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Cette publication comprend la partie pratique avec quelques exemples d’activités pour chacun 
des 3 parcours du recueil « catéchèse pour les 6-12 ans » :  

L’ouvrage complet comprend 3 parties : 
1. Une partie théorique, présentant les principes et critères qui ont guidé l’élaboration des
activités pratiques présentes dans la publication et qui devraient aussi guider la préparation des
autres activités des différents parcours par les responsables paroissiaux de la catéchèse.
2. Une présentation en tableaux des trois parcours proposés pour l’implantation dans les
paroisses de la catéchèse des enfants de 6 à 12 ans au fil des prochaines années.
3. Une partie pratique qui comprend quelques exemples d’activités pour chacun des 3 parcours.

Il s’agit d’un travail encore en cours d’élaboration : la structure générale et les principes de 
développement y sont donnés ainsi que quelques exemples. Il sera régulièrement enrichi autant 
par les activités préparées localement que par des propositions venant d’une équipe diocésaine. 

Les auteurs de la partie théorique sont Pr Daniel Laliberté, Christiane Kremer-Hoffmann et Alain 
Mondésir de « l’équipe catéchèse » du département « Religion, communication, éducation » de 
la  Luxembourg School of Religion & Society.  

Alain Mondésir est à l’origine de la structure globale des trois parcours. 

Les exemples d’activités pratiques présents dans ce document ont été élaborés par Christiane Gales et 
Ben Metzler. 

Les commentaires exégétiques et théologiques sont préparés par des professeurs et 
collaborateurs scientifiques de la LSRS. 
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Parcours 6-7 ans 
Objectif général: accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle 

Objectif spécifique: s’éveiller à la Foi 
	

	

 
 
Katechese zu Lk 1,26-38 
Die Verheissung der Geburt Jesus 
 
 
Einzelziele: 

Anhand des Bibeltextes Lk 1,26-38 lernen die TN Maria kennen als ein Beispiel für 
einen Menschen, der grenzenloses Vertrauen zu Gott hat. 
In einer Erstbegegnung mit Jesus erfahren die TN diesen als den von Gott Gesandten, 
der den Menschen mit seiner Liebe nahe ist. 
 
 
Lk	1,26-38	-	Einige	exegetische	Kommentare	(Fränz	Biver-Pettinger)	
	
A- KONTEXT	
 

Die	Erzählung	über	den	Besuch	des	Engels	Gabriel	bei	Maria	ist	Teil	der	sogenannten	
„Kindheitserzählung“	des	Lk-Evangeliums	(Lk	1-2).	In	diesen	beiden	langen	Kapiteln	erzählt	Lk	in	
parallelverlaufenden	Erzählsträngen	die	Geburt	und	Kindheit	Johannes	des	Täufers	und	Jesu.	Dabei	
findet	man	die	wichtigen	Aussagen	über	Johannes,	resp.	über	Jesus	in	den	Unterschieden	zwischen	
den	Erzählungen.	

Die	Kindheitserzählungen	im	Mt	und	im	Lk	-	der	Prolog	im	Joh	erzählt	die	„Vorgeschichte“,	Mk	
seinerseits	beginnt	quasi	mittendrin	-	sind	jedoch	keine	süßen	Geschichten	über	Babies	oder	
Kleinkinder.	

Wenn	man	die	Werke	großer	Maler	betrachtet,	kann	man	sehen,	dass	Kinder	als	solche	erst	seit	
Kurzem	wahrgenommen	werden:	oft	werden	Kinder	als	kleine	Erwachsene	dargestellt.	

Auf	ähnliche	Weise	wird	in	den	„Kindheitserzählungen“	aufgezeigt,	wer	und	was	diese	Kinder	
(Johannes	der	Täufer	und	Jesus	bei	Lk)	als	Erwachsene	sein	werden:	es	ist	von	Anfang	an	in	ihnen	
enthalten.	

Zum	Beispiel	wird	sich	Jesus	als	Erwachsener	im	Lk	den	Ausgestoßenen	zuwenden	(cf.	sein	Programm	
in	Lk	4,	16-30)	;	gleichsam	besuchen	ihn	Hirten	(von	frommen	Juden	zu	jener	Zeit	als	Randgestalten	
betrachtet,	da	ihr	Alltag	es	ihnen	unmöglich	machte,	z.	B.	Reinheitsvorschriften	zu	beachten)	gleich	
nach	seiner	Geburt.	

Anders	ausgedrückt:	Diese	Texte	wollen	uns	nicht	erzählen	„wie	es	wirklich	war“,	sondern	sie	
möchten	uns	etwas	über	Jesus,	den	als	auferstandenen	Christus	Verkündeten,	und	seine	
Mission	mitteilen;	deshalb	sind	diese	Kapitel	auch	von	alttestamentlichen	Zitaten	oder	Anspielungen	
durchwoben	(=	das	im	1.	Testament	Angekündigte,	erfüllt	sich	in	Jesus).	Im	restlichen	Evangelium	
werden	die	in	den	Kindheitserzählungen	angeklungenen	Themen	und	Motive	dann	weiter	entfaltet	
und	beleuchtet.	
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

B- TEXT	(Einheitsübersetzung)	
 

Eigentlich	entspricht	Lk	1,	26-38	dem	Schema	einer	Berufungserzählung:	

1. Gruß	 	 	 	 	 	 	 worauf	der,	der	gegrüßt	wird		
	 	 	 	 	 	 erstaunt	bezw.	verwirrt	ist	+	Frage,		
	 	 	 	 	 	 was	dieser	Gruß	bedeuten	mag	

2. Ankündigung	 	 	 	 	 	 Bedenken,	Fragen	
3. Antwort	(wo	/	wie,	warum,	Zeichen)		 	 Annehmen	des	Auftrages	

	

Im	sechsten	Monat	wurde	der	Engel	Gabriel	von	Gott	in	eine	Stadt	in	Galiläa	namens	Nazaret		
(V.	26)	
• Der	gleiche	Engel,	der	auch	schon	zu	Zacharias	entsandt	wurde	(Lk	1,	19),	wird	nun,	sechs	

Monate	später,	nach	Nazaret	zu	Maria	geschickt.	
• Gabriel	ist	jener	von	Gott	gesandte	Engel	=	Bote,	dessen	Aufgabe	es	ist	den	Sinn	von	

Gotteserscheinungen	/	Gotteserfahrungen	oder	den	Lauf	der	Geschichte	zu	erläutern.	So	ist	es	
Gabriel,	der	wiederholt	ankündigt	wenn	Gott	zum	Wohl	der	Menschen	in	die	Geschichte	
eingreifen	wird	(cf.	z.	B.	Dan	8,	16	;	9,	21-27).	

• Nazaret	ist,	den	Evangelien	zufolge,	eine	kleine	Stadt	an	einem	Berghang	in	Galiläa,	mit	einer	
Synagoge;	die	Evangelien	erzählen,	die	Familie	Jesu	(Jesus,	Eltern,	Geschwister)	hätten	dort	
gelebt	(cf.	auch	Mk	1,	9;	6,	1-6;	Mt	2,	23;	13,	53-58;	21,	11;	Lk	2,	4.39-40.51-52;	4,	16-29;	Joh	1,	
45).	

• Nebenbei	bemerkt:	Nazaret	wird	weder	im	Alten	Testament,	noch	bei	dem	jüdisch-römischen	
Geschichtsschreiber	Josephus	erwähnt.		

	
Zu	einer	Jungfrau	gesandt.	Sie	war	mit	einem	Mann	namens	Josef	verlobt,	der	aus	dem	Haus	David	
stammte.	Der	Name	der	Jungfrau	war	Maria	(V.	27)	
• Zu	einer	Jungfrau	gesandt,	mit	diesem	Nebensatz,	der	eine	große	Wirkungsgeschichte	hatte	/	

hat,	deutet	Lk	schon	jetzt	an,	dass	etwas	Aussergewöhnliches	im	Begriff	ist	zu	geschehen,	d.h.,	
nach	damaligem	Verständnis,	dass	Gott	dabei	ist	einzugreifen.	(Zu	jener	Zeit	gab	es	andernorts	
auch	Erzählungen	über	außergewöhnliche	Geburten	oder	Umstände,	die	die	Geburt	von	Kaisern	
oder	Staatsmännern	begleitet	haben,	z.	B.	des	Pharao	in	Ägypten,	Alexanders	des	Großen):	etwas	
Bedeutendes	geschieht,	die	Gesetze	der	Natur	sind	ausser	Kraft	gesetzt.)	

• Sie	war	mit	einem	Mann	namens	Josef	verlobt	:	nach	jüdischem	Gesetz	sind	Maria	und	Josef	
„verheiratet“	;	dieses	Gsetz	hat	jedoch	eine	Zeitspanne	vorgesehen,	in	der	die	Braut	noch	in	
ihrem	Elternhaus	blieb,	bis	dann	Hochzeit	gefeiert	wurde	und	das	Paar	zusammenzog.	(Das	
gleiche	Wort	μνηστεύω	wird	in	Lk	2,	5	gebraucht;	dort	wird	je	nach	Fassung	mit	„Verlobte“	(EÜ)	
oder	«	épouse	»	(TOB)	übersetzt.)	

• Der	aus	dem	Haus	David	stammte	:	Verschiedene	jüdische	Kreise		warteten	zu	jener	Zeit	auf	
einen	Messias,	der	dem	Hause	Davids	entstammen	sollte,	in	Anlehnung	z.	B.	an	2Sam	7,	12-16	;	
dieser	Messias,	so	hoffte	man,	würde	Land	und	Leute	von	der	römischen	Besatzungsmacht	
befreien	und	Israel,	wie	zu	Zeiten	Davids,	zu	einer	Großmacht	aufbauen.		

	
Der	Engel	trat	bei	ihr	ein	und	sagte:	Sei	gegrüßt,	du	Begnadete,	der	Herr	ist	mit	dir	(V.	28)	
• Der	Engel	tritt	zu	Maria	ins	Haus	-	dem	Zacharias	hingegen	war	er	im	Tempel	erschienen	(Lk	

1,11ff).	
• Sei	gegrüßt	oder:	Freue	dich	;	kein	ungewöhnlicher	Gruß	zu	jener	Zeit,	der	aber	durch	den	

Kontext	hier	an	Bedeutung	gewinnt	:	es	ist	die	Freude	über	den	Messias,	die	hier	angedeutet	
wird	(cf.	Lk	1,	14.	44.47	;	2,	10).	
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Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

• Du	Begnadete:	der	griechische	Partizip	klingt	wie	ein	zweiter	Name	Marias.	Das	gleiche	Wort	
wird	im	A.T.	gebraucht	für	jemanden,	der	beim	König	angesehen	ist	(cf.	z.B.	1Sam	16,	22	;	1Kön	
11,	19	;	Est	5,	8),	oder	auch	für	die	/	den	Geliebten	(cf.	z.B.	Hohelied	8,	10	;	Est	2,	17).	

• Der	Herr	ist	mit	dir:	Diese	Zusicherung	liest	man	oft		Berufungsgeschichten	(cf.	z.B.	Gen	26,	24;	
28,	15;	Ex	3,	12;	Ri	6,	12;	Jer	1,	8.19;	15,	20).	

	
Sie	erschrak	über	die	Anrede	und	überlegte,	was	dieser	Gruß	zu	bedeuten	habe	(V.	29)	
• Sie	erschrak:	Auch	Zacharias	erschrak	und	Furcht	überkam	ihn	(Lk	1,	12;	cf.	1,	30)	
• An	anderer	Stelle	wird	uns	Maria	auch	gezeigt,	als	jene,	die	über	das	Erlebte	nachdenkt,	die	

überlegt	und	die	versucht	zu	verstehen	(cf.	z.	B.	hier	in	Lk	1,	34;	aber	auch	2,	19.51).	
	
Da	sagte	der	Engel	zu	ihr:	Fürchte	dich	nicht,	Maria;	denn	du	hast	bei	Gott	Gnade	gefunden	(V.	30)	
• „Sich	fürchten“	umschreibt	die	Reaktion	der	Menschen,	wenn	sie	mit	Göttlichem	in	Kontakt	

kommen.	Dieses	Empfinden	ist	aber	keine	pure	oder	einfache	Angst,	sondern	eine	«	crainte	»,	
d.h.	dass	da	Respekt	mitschwingt	vor	etwas	viel	Größerem.	In	Erzählungen	über	„Theophanien“,	
Gotteserscheinungen	/-erfahrungen;	z.	B.	Gen	15,	1;	26,	24;	Lk	1,	13;	Mt	14,	26-27;	
Auferstehungserzählungen)	kann	auch	nur	Der,	welcher	diese	«	crainte	»	ausgelöst	hat,	sie	auch	
wieder	aufheben.	

• Denn	du	hast	bei	Gott	Gnade	gefunden:	Der	Engel	wiederholt	den	Gruß	aus	V.	28.	
	
