Prozess mit verbalen Rückbin-

dungen an den ersten Schritt (welche Person wurde genannt, richtig oder falsch charakterisiert oder 

vergessen). Ggf. darf für die übrigbleibenden, 

unbekannteren Figuren eine Handyrecherche 

eingesetzt werden. 

3. Zur Vertiefung wird der Film „Auferstehung“ 

aus der Reihe „Katholisch für Anfänger“ ange-

boten. 

4. Bei der Besprechung der „Randfiguren“ 

kann das Lied „Den Randfiguren Stimme ge-

ben“ vom Ensemble Entzücklika passend sein, 

Josef von Arimathäa ist ein Jünger Jesu, der seine An-

hängerschaft aus Angst vor Repressalien bislang ver-

heimlicht hat. Nach dem Kreuzestod Jesu geht Josef 

jedoch zu Pilatus mit der Bitte, den Leib des Verstor-

benen vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Als der Statt-

halter ihm dies erlaubt, kauft Josef ein Leinentuch, in 

das er den Toten wickelt. Anschließend legt er den 

Leichnam nach den Worten des Evangelisten Markus 

"in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und 

wälzte einen Stein vor des Grabes Tür" (Mk 15,46).  
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