Du	wirst	ein	Kind	empfangen,	einen	Sohn	wirst	du	gebären:	dem	sollst	du	den	Namen	Jesus	geben	
(V.	31)	
• Wird	die	Geburt	eines	Kindes	angekündigt,	so	sind	dazugehörige	Elemente:	Empfängnis	-	Geburt	-	

Namensgebung	(durch	die	Mutter,	die	somit	etwas	zur	Identität	des	Kindes	aussagt,	cf.	z.	B.	Gen	
16,	11	;	1Sam1,	20	;	in	unserem	Kontext	besonders	Jes	7,	14).	So	auch	hier	bei	Lk:	Jesus	=	Gott	
rettet	(in	Mt	1,	21-23	ist	eine	Erklärung	hinzugefügt,	nicht	aber	bei	Lk,	der	erst	in	2,	11	schreiben	
wird,	dass	Jesus	der	Retter,	der	Messias	ist.)	

	
Er	wird	groß	sein	und	Sohn	des	Höchsten	genannt	werden.	Gott,	der	Herr,	wird	ihm	den	Thron	
seines	Vaters	David	geben	(V.	32)	
• Johannes	der	Täufer	„wird		groß	sein	vor	dem	Herrn“	(Lk	1,	15)	-	Jesus	aber	wird	groß	sein	und	

Sohn	des	Höchsten	genannt	werden.	In	V.	35	wird	Jesus	zugesagt	als	Sohn	Gottes	bezeichnet	zu	
werden.	Im	AT	werden	sowohl	Engel	als	auch	das	auserwählte	Volk,	die	Treuen	aus	dem	Volk	
Israel	als	auch	der	inthronisierte	Herrscher	in	Israel	als	„Sohn	/	Söhne	Gottes“	bezeichnet	(cf.	z.	B.	
Hos	11,	1;	Ps	2,	7;	28).	

• Im	Gegensatz	zu	Mt	(cf.	z.	B.	Mt	14,	33;	16,	16;	27,	40.43.54)	oder	Mk	(cf.	ein	paar	Zeilen	weiter)	
wird	im	Lk	dieser	Titel	nie	von	Menschen	auf	Jesus	angewandt	(außer	im	Hin	und	Her	zwischen	
Jesus	und	den	Mitgliedern	des	Hohen	Rates	in	Lk	22,	70),	sondern	vonseiten	des	Engels	Gabriel,	
vonseiten	des	«	Vaters	»,	unreiner	Geister	/	Dämonen	(cf.	Lk	3,	22;	4,	3.9.41;	8,	28;	9,	35;	10,	22):	
Lk	gebraucht	ihn	um	damit	die	geheimnisvolle	Beziehung	zwischen	Jesus	und	Gott	zu	
umschreiben,	die	auf	seiner	Erwählung	und	seiner	Mission	beruht.	Diese	Überzeugung	war	sehr	
schnell	Bestandteil	frühchristlicher	Glaubenszeugnisse	geworden	und	fand	seinen	Niederschlag	
im	NT.	(So	ist	z.	B.	schon	das	Mk-Evangelium	mit	diesem	Bekenntnis	«	eingerahmt	»,	cf.	Mk	1,	1;	
15,	26,	aber	auch	Mk	3,	11;	5,	7;	9,	7;	Joh	1,	14;	cf.	auch	Phil	2,	6-15.)		

• Die	Vv.	32-33	erinnern	an	2Sam	7,	12-26	(cf.	auch	hier	Lk	1,	27),	Verse	in	denen	der	Prophet	
Nathan	David	die	Geburt	eines	Sohnes	/	Nachfolgers	ankündigt.	Der	„Nationalismus“,	der	in	
2Sam	enthalten	ist	und	besonders	in	Lk	1,	33	noch	mitschwingt,	wird	in	Lk	2,	30-32	(„Denn	meine	
Augen	haben	das	Heil	gesehen,	das	du	vor	allen	Völkern	bereitet	hast,	ein	Licht,	das	die	Heiden	
erleuchtet,	und	Herrlichkeit	für	dein	Volk	Israel“)	überwunden.	
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Maria	sagte	zu	dem	Engel:	Wie	soll	das	geschehen,	da	ich	keinen	Mann	erkenne?	(V.	34)	
• Gabriel	ist	weniger	streng	mit	Maria	als	mit	Zacharias	(cf.	Lk	1,	20),	da	dieser	das	Beispiel	

Abrahams	und	Saras	kannte;	Marias	Situation	jedoch	ist	eine	völlig	neue.	(-	Erkennen	wird	hier	im	
biblischen	Sinn	von	Beischlaf	gebraucht,	cf.	z.	B.	Gen	4,	1.	

• Im	Joh-Evangelium	wird	dieses	Verb	oft	gebraucht:	Dort	greift	es	den	biblischen	Sinn	eines	
Erkennens	über	das	Rationale	hinaus	auf;	es	geht	darum	das	Wesen	des	Gegenübers	zu	erfassen;	
Herz	(der	Ort	der	Entscheidungen),	Kopf	und	Körper	sind	eingebunden.	-	Sinngemäß	
überschneidet	sich	der	Gebrauch	in	beiden	Kontexten.)	

	
Der	Engel	antwortete	ihr:	Der	Heilige	Geist	wird	über	dich	kommen,	und	die	Kraft	des	Höchsten	
wird	dich	überschatten.	Deshalb	wird	auch	das	Kind	heilig	und	Sohn	Gottes	genannt	werden	(V.	35)	
• Die	mehrstufige	Antwort	des	Engels	mag	sehr	poetisch	sein,	für	unsere	Ohren	klingt	sie	jedoch	

irgendwie	befremdlich	(Vv.	35-37).	Kurzgefasst	sagt	Gabriel:	1.	Das	Kind,	das	dort	geboren	
werden	wird,	gehört	zum	Plan	Gottes	mit	den	Menschen	(wie	schon	zu	Beginn	der	Schöpfung,	
Gen	1,	2;	Jes	11,	1ff)	ist	der	Geist	Gottes	an	dieser	Neu-Schöpfung	beteiligt)	und	2.,	wie	das	
geschehen	wird,	ist	Sache	Gottes.	

• Wie	in	Berufungserzählungen	der	Propheten	im	AT	bleibt	die	Frage	offen,	ob	Maria	ihren	Auftrag	
annehmen	wird,	oder	nicht.	-	Maria	wird	überschattet		werden	von	der	Kraft	des	Höchsten:	Dies	
ist	eine	Metapher	für	den	Schutz,	der	ihr	von	Gott	zugesagt	wird	(cf.	Ex	40,	35	;	Num	9,	18.22).	

	
Auch	Elisabet,	deine	Verwandte,	hat	noch	in	ihrem	Alter	einen	Sohn	empfangen;	obwohl	sie	als	
unfruchtbar	galt,	ist	sie	jetzt	schon	im	sechsten	Monat	(V.	36)	
• Wir,	die	Leser	des	Lk-Evangeliums	wissen	um	Elisabeth;	doch	wurde	bislang	nichts	darüber	

gesagt,	ob	Maria	auch	davon	weiß!	
	
Denn	für	Gott	ist	nichts	unmöglich	(V.	37)	
• Dieses	Argument	erinnert	stark	an	Gen	18,	14	(Ankündigung	der	Geburt	Isaaks).	
	
Da	sagte	Maria:	Ich	bin	die	Magd	des	Herrn;	mir	geschehe,	wie	du	es	gesagt	hast.	Danach	verließ	
sie	der	Engel	(V.	38)	
• Die	Versuchung	ist	groß,	Marias	Antwort	als	Demutsbezeugung	zu	lesen,	da	sich	nach	

alttestamentlichem	Sprachgebrauch	Frauen	als	„Magd“	z.	B.	des	Königs	bezeichneten	(cf.	1Sam	
25,	41;	2Sam	14,	12ff;	Ruth	3,	9).	Hier	bezeichnet	sich	Maria	aber	als	Magd	des	Herrn,	was	im	AT	
einem	Ehrentitel	entspricht	(Knecht	Gottes,	cf.	z.	B.	Jes	41,	8).	

• Marias	Antwort	bedeutet:	«	Ja,	ich	glaube	was	du	mir	sagst;	ich	stimme	dem	zu	»	(cf.	Lk	1,	45).	
Daraufhin	verließ	sie	der	Engel	und	der	Plan	Gottes	mit	den	Menschen,	wie	das	Lk-Evangelium	
ihn	uns	übermittelt,	kann	seinen	Lauf	nehmen.	
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Lc	1,	26-38	–	Quelques	commentaires	théologiques	(Daniel	Laliberté)	
 

Au plan théologique, ce récit pourrait conduire à de longues considérations sur le thème de la 
conception virginale de Jésus.1 Nous n’en retiendrons que quelques éléments fondamentaux. 
 

• Ne pas s’attarder à la « mécanique » ! 
L’histoire de l’Église est pleine de réflexions et questionnements autour de cette conception 
virginale. Or la première chose qu’il nous semble devoir dire ici, c’est qu’il est complètement inutile 
de s’attarder au « comment » de cette conception virginale, avec des questions du type « un enfant 
peut-il naître sans un spermatozoïde venant d’un père biologique ? » Comme le disaient les notes 
exégétiques, le principe fondamental derrière tout cela, c’est « qu’à Dieu tout est possible », sinon il 
ne serait pas Dieu ! Nous sommes dans le registre de la foi, et dans ce registre, les aspects 
mystérieux qui posent des questions d’ordre « mécanique » (dans le même ordre d’idée : comment 
fonctionne la résurrection des corps ?) doivent être considérés pour la signification théologique 
dont ils sont porteurs. Le « comment » peut être intriguant, mais il ne présente pas d’intérêt réel. 
 

• La conception virginale : un aboutissement théologique  
Les évangiles de l’enfance sont la dernière partie écrite des écrits de Luc et de Matthieu. Nous 
avons déjà mentionné dans un commentaire général que les évangiles ne sont pas des reportages 
mais des propositions de foi destinées à des personnes déjà croyantes. Ceci est encore plus vrai de 
ces 2 premiers chapitres de Mt et de Lc. Leur teneur théologique est en fait l’aboutissement d’une 
longue réflexion qui ne vise qu’à répondre à une seule question : « Qui était Jésus ? » 
On sait par exemple (voir le commentaire théologique sur l’épisode de la guérison du sourd muet) 
que l’évangile de Marc met dans la bouche du centurion la révélation ultime sur l’identité de Jésus : 
« Oui, vraiment, cet homme était le fils de Dieu » (Mc 15,39) Cette affirmation, Mt et Lc y croient 
aussi, mais face à un certain nombre de questionnements théologiques, tous deux affirment, 
chacun à leur façon, que si Jésus était Dieu, il n’a pas pu commencer à l’être au moment de sa 
conception. S’il est Dieu, il l’est « de toute éternité », ce qui s’exprime, sous forme d’un récit, par 
cette « mécanique » qui fait passer Dieu par le sein d’une femme. 
 

• Nature et mission 
Autrement dit, la conception virginale de Jésus a une seule et unique raison d’être : affirmer dans le 
genre littéraire « récit » la nature divine de Jésus. Luc utilise d’ailleurs un procédé complémentaire 
pour appuyer cette idée : la généalogie qu’il place à la fin du 3e chapitre est une généalogie 
ascendante (contrairement à celle du 1er chapitre de Mt), autrement dit elle part de Jésus et 
remonte dans le temps, pour se conclure par « fils d’Adam… fils de Dieu ». 
C’est donc la nature fondamentale de Jésus qui est ainsi affirmée, de sorte que sa mission n’est pas 
une mission « héritée » comme celle d’un prophète ou d’un roi. Certes, parce qu’il est humain, il 
devras découvrir progressivement cette nature et cette mission dont il est porteur. Mais, comme 
croyants, nous savons que ce fils de charpentier de Nazareth est en réalité venu d’auprès de Dieu 
pour annoncer son Règne et qu’il y est retourné – c’est la fin de l’évangile, Lc 24) – parce que c’était 
dans sa nature qu’il en soit ainsi. S’il est vrai que Lc ne connaît pas les développements subtils de la 
théologie de l’Incarnation de Jn, la conception virginale et l’accueil de la volonté divine exprimée 
par Marie constituent à leur façon un sommet théologique, en manifestant comment ce Jésus fut à 
la fois totalement Dieu et totalement homme. Il n’y a rien de plus à chercher dans ce texte, c’est 
toute la théologie de l’Alliance qui s’y concentre !

																																																													
1		 Qu’il	ne	faut	bien	sûr	pas	confondre	avec	l’Immaculée-Conception,	qui	désigne	le	dogme	selon	lequel	la	

Vierge,	afin	de	pouvoir	accomplir	sa	mission,	aurait	été	conçue	exempte	de	péché.	
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
 
 

 
PHASEN 

 

 
INHALT 

 
MATERIAL 

„Ankommen“, 
äusserlich und 
innerlich 
 
 

 
- Persönliche Begrüssung der Teilnehmer (TN) durch 

den/die Katechesenleiter/in (KL). 
 
- Der KL leitet die Katechese  

mit folgenden Worten ein: 
„Wir setzen uns in den Stuhlkreis. 
Wir schauen uns im Stuhlkreis um: 
unsere Augen wandern langsam 
von einem Kind zum anderen. 
Wer ist da? 
Wir lassen unsere Augen zufallen 
und stellen uns den Kreis noch einmal vor: 
Kann ich jeden TN im Kreise sehen? 
Alle Gesichter? 
Wir öffnen die Augen wieder  
und schauen noch einmal im Kreis.  
Wir schauen alle TN  im Kreis an. 
Wir schliessen noch einmal die Augen. 
Wer sitzt mir gegenüber?  
Wer sitzt rechts, links neben mir? 
Wir öffnen die Augen und schauen hin. 
Haben wir es gewusst?“ 
Wir nehmen uns einander wahr, 
lernen uns gegenseitig mit Namen kennen anhand 
des Liedes „Hallo, jo du bass hei…“ 

 
- Während des Liedes teilt jeder TN  

seinen Namen mit und jeder,  
der möchte kann etwas über sich erzählen, 
seine Hobbys, Vorlieben… 

 
- Der KL bringt eine kostbar verzierte Bibel, 

eingehüllt in ein goldenes Tuch in die Mitte. 
 
- Der KL lädt die TN ein, ihre Hände zu öffnen. 
 
- Die eingehüllte Bibel wird jedem TN 

in die Hände gelegt, jeder darf erspüren, 
was er in seinen Händen empfangen hat. 

 
- Die TN dürfen ihre Gedanken  

zu dem Erspürten äussern. 
 
 

 
 
 
 
Stuhlkreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 
Lied: „Hallo, jo 
du bass hei…“ 
 
 
Kostbar ver- 
zierte Bibel, 
goldenes Tuch 
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

 
- KL: 

„Wie hat es sich angefühlt, 
was könnte wohl Kostbares  
in diesem goldenen Tuch verborgen sein?“ 

 
- Der KL lädt die TN ein,  

nach und nach das Tuch aufzudecken,  
das im Tuch Verborgene zu ent-decken. 

 
- KL: 

„Wir entdecken ein Buch.  
Wir lassen dieses Buch im Kreis 
herum wandern“. 

 
- Die TN beschreiben das Buch,  

den verzierten Deckel. 
 

- KL: 
„Wir entdecken ein besonderes Buch. 
Wir geben diesem besonderen Buch 
einen besonderen Platz in unserer Mitte.“ 

 
- Der KL legt die Bibel und das Goldtuch  

auf ein Samtkissen  
in die Mitte unseres Kreises. 

 
- Der KL weist auf den Namen dieses 

Buches hin: 
„Wir nennen dieses Buch Bibel. 
Für viele Menschen ist die Bibel 
ein besonderes Buch. 
Wir wollen nun eine Erzählung  
aus diesem Buch, aus der Bibel hören.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtkissen 
 

Verkündigung 
 
 

- Der KL erzählt in kindgerechter Sprache 
„Die Verheissung der Geburt Jesu“ (Lk 1, 26-38). 
Die Erzählung mit den Gesten untermalen,  
die auch später während der Katechese  
eingesetzt werden. 

 
- Der KL bringt eine Erzählfigur in den Kreis  

und stellt diese zur Bibel hinzu. 
 
- Die TN dürfen der Reihe nach  

in die Mitte kommen.  
Durch die Veränderung der Arme, Beine,  
des Kopfes erzählen die TN über das,  
was Maria erfahren hat: 
über die Botschaft des Engels,  
über die Gefühle und Gedanken von Maria 
und verinnerlichen so den biblischen Text. 

Anhang 2 
Erzählmodell 
 
 
 
 
Erzählfigur 
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

 
- Der KL gibt der Erzählfigur folgende Gesten:  

eine Hand ausgestreckt  
zu einer offenen Hand,  
die andere Hand zum Herzen hin. 

 
- KL: 

„Was sagt diese Haltung über Maria aus?“ 
 
- TN versuchen die Haltung Marias zu deuten. 
 
- KL: 

„Maria öffnet ihr Herz für Jesus. 
Sie wird die Mutter von Jesus. 
Was wird uns in unserer Erzählung 
schon über Jesus gesagt?“ 

 
- Die TN werden Jesus erkennen als jemanden, 

der den Menschen Freude, Freundschaft, 
Liebe schenken wird. 

 
Kreative Aus- 
einandersetzung 
mit dem 
biblischen Text 
 

 
- Der KL bittet die TN, ihre Hände zu öffnen, 

so wie Maria und die Augen zu schliessen. 
 
- Der KL legt jedem Kind ein Herz  

aus Glitzerpapier in die offenen Hände. 
 
 
 
 
 
 
- - Die TN öffnen die Augen  

und schauen sich das Herz an. 
 
- Der KL deutet mit den TN das Herz: 

„Es erinnert uns an Maria,  
sie öffnet ihr Herz für Jesus. 
Es erinnert an Jesus, 
er schenkt den Menschen seine Liebe“. 

 
- Die TN verzieren ihr Papierherz 

mit bunten Edelsteinen und Perlen. 
 
- Das Papierherz mit einem Faden  

zum Aufhängen versehen. 
 

 
 
 
 
Herzen aus 
Glitzerpapier, 
auf der einen 
Seite steht der 
Name Maria, 
auf der anderen 
Seite der Name 
Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunte Edel- 
Steine, Perlen.. 
 
Faden 
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

Zusammen- 
fassung des 
Erlebten 
 
 
 
 

 
- KL und TN versammeln sich wieder im Stuhlkreis. 
- Die TN legen ihre Papierherzen  

um die schon gestaltete Mitte hinzu. 
Dabei Meditationsmusik im Hintergrund, 
damit dies in Ruhe/Stille geschieht. 

 
- Die TN beschreiben und deuten  

die neu gestaltete Mitte. 
 
- KL: 

„Wir öffnen noch einmal unsere Hände 
so wie Maria es tat.  
So wie Maria wollen wir beten: 
Unsere Hände sind offen, 
unsere Herzen sind offen. 
Jesus, komm zu uns,  
mit deiner Liebe, deiner Freundschaft. 
Jeder der möchte,  
kann einen persönlichen Gebetssatz formulieren“. 

 
- Zum Abschluss zusammen das Lied singen: 

„Die Hände sind offen..“ 
 
- Jeder TN darf sein verziertes Papierherz  

mit nach Hause nehmen 
und dort an einem ihm wichtigen Platz aufhängen. 

 
- Der KL verabschiedet sich namentlich  

von jedem TN. 
 

 
 
 
 
Meditations- 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 3 
Lied: „Die Hände 
sind offen…“ 
 
 
 

 
 

13



Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

Material: 
 
- kostbar verzierte Bibel 
- goldenes Tuch 
- Samtkissen 
- Erzählfigur 
- Herzen aus Glitzerpapier mit Namen „Maria“ „Jesus“ 
- Glitzersteine, Perlen, Material zum Verzieren 
- Faden 
- Meditationsmusik 
 
Quellen: 
 
- Religionspädagogische Praxis Heft 1996/1 
- Religionspädagogische Praxis Heft 2012/3 
 
 
 
 
 
 

ANHANG 1 
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

ANHANG 2 
 

Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 
Ein Erzählmodell 
 
 
Ich möchte euch erzählen von einem Haus in der kleinen Stadt Nazaret. 
Dort wohnt Maria, eine junge Frau. 
Maria ist in ihrem Haus. Es ist still. 
Maria ist mit dem Herzen, mit ihren Gedanken ganz bei Gott. 
Ihre Hände sind offen – wie eine Schale. 
Ihre Hände sagen: So ist es auch in meinem Herzen. 
Mein Herz ist offen, 
mit dem Herzen wünsche ich: 
„Gott, komm! 
Befreie uns von allem Dunklen, von allem was uns traurig macht. 
Du hast doch gesagt: Ich will bei euch sein.“ 
 
Da wird es im Haus Marias hell, strahlend hell. 
Es tritt einer ein, der hell und licht ist, 
einer, der von Gott kommt, 
ein Bote Gottes, ein Engel. 
Der Engel Gabriel kommt zu Maria. 
Der Engel grüsst Maria und sagt: 
„Gegrüsset seist du Maria, Gott ist mit dir.“ 
 
Maria ist erstaunt, sie ist sehr verwundert. 
Sie erschrickt über die Worte des Engels. 
Was sollen diese Worte bedeuten? 
 
Der Engel aber sagt zu Maria: 
„Fürchte dich nicht Maria. Gott schaut mit Liebe auf dich. 
Du sollst ein Kind empfangen, einen Sohn zur Welt bringen, 
dem sollst du den Namen Jesus geben. 
Du sollst die Mutter Jesu werden. 
In Jesus schenkt Gott den Menschen Hilfe, Freundschaft, Liebe. 
 
Maria hört die Botschaft des Engels und antwortet: 
„Ja, wenn Gott es will, dann soll es geschehen.“ 
Maria öffnet sich für Jesus. 
Maria öffnet ihr Herz für Jesus. 
Danach verlässt der Engel Maria. 
Maria aber kniet nieder. 
Sie öffnet ihre Hände, sie öffnet ihr Herz. 
In der Stille denkt Maria über die Worte des Engels nach. 
In der Stille beginnt Maria zu beten. 
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Parcours 6-7ans 
Die Verheissung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) 

	

	

ANHANG 3 
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Parcours 6-7 ans 
Objectif général: accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle 

Objectif spécifique: s’éveiller à la Foi 
	

	

 
 
Katechese zu Mt 2,1-12 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen 
 
 
Einzelziele: 

Anhand des biblischen Textes Mt 2,1-12 Jesus als einen König erkennen,  
durch den die Menschen Liebe und Hilfe erfahren. 
 
 
Mt	2,1-12	-	Einige	exegetische	Kommentare	(Fränz	Biver-Pettinger)	
	
A- KONTEXT	
 

Die Erzählung in Mt 2, 1-12 hat keinen Paralleltext im Lk. - In den vorangehenden Versen ist Joseph 
erstmals im Traum über « das » Kind in Kenntnis gesetzt worden ; nach Mt 2, 1-12 flüchtet Joseph 
mitsamt Familie nach Ägypten. 

(Die Umstände der Geburt Jesu lesen wir in Mt 1, 1 - 2, 23 und in Lk 1, 1 - 2, 52, Erzählungen, die aber 
je verschieden voneinander sind; Joh beginnt mit dem sogenannten „Prolog“ in Joh 1, 1-18 ; Mk kennt 
nur eine kurze „Einleitung“ in Mk 1, 1-13 und startet quasi mittendrin.) 

Die „Kindheitserzählungen“ der Evangelien sind aber keine süßen Erinnerungen an ein Baby. Auch sie 
sind Verkündigung. - Einfach nur Erinnerungen an die Geburt eines Kindes niederzuschreiben, lag den 
heidnischen wie christlichen (Geschichts-)Schreibern fern: In diesen Texten erfahren wir vielmehr, wie 
und wer dieses Kind als Erwachsener sein wird, was seine Mission ist. Auch diesen Teil der Evangelien 
müssen wir, vom Ende her, durch die Brille der Auferstehung lesen um ihn so zu verstehen, wie er von 
den Verfassern gedacht war. Bildlich gesprochen ist der Ort, an dem Jesus geboren wurde schon 
überschattet vom Kreuz auf dem Golgotha mit dem Licht der Auferstehung im Hintergrund. 

Im Mt ist Jesus der neue Mose, der ein neues Gesetz bringt ; er ist der König, der in Konflikt gerät mit 
den Machthabern seiner Zeit = in der Flucht nach Ägypten und im Kindermord angedeutet. 

Uns würden natürlich die Namen der (drei - waren es wirklich nur drei?) Magier / Sternendeuter 
interessieren, usw. Das hat Mt aber herzlich wenig interessiert. Sein Anliegen in diesen Erzählungen 
war es, in der Sprache und mit den Stilmitteln seiner Zeit, etwas über den Glauben an den 
Auferstandenen zu verkünden:  

Mt 1 stellt die Frage: „Wer ist dieser Jesus?“, „Wie wurde er geboren?“ 
Mt 2 fragt: „Wo?“, „Wann?“ 
Die ganze Erzählung ist auf dem Hintergrund alttestamentlicher Zitate gezeichnet. 
Die Geburt jedoch wird nur in einem einzigen Satz erwähnt.  

Mt 2, 1-12 ist auf Gegensätzen aufgebaut: Jerusalem / Bethlehem und König Herodes / Jesus, der 
König der Juden (der zuerst von Nicht-Juden erkannt wird). (Hier spiegelt sich wahrscheinlich die 
Lebenssituation der matthäischen Christen wider: 1. Die Könige, welche euch verfolgen und euch 
zusetzten, sind nicht wirklich Könige; 2. die Heiden, also die Nicht-Juden gehören von Anfang an zu 
Jesus, dem auferstandenen Christus.) 
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Parcours 6-7ans 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

B- TEXT	(Einheitsübersetzung)	
 

Als	Jesus	zur	Zeit	des	Königs	Herodes	in	Betlehem	in	Judäa	geboren	worden	war,	kamen	
Sterndeuter	aus	dem	Osten	nach	Jerusalem	(V.	1)	

• Herodes	war	ein	gewiefter	Politiker	und	König	von	Roms	Gnaden;	er	ließ	neue	Städte	nach	
griechischem	Modell	erbauen.	Er	war	es,	der	den	Tempel	in	Jerusalem	vergrößern	ließ,	jenen	
Tempel,	den	die	Römer	im	Jahre	70	zerstört	haben	und	dessen	Überreste	als	„Klagemauer“	bis	
heute	Bestand	haben.	

• Er	war	Idumäer,	ein	Nachkomme	Edoms,	stammte	also	von	Esau	ab	-	nicht	von	Jakob;	d.h.	er	war	
mit	den	Juden	verwandt,	aber	kein	waschechter	Jude.	Er	bevorteiligte	die	Reichen	und	die	
Pharisäer,	da	diese	großen	Einfluss	beim	einfachen	Volk	hatten.	Als	er	älter	wurde,	wuchs	seine	
Angst	jemand	könnte	ihn	vom	Thron	verdrängen	(ein	„politischer	Messias“);	deshalb	ließ	er	sogar	
drei	von	seinen	Söhnen	ermorden.	

• Die	Erzählung	der	Sterndeuter	(Gelehrte;	Ratgeber	der	Könige)	entbehrt	also	nicht	einer	
gewissen	Ironie,	da	es	für	sie	außer	Frage	steht,	ob	ein	neuer	König	geboren	wurde;	ihre	Frage	
gilt	dem	wo.	Die	Antwort:	in	Bethlehem	(„Haus	des	Brotes“),	Geburtsstadt	König	Davids;	hier	
sollte	/	soll,	nach	Auffassung	vieler	Juden,	der	König	-	Messias	geboren	werden.	

	

Und	fragten:	Wo	ist	der	neugeborene	König	der	Juden?	Wir	haben	seinen	Stern	aufgehen	sehen	
und	sind	gekommen,	um	ihm	zu	huldigen	(V.	2)	

• Damals	waren	die	Menschen	überzeugt,	die	Geburt	eines	großen	Königs	oder	Helden	würde	
durch	einen	Stern	angekündigt	werden.	

• Hinzu	kommt,	dass	wir	hier	eine	Anspielung	auf	Num	24,	17	haben,	einen	zu	jener	Zeit	viel	
kommentierten	Vers.	Zum	Beispiel	war	man	der	Auffassung,	dass,	wenn	dieser	königliche	
Messias	mitten	in	Israel	geboren	werde,	dieser	ein	König	-	Messias	für	die	ganze	Welt	sein	werde	
(nicht	nur	für	Israel).	Mt	folgt	dieser	Interpretation,	da	er	Jesus	von	Anfang	an	als	König	auch	für	
die	Heiden	darstellt:	die	Sterndeuter	sind	gekommen,	dem	neugeborenen	König	der	Juden	zu	
huldigen	und	vor	ihm	niederzufallen	(d.h.	ihn	als	ihren	persönlichen	König	anzuerkennen)	-	was	
sie	in	V.	11	auch	tun	werden.	

• Der	Titel	König	der	Juden	wird	im	Mt	erst	wieder	in	der	Passionserzählung	gebraucht	(cf.	Mt	27,	
11.29.37.42,	da	„König	von	Israel“);	immer	wieder	sind	es	Nicht-Juden	(außer	27,	42),	die	ihn	
gebrauchen.	Jedoch	ist	Jesus	kein	politischer	Messias	(auch	wenn	er	als	solcher	zum	Tode	
verurteilt	worden	ist),	sondern	er	ist	König	im	Sinne	von	Sach	9,	9:	er	ist	gerecht	und	hilft	und	ist	
demütig	(cf.	Evangelium	von	Palmsonntag).	

• Jetzt	aber	ist	dieser	König	erst	einmal	neugeboren,	ganz	abhängig	von	seiner	Mutter	(5x	wird	in	
diesen	12	Vv.	παιδίον	gebraucht,	was	eben	dies	aussagt),	aber:	König	Herodes	erschrak	und	mit	
ihm	ganz	Jerusalem	(cf.	V.	3).		

	

Er	ließ	alle	Hohenpriester	und	Schriftgelehrten	des	Volkes	zusammenkommen	und	erkundigte	sich	
bei	ihnen,	wo	der	Messias	geboren	werden	solle	(V.	4)	

• Mitglieder	angesehener	Jerusalemer	Familien,	die	in	Bezug	zum	Tempel	standen	sowie	Männer,	
die	die	Schrift	mit	Autorität	auszulegen	befugt	waren,	werden	von	Herodes	versammelt.	Auch	in	
den		Ankündigungen	der	Passion	und	der	Passionserzählung	selbst	werden	diese	beiden	Gruppen	
sich	gegen	Jesus	zusammentun	(cf.	Mt	16,	21;	20,	18-19;	26,	57-68;	27,	41;	manchmal	werden	die	
Ältesten	noch	dazu	erwähnt):	die	Passion	klingt	schon	jetzt	ganz	diskret	an.		
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Parcours 6-7ans 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

Sie	antworteten	ihm:	In	Betlehem	in	Judäa;	denn	so	steht	es	bei	dem	Propheten	(V.	5):	
Du,	Betlehem	im	Gebiet	von	Juda,	bist	keineswegs	die	unbedeutendste	/	unter	den	führenden	
Städten	von	Juda;	/	denn	aus	dir	wird	ein	Fürst	hervorgehen,	/	der	Hirt	meines	Volkes	Israel	(V.	6)	

• Ihre	(von	Mt	zusammengesetzte)	Antwort	besteht	aus	Mi	5,	1-3	und	2Sam	5,	2.	Damit	möchte	er	
zeigen,	dass	Jesus	der	einzige	und	wirkliche	versprochene	davidische	Messias	ist.	(Dieser	„freie“	
Umgang	mit	Schriftzitaten	war	damals	gang	und	gäbe.)		

	

Danach	rief	Herodes	die	Sterndeuter	heimlich	zu	sich	und	ließ	sich	von	ihnen	genau	sagen,	wann	
der	Stern	erschienen	war	(V.	7).	
Dann	schickte	er	sie	nach	Betlehem	und	sagte:	Geht	und	forscht	sorgfältig	nach,	wo	das	Kind	ist;	
und	wenn	ihr	es	gefunden	habt,	berichtet	mir,	damit	auch	ich	hingehe	und	ihm	huldige	(V.	8)	

• Herodes	war	bekannt	als	geprägt	von	der	Sorge	um	seinen	Thron,	als	hinterhältig,	scheinheilig	
und	als	geschickter	Politiker	(cf.	hier	ad	V.	1).	

	

Nach	diesen	Worten	des	Königs	machten	sie	sich	auf	den	Weg.	Und	der	Stern,	den	sie	hatten	
aufgehen	sehen,	zog	vor	ihnen	her	bis	zu	dem	Ort,	wo	das	Kind	war;	dort	blieb	er	stehen	(V.	9).	Als	
sie	den	Stern	sahen,	wurden	sie	von	sehr	großer	Freude	erfüllt	(V.	10)	

• Die	hier	erwähnte	sehr	große	Freude	war	(/	ist)	im	Judentum	bekannt	als	„messianische	Freude“;	
sie	wird	dann	ausbrechen,	wenn	«	am	Ende	der	Tage	»	(cf.	z.	Bsp.	Jes	2,	1-22)	alle	Völker	und	
Nationen	nach	Jerusalem	gepilgert	sein	werden.	Sie	steht	im	Gegensatz	zu	der	Angst	des	Herodes	
und	„Jerusalems“	(V.	3).	

	

Sie	gingen	in	das	Haus	und	sahen	das	Kind	und	Maria,	seine	Mutter;	da	fielen	sie	nieder	und	
huldigten	ihm.	Dann	holten	sie	ihre	Schätze	hervor	und	brachten	ihm	Gold,	Weihrauch	und	Myrrhe	
als	Gaben	dar	(V.	11)	

• Sie	sahen	das	Kind	und	Maria,	seine	Mutter	-	Joseph	ist	Nebensache.	
• Die	Geschenke	sind	die	traditionellen	Gaben	im	Orient	z.	B.	für	einen	König.	Einer	jüdischen	

Überlieferung	zufolge	werden	alle	Nationen	dem	König	-	Messias	solche	Gaben	darbringen	(cf.	
Jes	60,	6).	Für	Mt	hat	sich	diese	Prophezeiung	erfüllt	indem	die	Heiden	Jesus	als	ihren	König	
anerkannt	haben	(hier	symbolisch	in	den	Gestalten	der	Sterndeuter,	aber	auch	konkret	als	
Heidenchristen,	d.h.	Christen	gewordene	Heiden,	in	der	matthäischen	Gemeinde,	cf.	z.	B.	Mt	28,	
19-20	und	hier	ad	Kontext;	die	Apostelgeschichte	z.	B.	gibt	Einblick	in	diese	Entwicklung	mitsamt	
den	daraus	entstandenen	Spannungen).	

	

Weil	ihnen	aber	im	Traum	geboten	wurde,	nicht	zu	Herodes	zurückzukehren,	zogen	sie	auf	einem	
anderen	Weg	heim	in	ihr	Land	(V.	12)	

• Dieses	wehrlose	Neugeborene	wird	als	Auferstandener	in	Mt	28,	18	sagen:	„Mir	ist	alle	
Macht	gegeben	im	Himmel	und	auf	der	Erde.“	Jetzt	aber	wird	dieses	Kind	geschützt	:	Im	
Traum	wird	den	Sterndeutern		geboten	nicht	zu	Herodes	zurückzukehren	:	Diese	
Formulierung	ist	ein	„passivus	divinus“,	d.h.	ein	Verb	steht	im	Passiv	um	somit	Gott	nicht	
erwähnen	zu	müssen;	eigentlich	ist	hier	gemeint	„im	Traum	gebietet	ihnen	Gott“.	(Auch	
Joseph	erhält	Anleitung	im	Traum,	nur	einen	Vers	weiter,	in	Mt	2,	13.)	In	Träumen	gibt	Gott	
Anweisungen	und	leitet	so	die	Geschicke	seines	Volkes	(cf.	z.	B.	Mt	1,	20;	Gen	20,	3-7;	31,	24;	
46,	2-4;	Apg	16,	9;	18,	9;	23,	11).		
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Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

Mt	2,1-12	–	Quelques	commentaires	théologiques	(Daniel	Laliberté)	
 

Mt 1-2 : de Jésus l’Israélite au Roi du monde 
 
Nous vous renvoyons tout d’abord aux réflexions faites ailleurs, en lien avec l’Annonciation dans 
l’évangile de Luc, en particulier ce qui concerne le fait que ces évangiles de l’enfance sont en quelque 
sorte un point d’aboutissement de la réflexion théologique que portent ces évangiles. Si, en Lc, 
l’insistance porte sur le fait que Jésus, fait homme par la chair de Marie, n’est pas un être humain 
ordinaire mais bien Dieu lui-même venu en ce monde, en Mt l’insistance porte sur un autre point : 
l’universalité de la mission de Jésus. On sait bien en effet que les chapitres 3 à 28 de cet évangile selon 
Matthieu se déroulent, sauf quelques épisodes périphériques, sur la terre de Palestine. Bien sûr, cet 
évangile se conclut par la mission donnée aux apôtres de porter la bonne Nouvelle par toute la terre. 
Pourtant, ce sont bien ces deux premiers chapitres, et tout particulièrement ce récit de la visite des 
mages auprès du Messie nouveau-né, qui manifestent avec le plus de force la destination universelle de 
la mission de ce roi qui ne sait pas encore qu’il l’est ! 
Car il est bien roi, le texte ne s’en cache pas, d’abord en le plaçant bien malgré lui dans une sorte de 
compétition avec le roi Hérode, ensuite en l’associant à la prophétie messianique de Michée, justement 
proclamée aux oreilles de l’ennemi qu’est Hérode, enfin en lui faisant remettre par les visiteurs 
prosternés l’or, cadeau de roi par excellence. 
 
 
Un roi qui porte la mission du Dieu de toute l’humanité 
 
Pourtant, tout manifeste qu’il n’est pas un roi comme les autres : l’hommage rendu par les étrangers 
que sont ces trois visiteurs ouvre en effet à une mission qui débordera des frontières de la Terre 
promise. On peut ici voir un parallèle intéressant avec une vision qu’on retrouve au livre d’Ézéchiel : la 
« gloire de Yahweh » quitte le temple de Jérusalem et se dirige vers… l’Orient, elle part rejoindre les 
exilés en terre de Babylone (cf Ez 11). À cette époque, il s’agissait de l’affirmation théologique selon 
laquelle le Dieu d’Israël ne pouvait être confiné à un temple sur un territoire spécifique. On passait alors 
du monothéisme pratique – « tu n’auras pas d’autre Dieu que moi » (parmi les dieux existants) – au 
monothéisme théorique – « il n’existe qu’un seul Dieu… et c’est Yahweh ». Il s’agissait déjà, près de 600 
ans avant le Christ, d’un énorme bouleversement théologique. Cet « Orient » d’où viennent les mages, 
c’est celui d’où il a ramené les captifs de l’exil, mais c’est bien plus : c’est celui d’où il a appelé Abraham, 
père de tous les croyants, c’est même celui où est née l’humanité (cf. Gn 2,8). Bref, « l’Orient » est le 
signe d’un plan de Dieu qui concerne toute l’humanité, et c’est de cet Orient que viennent ceux qui par 
cette visite et même sans dire mot révèlent aux parents de Jésus la destinée royale de leur fils. 
 
Points d’attention catéchétique 
 
D’un point de vue catéchétique, quelques points majeurs méritent donc l’attention: 
• d’une part, l’importance de situer cette notion de roi, en faisant le lien avec le concept de 

« Messie » : Messie signifie qui a reçu l’onction, ce qui est essentiellement un geste conféré aux rois. 
En Israël, ce geste de recouvrement de tout le corps par l’huile sacrée exprimait le fait que ce roi 
était tout entier revêtu de la force de l’Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir sa fonction royale, 
c’est-à-dire mener les destinées du peuple de Dieu. Après la disparition du pouvoir royal en raison 
des dominations étrangères successives, on s’est mis à espérer que Dieu redonne éventuellement à 
son peuple un roi puissant qui viendrait à nouveau présider aux destinées du peuple élu. Dire de 
Jésus qu’il est un roi, c’est donc le situer dans cette grande vision messianique. 

• D’autre part, le fait que cette histoire qui s’est déroulée dans un tout petit coin du monde, et bien, 
finalement, elle concerne bien toute l’humanité. Mais pour le comprendre, il ne suffit pas de 
s’intéresser au bébé Jésus, il faut voir dans ce bébé le porteur du « bienveillant dessein de Dieu » 
(Ep 1,9) pour toute l’humanité. 
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Parcours 6-7ans 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
 
 

 
PHASEN 

 

 
INHALT 

 
MATERIAL 

„Ankommen“, 
äusserlich und 
innerlich 
 
 
 

- Persönliche Begrüssung der Teilnehmer (TN) 
durch den/die Katechesenleiter/in (KL). 

 
- Der KL leitet die Katechese  

mit folgenden Worten ein: 
 

„Wir setzen uns in den Stuhlkreis. 
Wir begrüssen einander 
anhand eines Liedes: 

Salut, schéin dass du do bass. 
 
Wir sind da. Jeder von uns ist da, 
mit seinem Kopf, seinen Händen,  
seinen Füssen… 
Wir greifen zum Kopf, befühlen unsere Wangen, die 
Haut, die unser Gesicht umspannt.  
Wir legen die Hände auf den Kopf,  
streichen über die Haare,  
die unseren Kopf bedecken, 
und sprechen: 

„Ech sin do, mat Haut an Hor.“ 
 

Wir reiben uns mit unseren Händen die Augen. 
Wir legen die Hände an unsere Ohren, 
wir befühlen die Nase. 
Wir streichen behutsam über unsere Lippen, 
befühlen den Mund. 
Mit ihm essen wir, singen wir, sprechen jetzt: 

„Ech sin do mat Haut an Hor, 
mat Aan, Oueren, Nues a Mond, 
dat ass gesond.“ 

 
Wir betrachten unsere Hände,  
lassen unsere Finger spielen. 
Wir strecken die Arme, Hände in die Luft,  
dehnen und strecken uns nach oben  
und sprechen: 

„Fennef Fanger sin un all Hand, 
dat ass bekannt. 
Zesumme sin et der zeng, 
dat si meng.“ 

 
Wir legen unsere Hände an die Stelle, 
wo unser Herz schlägt. 
Spüren wir sein Pochen? 
 

 
 
 
Stuhlkreis 
 
 
 
 
Anhang 1 
Lied: „Salut, 
schéin dass du do 
bass.“ 
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Parcours 6-7ans 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

 
Wie oft hat es schon geschlagen?  
Wie oft in meinem Leben? Wir sprechen: 

„D’Härz schléit mir bei Dag a Nuecht. 
Ech lauschteren op et, gin op et  
uecht.“ 

 
Wir spüren, wie wir auf dem Stuhl sitzen, 
wie der Stuhl uns trägt. 
Wir sprechen: 

„Ech setzen do, du wees schon wou, 
op mengem Stull, lo ganz a Rou.“ 

 
Wir sind da, wir sind gemeinsam da. 
Wir reichen uns die Hände,  
verbinden uns zum Kreis. 
Wir singen noch einmal gemeinsam: 

„Salut, schéin dass du do bass.“ 
 
Beim letzten Satz: 
Händedruck als Zeichen unserer Verbundenheit. 

  
Verkündigung 
Auf den Bibel- 
text einstimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - Der KL bringt ein gefaltetes rundes gelbes Tuch  

in den Kreis. 
 
- Ein TN trägt das Tuch im Kreis herum,  

legt es in der Mitte ab. 
 
- KL: 

„An was erinnert uns das Tuch,  
die gelbe Farbe des Tuches?“ 

 
- Bei jeder Äusserung darf der TN 

ein Stück des Tuches aufdecken, 
bis es rund, aufgefaltet vor uns liegt. 

 
- KL: 

„Das Tuch erinnert uns an die  
Sonne. Was die Sonne uns alles    
erzählen kann…“ 

 
- Der KL fasst die Antworten der TN 

zusammen: „Die Sonne erzählt: Ich  
schenke Licht, Wärme, Freude, 
Leben…“ 
 

- Der KL deckt mit 4 schwarzen Tüchern 
die „Sonne“ zu. 

 
 
 
 

 
Rundes, gelbes 
Tuch, gefaltet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 schwarze 
Tücher 
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Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

 
 
 
 
Erzählung des 
biblischen 
Textes 
 
 
 
 
 
Dem Bibeltext 
begegnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- KL: 
„Es ist dunkel geworden, Nacht.  
Wir schliessen unsere Augen.  
Jetzt ist es auch dunkel um uns, in uns. 
Was fühlen wir, spüren wir? 
Manchmal ist es auch in unserem Leben dunkel: 
Streit, Angst, Krankheit, Alleinsein. 
Wir öffnen unsere Augen.“ 

 
- Der KL bringt eine Schatzkiste in den Kreis, 

öffnet die Kiste, gibt sie im Kreis herum. 
 
- Jeder TN nimmt sich einen Filzstern 

und legt ihn auf den Rand der „dunklen Nacht“. 
(Die Mitte muss frei bleiben  
zum späteren Aufdecken). 

 
- Der KL trägt die verzierte Bibel  

aus der 3. Katechese im Kreis herum  
und legt sie wieder in der Mitte  
auf dem Samtkissen ab. 

 
- KL: 

„Wir hören auch heute  
eine Erzählung aus der Bibel.“ 

 
- Der KL erzählt in kindgerechter Form 

„Die Huldigung der Sterndeuter“ 
Mt 2,1-12 anhand eines Zollstocks. 

 
- Eine „Zackenkette“ gestalten,  

als Krone zusammenkleben. 
 
- Jeder TN darf seine „Krone“ aufsetzen. 
 
- KL: 

„Stell dir vor, du bist einer der drei Weisen: 
Was würdest du über den Stern erzählen? 
Was könntest du über Jesus erzählen? 
Wie hast du dich gefühlt,  
als du Jesus gesehen hast?“ 

 
- Der KL öffnet die Schatzkiste und entnimmt Gold, 

Weihrauch und Myrrhe. 
 
- KL: 

„Wir erinnern uns an die Geschenke 
der drei Männer. 
Die Männer haben Jesus mehr geschenkt  
als Gold, Weihrauch und Myrrhe… 
Was glaubt ihr,  
schenkt Jesus den drei Weisen?  
Was möchte Jesus allen Menschen schenken?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schatzkiste 
Vorbereitung 
der Schatzkiste: 
Anhang 2 
 
 
 
 
Verzierte Bibel 
Samtkissen 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 3 
Erzählmodell 
Zollstock 
 
Anhang 4 
Bastelanleitung 
Goldpapier 
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Wir haben seinen Stern aufgehen sehen (Mt 2,1-12) 

	

	

Kreative Aus- 
einandersetzung 
mit dem 
biblischen Text  

 
- Die TN schneiden aus gelbem Tonpapier Sterne 

aus, kleben die Stern auf ihr „Krone“. 
 
- Je nach dem Verständnis der TN  

könnte man auf die Sterne Zeichen 
für Jesus malen: Sonne, Kerze, Herz. 

 
-  

 
Gelbes 
Tonpapier 
 
 

Zusammen- 
fassung des 
Erlebten 
 
 
 
 

 
- KL und TN versammeln sich wieder im Stuhlkreis 

um die gestaltete Mitte. 
 
- Die TN legen ihre Krone um die Mitte. 
 
- KL: 

“Wir geben uns die Hände, halten 
unsere Hände nach oben: 
so formen wir mit unseren Händen eine Krone,  
einen Stern. 
Mit den drei Weisen wollen wir beten: 
Jesus, wir haben dich gefunden, 
du machst uns froh. 
Du bist das Licht. 
Du machst uns froh. 
Du bist unser König, 
du machst uns froh. 
Jesus, geh mit uns auf unseren Wegen. 
Du machst uns froh. 
Vor dir verneigen wir uns  
und beten dich an.“ 

 
- Zum Schluss kann man mit den TN 

einen Dreikönigskuchen (galette des  
Rois) teilen. 

 
- Persönliche Verabschiedung der TN 

durch den KL. 
 

 
 
 
 
Dabei: 
Meditations- 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreikönigs- 
kuchen 
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Material: 
 
- rundes, gelbes Tuch 
- 4 schwarze Tücher 
- Schatzkiste 
- Gold, Weihrauch, Myrrhe 
- gelbes Chiffontuch 
- Filzsterne 
- verzierte Bibel 
- Samtkissen 
- Zollstock, mit Goldfarbe eingesprüht 
- Goldpapier 
- gelbes Tonpapier 
- Meditationsmusik 
- Dreikönigskuchen 
 
 
Quellen: 
 
- Religionspädagogische Praxis Heft 1997/4 
- Religionspädagogische Praxis Heft 2013/4 
- « Laisse-moi te raconter; Guide d’animation 1 », Office de catéchèse du Québec, 

Fides-Médiaspaul, ISBN 978-2-89499-071-1 
- www.sta-rpi.net 
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ANHANG 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativtext:  Salut, Salut, schéin dass du do bass.  
                        Salut, Salut, ech frée mech iwert dech. 
 
 
 
 
 

ANHANG 2 
 

Vorbereitung der Schatzkiste: 
 
- Auf den Boden der Schatzkiste Gold, Weihrauchkörner und Myrrhe legen 
- Ein gelbes Chiffontuch als zweite Lage darüber legen 
- Auf das Chiffontuch gelbe Filzsterne legen, nur diese sind dann für die Tn 

sichtbar  
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ANHANG 3 
 

Die Huldigung der Sterndeuter (Mt 2,1-12) 
Ein Erzählmodell anhand eines Zollstocks (Zs) 
 
 
 
Heute hören wir von königlichen Menschen aus einem fernen Land. 
Es ist dunkle Nacht. 
In der Nacht leuchten Sterne auf, zaghaft ein erster Stern. 
Dann ein zweiter, dritter. 
Es werden immer mehr. 
Der ganze Himmel leuchtet voller Sterne. 
 
 
Unter allen Sternen leuchtet ein grosser Stern auf. 
Ein grosser Stern, der weithin leuchtet. 
Wer sieht ihn nicht? 
Die Menschen fragen: Was bedeutet der Stern, der so gross  
und weithin leuchtet? Wir haben ihn noch nie gesehen. 
 
Da sind weise Männer, Sterndeuter heissen sie,  
sie kennen sich aus mit den Sternen. 
Sie schauen oft in die Nacht, beobachten die Sterne. 
Sie wissen, was die Menschen früher von den Sternen  
erzählt haben. 
Da sagen sie: 
Der grosse Stern bedeutet, dass ein König geboren  
ist in einem fernen Land. 
Ein Königsstern leuchtet auf, gross und prächtig. 
Die Sterndeuter sagen zueinander:  
Lasst uns aufbrechen und gehen,  
um den neugeborenen König zu finden,  
denn darum leuchtet der Stern am hohen Himmel.  
Er leuchtet für uns. 
 
Der Weg ist lang, der Weg ist weit. 
Er führt durch trockene, heisse Wüste. 
Die Wüste ist heiss. 
Ein heisser Sandsturm fegt über die Wüste hinweg. 
Langsam nur gehen die Schritte im Sand. 
Dann wird es wieder still. 
Die Nacht zieht herauf. 
Wo ist der Stern? Leuchtet er noch? 
Zeigt er den Weg? 
Sind wir noch auf dem rechten Weg? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mit dem Zs in den 
Himmel zeigen, wie 
wenn man auf die 
vielen Sterne zeigen 
würde 
 
Mit dem Zs einen 
grossen Stern falten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zs auseinander- 
falten: seine Länge 
zeigt den langen 
Weg an 
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Die Sterndeuter kommen an das weite Meer. 
Sie steigen in ein Schiff ein. 
Das Schiff gleitet ruhig durch die Wellen. 
 
 
 
 
Plötzlich schwankt es von rechts nach links. 
Ein starker Wind kommt auf. 
 
 
Es regnet, es donnert, Blitze erhellen die Nacht. 
Sie haben Angst. 
Leuchtet der Stern nicht mehr? 
Dann lässt der Wind nach, das Schiff gleitet still durch die Nacht. 
Da leuchtet auch der Stern still vom Himmel und zeigt den Weg. 
 
Endlich kommen sie wieder an Land  
und haben sicheren Halt unter den Füssen. 
Doch hohe Berge erheben sich vor ihnen. 
Über die Berge kann man nicht hinweg sehen. 
Ist der Stern hinter den Bergen verschwunden? 
Wird er wieder emporsteigen und ihnen den Weg zeigen? 
Die Sterndeuter wandern über die hohen Berge. 
 
In der Ferne erkennen sie eine Stadt, aber die ist so dunkel.  
Dunkel und verschlossen. 
Der Stern leuchtet nicht mehr. 
Die Stadt heisst Jerusalem, eine prächtige Stadt, eine reiche Stadt, 
und doch ist sie dunkel. 
In dieser Stadt wohnt ein König, ein mächtiger König. 
Sein Name ist Herodes. 
Die Sterndeuter klopfen an die Tür des Königspalastes. 
Sie fragen: 
Herodes, sag uns: Wo ist der neugeborene König?  
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen,  
um ihn anzubeten. 
Herodes erschrickt. 
Er denkt: Ein neuer König? Das darf nicht sein!  
Keiner soll König sein ausser mir! 
Er antwortet: 
Geht und sucht nach dem neugeborenen König. 
Wenn ihr es gefunden habt, so sagt es mir. 
Dann will auch ich hingehen und ihn anbeten. 
Doch im Herzen denkt er ganz anders: 
Ich will nicht, dass dieses Kind König wird. 
 
Die Sterndeuter machen sich wieder auf den Weg. 
Voll Vertrauen gehen sie ihren Weg. 
 
 
 

 
Den Zs in 
Zickzackform 
bringen und 
waagerecht halten 
(Bild für die Wellen, 
das Meer) 
 
Mit dem Zs die 
Bewegungen der 
Wellen darstellen 
 
Mit dem Zs einen 
Blitz falten 
 
 
Mit dem Zs Stern 
falten 
 
 
 
 
Zs zu einem hohen 
Berg formen 
 
 
Zs zu einem grossen 
Haus formen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zs auseinander 
falten (erinnert an 
den Weg) 
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Und da sehen sie den Stern wieder, und er zeigt ihnen den Weg. 
 
Dann bleibt er über einem kleinen Haus stehen. 
Die Sterndeuter treten ein. 
 
Sie finden Maria, Josef und das Kind, 
den neugeborenen König, Jesus. 
 
Da freuen sie sich. 
Sie fallen nieder auf die Knie und beten Jesus an. 
Sie legen ihre Kronen ab. 
Denn sie haben den wahren König gefunden,  
den der Stern ihnen verheissen hat. 
Dann bringen sie ihre Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
 
Sie beten: 
Jesus, wir haben dich gefunden. 
Du machst uns froh. 
Du bist das Licht. 
Du machst uns froh. 
Du bist unser König. 
Du machst uns froh. 
Du bist wie ein Stern, der die Nacht erhellt. 
Du machst uns froh. 
Jesus, geh mit uns auf unseren Wegen. 
Vor dir verneigen wir uns und beten dich an. 
 
In der folgenden Nacht hörten sie eine Stimme: 
Kehrt nicht zum König Herodes zurück, 
denn Herodes will das Kind töten. 
Da kehrten sie auf einem anderen Weg nach Hause zurück. 
 

 
Zs als Stern formen 
 
Zs zu einem kleinen 
Haus formen 
 
 
 
 
 
Zs zu einer Krone 
formen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Mitte die 
dunklen Tücher 
etwas aufdecken,  so 
dass das helle Tuch 
wieder sichtbar wird. 
Die mit dem Zs 
gefaltete Krone in 
den hellen Teil der 
Mitte legen 
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ANHANG 4 
 
Material: 

- Grosses, rechteckiges Goldpapier 
Die Grösse hängt vom Kopfumfang der Tn ab! 

 
 
Bastelanleitung: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goldpapier in gleiche Teile falten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfalten und auf die erste Seite 2 
Linien einzeichnen (Zacken der Krone) 
Entlang der Linien ausschneiden 
 
 
 
 
 
Auseinanderfalten und zusammenkleben,  
so dass eine Krone entsteht. 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
 
Katechese zu Ex 3,1-6 
Mose und der brennende Dornbusch 
 
 
Einzelziele: 

Erfahren, dass Gott sich als Befreier des Volkes Israel erweist. 
Im brennenden Dornbusch ein Symbol der Gegenwart Gottes erkennen. 
Sich der Gegenwart Gottes in unserem Leben bewusst werden. 
 
 
Ex 3,1-14 : Quelques commentaires historiques, exégétiques et théologiques (Daniel Laliberté) 

N.B. : Ces commentaires concernent l’ensemble du récit (3,1-14), donc les deux activités catéchétiques qui s’y 
rattachent (3,1-6 et 3,7-14) 

 

Travailler avec des textes qui nous situent dans la préhistoire d’Israël (en gros, tout ce qui précède la 
monarchie de David) soulève nécessairement, en plus des questions liées au contenu du texte comme 
tel, des questions relatives à l’histoire de la rédaction de ces textes ainsi que des questions relatives aux 
événements réels qui sont à l’origine de ces traditions et légendes. 

Le récit d’Ex 3, à travers ce qui est dit du nom de Dieu, soulève comme nous le verrons l’une de ces 
questions, et pas la moindre : quand le nom Yahweh est-il apparu dans l’histoire d’Israël, au gré de quels 
événements, et avec quelles conséquences ? 

 

A- Quelques éléments d’histoire 

Les allusions au nom de Dieu dans ce passage soulèvent un problème : d’une part, Dieu révèle son nom 
à Moïse, ce qui donne à penser que Moïse ne connaît pas cette divinité qui s’adresse à lui en ce lieu. 
Pourtant, plus tôt dans le récit, ce dieu avait dit : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob » (v.6) qui « a vu la misère de son peuple » (v.7), laissant alors entendre 
une certaine familiarité, un passé commun entre ce dieu et le peuple dont Moïse est issu. 

On pourrait répondre, de façon un peu rapide, que Moïse ne connaît pas personnellement ce dieu, et 
que celui-ci ne fait que lui rafraîchir la mémoire : « Toi tu ne me connais pas, mais j’ai déjà été en lien 
avec tes ancêtres. » Cette réponse est pourtant insatisfaisante, puisque, quand Moïse descendra vers 
son peuple pour le délivrer, il devra présenter ce dieu comme Yahweh, comme s’il devait leur présenter 
une divinité qu’ils ne connaissent pas. 

Nous touchons ici à la complexité de la composition biblique, qui s’est efforcée de faire converger dans 
la version finale du récit des traditions à l’origine très éparses. Cette complexité est d’ailleurs le reflet 
de la complexité de l’histoire d’Israël elle-même, tout spécialement dans ses origines. Replaçons 
quelques éléments. 
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1- Le polythéisme 
 

À l’époque des Patriarches, nous sommes encore en plein polythéisme. Chaque peuple, voire 
même chaque clan a sa divinité, ou encore sa propre façon de vénérer localement le même dieu. 
Ainsi, en Palestine, le dieu principal de la mythologie cananéenne (il y en a bien d’autres) s’appelle 
« El », et on le vénère un peu partout en ajoutant un attribut à son nom. La Bible a gardé souvenir 
des traditions de «El-Olam» (dieu d’éternité́) à Bersabée, de «El-Shaddaï» (dieu de la montagne) à 
Hébron, de «El-Bethel» (dieu de la maison; traduction difficile) à Bethel et de «El-Berit» (dieu de 
l’Alliance) à Sichem. Tous ces noms renvoient donc au même « El », qu’honoraient les Hébreux 
avant la période de la captivité en Égypte et qu’on appelle aussi « le dieu de nos pères ». 
Historiquement, le « dieu d’Abraham » n’est pas exactement le même que « le dieu d’Isaac » ou « le 
dieu de Jacob » : à l’origine, tous ces clans de Palestine sont indépendants les uns des autres. Ils 
vénèrent certes le même « El », mais chacun selon ses traditions et légendes propres. 
En même temps, tout autour, des nomades avaient leur propre appellation pour leur dieu local. 
L’archéologie, en cohérence avec la Bible, a démontré que le nom divin Yahweh est originaire d’un 
tout petit coin du sud de la Palestine appelé « Montagnes de Séir », dans la région de Madian. 
 
 

2- L’histoire des patriarches : une importante fiction littéraire 
 
Affirmons-le clairement : historiquement, le peuple d’Israël n’existait pas avant la sortie d’Égypte. 
On réalise en fait assez aisément qu’un peuple tout entier né d’un ancêtre unique ne peut être 
qu’une fiction littéraire. En fait, ce peuple s’est même formé quelques siècles après l’Exode, par 
une sorte de pacte conclu entre plusieurs clans. Et c’est seulement après coup que, dans le souci 
d’affirmer l’unité de ce peuple, les scribes ont fait converger dans une généalogie bien structurée 
les traditions relatives à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Israël, toutes des traditions de clans 
indépendants à l’origine. Ex 6,2-8 est un exemple manifeste de cette fiction littéraire, mettant dans 
al bouche de Dieu lui-même les motifs pour lesquels Dieu ne donne son nom Yahweh qu’à Moïse 
au buisson ardent, et ce même si plusieurs passages bibliques de la Genèse le nomment ainsi. 

Dieu parla à Moïse. Il lui dit : « Je suis Yahweh. 

Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu-Puissant ; mais mon nom 
“Yahweh”, je ne l’ai pas fait connaître… 

 

3- Une fusion progressive de traditions et légendes de clans à l’origine indépendants 
 
On comprend donc que l’identification entre « le dieu de nos pères » et le petit dieu local Yahweh, 
puis, plus tard, l’acceptation de ce dieu par tout un peuple est fort complexe. On peut faire 
l’hypothèse suivante : 1- Un certain groupe originaire de Palestine est retenu en Égypte contre son 
gré. 2- Un homme a pu mener une série d’actions qui ont permis la fuite de ce groupe ; or cet 
homme affirme qu’il le fait au nom d’une mission confiée par un dieu nommé Yahweh qu’il a connu 
lors d’un séjour en Madian ; les fuyards admettent que c’est ce Yahweh, qu’ils ne connaissaient pas 
encore, qui les a sauvés. 3- Ces fuyards retournent dans leurs terres ancestrales, prospèrent et 
deviennent un groupe dominant en Palestine. 4- Enfin, on trouve en Josué 24 un récit – l’alliance 
de Sichem – qui semble bien avoir gardé les traces de ce moment où ce groupe puissant de 
Palestine centrale a convoqué tous les clans autour pour leur dire quelque chose comme : « Nous, 
nos parents ont été sauvés par Yahweh ; il est notre dieu, nous n’en avons pas d’autre. Lesquels 
parmi vous acceptent de conclure un pacte avec nous et avec notre dieu ? ». Ce pacte de Sichem 
entre une douzaine de clans serait la vraie naissance historique du peuple qui finira par s’appeler 
Israël. Et ce processus (bien plus complexe que les quelques lignes qui le résument ici) permet de 
comprendre comment le nom d’une petite divinité locale entre dans l’histoire, d’abord celle d’un 
tout petit peuple, et éventuellement l’histoire de l’humanité ! 
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Conclusion : l’importance de cette « irruption » de Yahweh dans la trame de l’histoire israélite 

Pourquoi insister sur ces détails historiques, et particulièrement sur le fait que les captifs d’Égypte ne 
connaissaient pas le dieu qui avait envoyé Moïse en mission ? Justement parce que, loin d’être un 
« détail », cela fait toute la différence dans la religion qui naîtra progressivement de cette expérience 
d’Exode. 

Voyez à quel point cela est fondamental : quand les captifs auront réussi à fuir et qu’ils chercheront à 
comprendre ce qui leur est arrivé, ils attribueront leur salut à ce Yahweh et à son porte-parole Moïse. Et 
parce qu’ils réaliseront que ce dieu a agi gratuitement en leur faveur, ils commenceront à parler de dieu 
en termes d’AMOUR, ce qui conduira progressivement à penser de façon toute nouvelle la relation 
avec une telle divinité. Autrement dit, la religion qui naîtra de l’expérience de la sortie d’Égypte sera une 
forme toute nouvelle de religion qui, au fil du temps, se démarquera de plus en plus nettement de 
toutes les autres religions environnantes, et cela dépend en grande partie de cette conviction qu’un 
dieu qu’ils ne connaissaient pas est venu, gratuitement et par amour, les tirer de leur captivité et de leur 
misère. Or à un Dieu qui prend une telle initiative, on ne peut répondre qu’en aimant en retour : en 
aimant Dieu lui-même bien sûr, mais aussi en vivant d’amour au quotidien : « Celui qui dit qu’il aime 
Dieu, mais qui déteste son frère, est un menteur. » (1Jn 4,20) 

 

 

B- Le texte 

 
1- Le buisson ardent 

 
Le buisson qui brûle sans se consumer: une manifestation pas si importante ! 

Le premier élément à noter par rapport à ce passage, c’est bien que, même si on a pris l’habitude de 
nommer ce passage « Le buisson ardent », le texte ne s’attarde pratiquement pas sur la curiosité du 
phénomène. Certes, il s’agit d’un phénomène impliquant du feu, comme on en trouve dans plusieurs 
manifestations de Dieu dans le Pentateuque : lors de la conclusion de l’Alliance, Dieu passe comme « un 
brasier fumant et une torche enflammée » entre les morceaux d’animaux partagés par Abraham 
(Gn 15,17) ; il précède son peuple dans sa marche au désert sous la forme d’une colonne de feu 
(Ex 13,21) et, au moment de convoquer le peuple pour lui donner Sa Loi, « la montagne du Sinaï était 
toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu » (Ex 19,18).  Ce feu n’est en fait qu’un 
symbole parmi d’autres pour représenter le Dieu d’Israël, qui ne se laisse enfermer dans aucune image 
fixe. Au point d’ailleurs où, quand Élie se rend à la même montagne que Moïse (l’Horeb) pour y 
rencontrer Dieu, plusieurs manifestations naturelles se présentent à lui, y compris le feu, « mais le 
Seigneur n’était pas dans ce feu ».  

D’une certaine façon, le phénomène extraordinaire du buisson qui brûle sans se consumer ne sert ici 
qu’à attirer l’attention sur la présence divine en ce lieu, faisant de cet endroit une terre sacrée. Une fois 
ce décor bien planté – une terre sacrée de laquelle on ne s’approche qu’avec respect et avec 
l’autorisation de Dieu lui-même, la suite du récit ne s’intéresse plus au feu lui-même, mais bien au 
dialogue qui s’instaure entre Moïse et ce Dieu qu’il ne connaissait pas jusqu’à ce moment. 

 

Voir Dieu, entendre Dieu 

Le verset 3,6 met en évidence une conception particulière de la foi d’Israël : ce Dieu, on peut l’entendre 
et même dialoguer avec lui, mais il est absolument impossible de le voir ! La conséquence en est 
immédiate, c’est la mort. Dieu ne peut pas être représenté visuellement, cela fait l’objet explicite du 2e 
commandement : aucune forme physique visible ne doit être assimilée à Dieu. 
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Dans l’évangile de Jean, quand Philippe exprimera le souhait de transgresser cette loi en demandant à 
Jésus de lui « montrer le Père », Jésus lui répondra que « qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14,9). Qu’y aurait-
il d’autre à voir de Dieu ? Si Dieu est amour, ce qu’il y a à voir de lui ce n’est pas une forme spécifique, 
c’est précisément « l’amour en acte ». N’est-ce pas ce que Jésus manifeste par toute sa vie ? N’est-il pas 
l’amour même à l’œuvre sur terre ? Quoi qu’il en soit, c’est la seule foi où l’on parle d’un accès à Dieu 
par la vue, et c’est fondé sur une profonde théologie de l’Incarnation. Pour le reste, la théologie de la 
révélation de cet évangile est claire et cohérente : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui 
qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. » (Jn 1,18). L’évangéliste est 
totalement fidèle à la tradition biblique quand il présente le Christ comme le VERBE incarné : toute 
l’histoire du salut est fondée sur le fait que Dieu se soit révélé non pas en se donnant à voir, mais en 
PARLANT. Bien sûr, personne n’entend davantage Dieu avec ses oreilles qu’il ne le voit avec ses yeux. 
Dire de Dieu qu’il « parle » est une métaphore, autant que de dire qu’il ressemble à du feu. Il est 
intéressant alors de se demander pourquoi, selon la Bible, la vue de Dieu de ses propres yeux serait 
tellement effarante qu’elle en serait totalement insupportable et foudroyante, ce que ne provoquerait 
pas l’audition de paroles divines à ses propres oreilles. Jolie question, mais que nous ne traiterons pas 
davantage ici ! 

Revenons à notre récit : le dialogue qui se déroule entre Moïse et celui qui donnera bientôt son nom est 
le premier d’une longue série, comme si, malgré la crainte que Dieu inspire à Moïse, la conversation 
deviendra régulière, quasi-ordinaire entre eux. Moïse vit ainsi une relation privilégiée, unique avec 
Dieu : il est bien évidemment le plus grand des prophètes de l’Ancien Testament 

 

2- Le nom de Dieu 
 

Au verset 14, Dieu donne son « nom propre ». Et il le donne en « version longue » et en « version 
brève » :  

Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a 
envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » (Ex 3,14) 

 

Donner son nom 

Dans la tradition juive, le nom n’est pas qu’une donnée technique, il exprime la personne tout entière. 
Par exemple, invoquer « le Nom de Dieu », c’est invoquer Dieu lui-même. En même temps, donner son 
nom à quelqu’un, c’est avoir un certain pouvoir, une certaine autorité sur elle, comme par exemple 
Adam qui donne son nom à tous les animaux (Gn 2). Par crainte et révérence, et pour se tenir à toute 
distance de quelque forme de manipulation de Dieu que ce soit, les Juifs en viendront à ne plus jamais 
dire son « nom propre », et à le remplacer par d’autres tournures (procédé dit de « métonymie »).  « Le 
Seigneur » est la métonymie la plus courante, mais « le Nom » en est justement une également 
fréquemment utilisée. Au point d’ailleurs où la prononciation de ce « nom propre », écrit sans voyelle 
mais jamais dit, va finir par se perdre. Yahweh (aussi souvent écrit Yahvé) en est une reconstitution très 
plausible bien que non totalement certaine. 

 

La signification du nom 

« Je suis qui je suis » : que signifie ce nom ? Est-ce un refus de Dieu de révéler sa véritable identité́, en 
employant une formule très vague ? Pourquoi alors prendrait-il la peine de donner son nom, si c’est 
pour ne rien dire ? Surtout que le nom donné doit servir de « lettre de créance » à Moïse quand il se 
présentera devant les siens. Il serait bien incohérent pour Dieu de donner comme garantie un nom qui 
ne veut rien dire ! 
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Le nom que Dieu donne ici n’évoque donc pas un Dieu qui se cache derrière une formule vide, mais 
plutôt un Dieu que l’on découvrira au fil de l’existence : Celui qui est ne se laisse pas enfermer dans une 
définition, mais on peut compter sur sa présence, puisque, précisément, Il est! On peut donner un peu 
plus d’extension au sens : « Je suis celui qui est là avec vous », par opposition aux autres dieux qui « ne 
sont pas », autrement dit qui ne peuvent rien faire pour leur peuple.  Ainsi dans cette satire en Is 41 : 

Parlant de son Dieu : 
« Qui a fait cela, qui l’a réalisé ? Celui qui dès le commencement appelle les générations. Moi, le 
Seigneur, Je suis le premier et, avec les derniers, encore, Je suis. » (v.4) 

Parlant des dieux païens : 
« Vous n’êtes rien, et votre œuvre, moins que néant ; abominable, celui qui vous choisit ! » 
(v.24) 

De plus, la formule hébraïque peut aussi se traduire par «Je suis qui je serai», et l’on peut supposer que 
l’hébreu joue sur ce double sens. La portée de cette deuxième traduction rejoint fondamentalement 
toute la pensée biblique: c’est au fil de l’histoire que Dieu se révèle, que l’on découvre progressivement 
qui Il est. 

 

Le nom de Dieu comme mémorial 

Finalement, par-delà les débats à savoir si Dieu veut ou non dire qui il est, ce que l’épisode du buisson 
ardent met en évidence, en conclusion, c’est que ce récit qui précède la sortie d’Égypte vise à ancrer 
dans la mémoire de tout Israélite le nom de Yahweh comme celui qui a sauvé son peuple « à main forte 
et à bras étendus » : 

Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, 
c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob”. 
C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge. 
(Ex 3,15) 

On le sait, la sortie d’Égypte est l’acte fondateur de l’Alliance, la référence ultime par laquelle, depuis 
lors et jusqu’à aujourd’hui, le Juif sait qu’il peut s’appuyer sur ce Dieu qui a fait ses preuves de façon 
irréfutable. Celui qui a fait cela n’est pas une divinité quelconque, il a un nom par lequel il faudra 
toujours se souvenir de lui : Yahweh, JE-SUIS. 

 

Jésus et le Nom de Dieu 

La version abrégée « Je suis » devient très importante en théologie chrétienne, notamment dans 
l’évangile selon Jean. Car si, comme on vient de le dire, c’est au fil de l’histoire que Dieu se révèle, le 
prologue de Jean montre bien comment la venue du Christ est le point culminant de cette révélation : 
« La Parole s’est faite chair, elle a habité parmi nous ». (Jn 1,14) Et pour manifester comment le Christ 
est bel et bien Dieu lui-même se révélant aux hommes, l’évangéliste va à quelques reprises mettre dans 
la bouche de Jésus l’expression « je suis ». Évidemment, « je suis » est en soi une expression plutôt 
commune, utilisée par tout le monde. Or dans l’évangile de Jean, son lien avec des attributs divins est 
souvent très marqué : « Je suis la lumière du monde », « Je suis la résurrection et la vie », « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie »… Là où plus aucun doute ne peut subsister quant à l’intention de 
l’évangéliste, c’est au chapitre 8 : « Si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos 
péchés. (…) Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et 
que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. » (24.28) Ce 
« Je suis », utilisé comme un absolu, sans complément, est une affirmation explicite par l’évangéliste de 
l’identité entre Jésus et Dieu. 
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Nous avons plus haut parlé du « nom de Dieu » comme métonymie (expression verbale remplaçant 
Dieu lui-même). Jean utilise cette figure de façon forte pour désigner la mission du Verbe incarné, 
puisque « à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 
en son nom. » (Jn 1,12) Il n’y a pas en fait d’autre raison pour laquelle l’évangéliste a écrit cette œuvre : 
tous ces signes « ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jn 20,31) 

Ainsi, la théologie du nom divin qui s’amorce au 3e chapitre du livre de l’Exode par cette révélation faite 
à Moïse trouve bien son point culminant en Christ qui révèle le Père et qui veut tout ramener vers ce 
Père : « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. (…) Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » (Jn 17,11.26) 

 

Conclusion 

Un regard critique sur ce passage du 3e chapitre de l’Exode en révèle la complexité historique et 
rédactionnelle. Les quelques éléments de réflexion sur ce sujet que nous avons mis ici permettent aux 
catéchètes de lentement développer, pour eux-mêmes, un regard critique, rigoureux, moins naïf, sur 
ces vieux textes rédigés selon des principes littéraires très différents des nôtres. Cela dit, pour la 
démarche catéchétique elle-même, ce ne sont pas ces éléments qui doivent retenir prioritairement 
l’attention. 

• Il n’est pas important de discuter sur la nature du phénomène extraordinaire du buisson qui brûle 
sans se consumer. D’une part, il n’y a aucun élément qui permette d’expliquer cela dans le texte. 
D’autre part, le texte lui-même ne s’y attarde que très peu. Même si le feu sert souvent de symbole 
divin, ici le texte ne dit même pas que Dieu est « le feu » ou est « dans le feu ». Le buisson ardent 
sert uniquement à attirer l’attention sur le caractère sacré du lieu, et donc sur la rencontre qui va 
s’y dérouler. La rencontre importe donc, pas le phénomène extraordinaire lui-même. 

• Se souvenir que ce qui concerne « voir Dieu » ou « entendre Dieu » sont des choix théologiques et 
littéraires et non pas une référence au réel usage des sens pour entrer en relation avec Dieu. 
Autrement dit, physiquement, on ne peut pas entendre Dieu davantage qu’on peut le voir. C’est la 
théologie biblique qui s’est développée autour de l’idée que Dieu PARLE. C’est aussi une option 
théologique d’affirmer qu’on ne peut voir Dieu sans mourir, une façon de mettre en évidence 
l’infinie majesté de Dieu. De toute façon, personne ne verra jamais Dieu, pas plus qu’on ne 
l’entendra jamais. Cela permet du coup d’aider des enfants qui seraient étonnés de cette familiarité 
entre Dieu et Moïse, à prendre conscience qu’il n’y a pas eu une époque où Dieu venait parler avec 
les gens comme cela, alors qu’aujourd’hui il ne le ferait plus. Tout ça est fiction littéraire pour 
mettre en évidence certains accents théologiques. Cela ne signifie pas que le texte n’est pas vrai, 
mais qu’il faut savoir de quelle vérité il s’agit. 

• Dans ce récit, Dieu donne son nom comme une garantie : « Je suis », cela signifie : « Moi, je suis », 
vous pouvez compter sur moi. Se souvenir que ce texte est écrit bien longtemps après la sortie 
d’Égypte, pour des personnes qui croient en ce Yahweh mais qui pourraient être portés à en douter 
parfois. Que Dieu ait donné son nom AVANT d’agir sert à mettre le lecteur « dans le coup », car lui, 
dans sa foi, sait que Dieu a effectivement agi pour sauver son peuple. Mais la lecture de ce passage 
joue le rôle qui est déjà écrit dans le texte lui-même : la puissance salvatrice de ce Dieu est 
rappelée à la mémoire de celui qui lit ou qui entend proclamer ce texte. 

 

Weitere Kommentare / Commentaires complémentaires : 
- Zugänge zu biblischen Texten 

Eine Lesehilfe zur Bibel für die Grundschule Altes Testament 
Patmos Verlag ISBN 3-491-78014-4 
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Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
 
 

 
PHASEN 

 

 
INHALT 

 
MATERIAL 

„Ankommen“, 
äusserlich und 
innerlich 
 
 

 
- Persönliche Begrüssung der Teilnehmer (TN) 

durch den/die Katechesen-leiter/in (KL). 
 
- Der KL setzt sich mit den TN in den Stuhlkreis. 
 
- Der KL bringt ein langes Seil in den Kreis. 

Er geht mit dem Seil auf einen TN zu 
und fordert ihn auf,  
sich am Seil festzuhalten und mitzugehen, 
dieser seinerseits fordert nun einen weiteren 
TN auf, das Seil zu greifen und lädt ihn ein, 
mitzugehen.  
Dieses Tun wiederholt sich,  
bis alle TN am Seil versammelt sind  
und in der Mitte umhergehen,  
gemeinsam auf dem Weg sind.  
KL und TN beschreiten gemeinsam  
die Mitte des Stuhlkreises. 

 
- Während diesem Ritual des Sich-Verbindens 

kann gleichzeitig das Lied „Ich geh zu dir…“ 
gesungen werden. 

 
- Die Gruppe bildet einen Kreis, 

jeder TN hält das Seil in seiner Hand. 
 
- KL: 

„Wir haben uns mit dem Seil verbunden. Wir 
gehören zusammen.  
Wir heben und senken in Stille das Seil.  
Wir atmen beim Heben des Seiles ein  
und beim Senken des Seiles aus,  
kommen so zur Ruhe, zur Stille.  
Wir halten uns am Seil fest, spüren den Halt.“ 

 

 
 
 
 
Stuhlkreis 
 
Seil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 
Lied: „Ich geh 
zu dir…“ 
 

Verkündigung 
Auf den Bibel- 
text einstimmen 
 
 
 
 
 
 

 
- Der KL begeht ein weiteres Mal mit den TN  

die Kreismitte. 
 
- Er gibt den TN den Hinweis: 

„Wir bleiben mit dem Seil verbunden, 
bitte vollzieht meine Haltungen, 
Gesten in der Stille nach und überlegt, 
was ihr spürt und denkt dabei.“ 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzählung des 
biblischen 
Textes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Bibeltext 
begegnen 
 
 

 
- Der KL beschreitet mit normalen Schritten 

und normaler Haltung mit den TN den Kreis. 
 
- Dann beginnt er langsamer zu gehen,  

nimmt eine gebückte Haltung an,  
so als wären alle TN an diesem Seil gefesselt, 
gefangen. 
 

- Der KL verbindet sich wieder  
mit den TN zu einem Kreis. 
 

- KL und TN legen das Seil in Kreisform  
in der Mitte des Stuhlkreises ab  
und nehmen auf ihren Stühlen Platz. 

 
- KL: 

„An was hat euch der Weg,  
den wir gemeinsam gegangen sind erinnert? 
Welche Gedanken, Gefühle hattet ihr dabei?  Was 
bedeutet Gefangensein?  
Was verbindet ihr mit Gefesselt-sein?“ 

 
- Der KL bringt eine verzierte Bibel  

in den Stuhlkreis,  
legt diese auf dem Samtkissen ab. 

 
- KL: 

„Heute hören wir eine Erzählung  
aus dem ersten, alten Teil der Bibel,  
dem Ersten oder Alten Testament.“ 

 
- Der KL erzählt den Bibeltext  

„Mose am brennenden Dornbusch“  
nach dem Erzählmodell Anhang 2. 

 
 
 
 
 
 
- Der KL zieht den Bibellesehandschuh 

an, ohne dass die TN die Symbole  
auf den Fingern sehen können  
(am besten eine Faust bilden). 

 
- KL: 

„Wir betrachten zusammen die Farben. Können 
wir einige Farben  
mit unserer Erzählung  
in Verbindung bringen?“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzierte Bibel 
Samtkissen 
 
 
 
 
 
 
Anhang 2 
Erzählmodell 
Hirtenstab, 
hellbraune, 
gelbe Tücher,  
Siebenarmiger 
Leuchter, 
Dornenzweige 
 
 
Anhang 3 
Bibellesehand- 
schuh 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
- Der KL öffnet die Hand  

und betrachtet Gemeinsam mit den TN  
die einzelnen Finger des Handschuhs,  
die Symbole an den einzelnen Fingern. 

 
- Der KL erklärt die Symbole: 

• Daumen: Was erfahre ich über Gott? 
• Zeigefinger: Was freut mich am Text, 

was macht mich traurig? 
• Mittelfinger: Finde ich im Text  

eine Aufforderung, einen Befehl? 
• Ringfinger: Gibt es im Text  

ein Versprechen? 
• Kleiner Finger: Was hat Mose,  

was habe ich verstanden? 
• Mitte: „Goldener Satz“:  

Was ist für mich das Wichtigste im Text, 
einen wichtigen Satz aus der Erzählung, 
der für mich und mein Leben  
bedeutend ist. 
Was möchte Gott mir durch den Bibeltext 
sagen? 

 
- Die TN, die möchten, dürfen sich  

den Handschuh nun anziehen, sich äussern  
und dabei jeweils den dazugehörigen Finger 
aufzeigen, wenn möglich sollte jeder TN  
jedoch für sich einen „Goldenen Satz“ 
formulieren.  
Dies kann auch in stiller Form geschehen. 

 
Kreative Aus- 
einandersetzung 
mit dem 
biblischen Text  

 
- Mitte noch einmal betrachten,  

in Stille den Leuchter anschauen. 
 
- KL: 

„Das Feuer ist Zeichen für Gott:  
Gott ist in unserer Mitte.  
Im Feuer hat Gott dem Mose 
seine Gegenwart gezeigt.“ 

 
- Der KL regt die TN an,  

die Hände zu einer Schale zu formen  
und die Augen zu schliessen. 
Er legt jedem TN eine Kerze  
in die offenen Hände. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerze für jeden TN 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
- KL: 

„Wir öffnen unsere Augen,  
betrachten die Kerze, gestalten sie zu 
„unserer Kerze der Gegenwart Gottes“: 
wir verzieren unsere Kerzen anhand von farbigen 
Wachsplatten.“ 
 

 
Farbige 
Wachsplatten 
 

Zusammen- 
fassung des 
Erlebten 
 
 
 
 

 
- KL und TN versammeln sich  

wieder im Stuhlkreis. 
 
- Der KL zündet mit jedem TN  

dessen Kerze am siebenarmigen Leuchter an. 
 
- KL: 

„Wir halten unsere „Gotteskerze“  
in unseren Händen. Wir schauen uns  
in der Stille unsere Kerze an. 
Zu jedem von uns möchte Gott auch heute 
seine Zusage machen: 

Ich gehe mit dir. 
Ich begleite dich auf all deinen Wegen. 
Ich will bei dir sein. 
Ich lasse dich nie allein. 
Ich bin bei dir.“ 

 
- KL und TN gehen mit langsamen Schritten 

durch den Raum (KL führt an!) und singen 
dabei das Lied: „Wege gehen..“ 

 
- Persönliche Verabschiedung der Tn 

durch den KL 
 
Hinweis: Der KL sammelt die „Gotteskerzen“ der TN 
ein für die nächste Katechese! 
 

 
 
 
Meditative 
Hintergrund- 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 4 
Lied: Wege gehen… 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

Material: 
 
- Seil 
- verzierte Bibel 
- Samtkissen 
- Hirtenstab 
- hellbraune, gelbe Tücher 
- siebenarmiger Leuchter 
- Dornenzweige 
- Bibel-lese-Hand 
- Kerzen 
- farbige Wachsplatten 
- Meditative Musik 
 
 
Quellen: 
 
- Religionspädagogische Praxis Heft 1999/2 
- Religionspädagogische Praxis Heft 2004/3 
- Kinder erleben die Bibel Band 2, Norbert Thelen, RPA-Verlag 
  ISBN 978-3-86141-220-5 
- Fröhliches Bibellesen mit Kindern 
  Ruedi Kündig, Bibellesebund 
  www.bibellesebund.ch 
 
 
 
 
 

ANHANG 1: 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

ANHANG 2 
 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 
Ein Erzählmodell 
 
Die Bibel erzählt uns von einem Mann. 
Er lebte vor langer Zeit. 
Sein Name ist Mose. 
Mose ist ein Hirte. 
Er hütet und versorgt die Schafe. 
Er trägt die kleinen Lämmer auf der Schulter. 
Er müht sich um die kranken Tiere. 
Er verbindet ihre Verletzungen. 
Er führt seine Schafe auf grüne Wiesen. 
Er führt sie an frisches Wasser. 
Mose sorgt sich um seine Schafe. 
Mose ist ein guter Hirte für seine Schafe. 
Manchmal muss er seine Schafe durch die Wüste 
führen. 
 
 
 
Hier spürt Mose die Stille und die Ruhe. 
Auch heute ist Mose mit seinen Schafen in der Wüste unterwegs. 
 
 
 
Bald ist er am Ziel.  
Er sieht schon von weitem den grossen Berg, den Berg Horeb.  
Dort, nahe am Berg Horeb, will Mose seine Schafe weiden lassen. 
Mose spürt die Hitze. 
Er kauert sich unter einen Felsvorsprung und blickt sich um. 
Ruhig und still ist es um Mose geworden. 
Dann, plötzlich, blickt Mose auf. 
Was sehe ich dort in der Ferne?  
Ein Feuer, eine Flamme?  
Mose steht auf, er ist neugierig, er will sich dieses Feuer aus der 
Nähe ansehen. 
Mose nähert sich dem Feuer. 
Da steht ein Dornbusch, eine Dornenhecke in Flammen. 
 
 
 
Aber der Dornbusch verbrennt nicht. 
Wie kann das sein? Ein Feuer, das leuchtet, ein Feuer, das brennt 
und doch nichts verbrennt? 
Plötzlich spürt Mose in seinem Herzen eine Flamme, ein Licht, das 
viel heller leuchtet als der Dornstrauch. 
Er hört seinen Namen rufen, aussen und innen. 
Was ist das für eine Stimme?  
 
 

 
 
 
Hirtenstab zum Seil 
legen 
 
 
 
 
 
 
 
Seil-kreis mit 
hellbraunen und 
gelben Tüchern 
auslegen 
 
 
 
 
Hirtenstab auf die 
Tücher legen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siebenarmiger 
Leuchter in die Mitte 
stellen 
 
KL und TN legen 
kleine Dornen- 
zweige um den 
Leuchter 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

Sie sagt: Mose, Mose. 
Er antwortet: Hier bin ich. 
Er hört, wie die Stimme weiter redet: Bleib stehen. Komm nicht 
näher heran. Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, auf dem du stehst, 
ist heiliger Boden. 
Mose kniet sich auf den Boden nieder. 
 
Mose bedeckt sein Gesicht. 
Er spürt: Gott redet mit mir. Gott ist mir nahe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott spricht zu Mose: 
Mose, im Lande Ägypten, weit weg von hier, lebt ein Volk, mein 
Volk, dein Volk. 
Es lebt in Gefangenschaft. Es lebt als Sklaven in Ägypten. 
Schwer ist ihr Leben, voller Angst und Leid. Viele von ihnen sterben 
an der Arbeit, die sie für den ägyptischen König verrichten müssen. 
 
Ich höre, wie mein Volk in Ägypten nach Hilfe schreit. 
Ich habe ihr Rufen gehört. Ich will bei ihnen sein und es aus 
Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Not der Ge- 
fangenschaft befreien. 
Ich will mein Volk der Hand der Ägypter entreissen. 
Ich will es in ein schönes Land führen, in ein Land, wo es Frieden 
gibt.  
Dich, Mose, sende ich zum König von Ägypten, zum Pharao.  
Du, Mose, sollst mein Volk in das schöne neue Land führen. Führe 
es aus der Gefangenschaft in die Freiheit. 
Sei wie ein guter Hirte für mein Volk. 
Mose erschreckt sich: Das kann ich nicht! Diese Aufgabe ist schwer, 
viel zu schwer für mich. 
Da sagt Gott zu Mose: Fürchte dich nicht! Ich gehe mit dir! Ich lasse 
dich nicht allein. Ich begleite dich und mein Volk auf all euren 
Wegen. Ich gehe mit euch, auf Schritt und Tritt. 
Da richtet sich Mose auf. 
 
Er nimmt seinen Hirtenstab in die Hand. 
Er tut das, was Gott von ihm verlangt. 
Er wird von nun an nicht mehr der Hirte von Schafen sein, sondern 
ein Hirte für Gottes Volk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KL und TN knien 
sich vor der Mitte 
nieder 
 
KL und TN bedecken 
ihr Gesicht, kurze 
Stille, dann Hände zu 
einer Schale formen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL und TN richten 
sich auf 
 
 
 
 
KL und TN setzen 
sich 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
 
 
 

 
 

ANHANG 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ANHANG 4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

44



Parcours 7-9 ans, Étape A 
Mose und der brennende Dornbusch (Ex 3,1-6) 

	

	

 
 

Skizze Bodenbild 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

 
 
Katechese zu Ex 3,7.9-14 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ 
 
 
Einzelziele: 

In der Offenbarung des Gottesnamens „Jahwe“ die Zusage Gottes erfahren: 
„Ich bin bei euch.“ 
Gott offenbart sich als derjenige, der in der Geschichte des Volkes Israel gegenwärtig 
ist.  
Erfahren, dass diese Zusage Gottes auch für uns, für unser Leben, gilt. 
 
 
N.B. : Les commentaires historiques, exégétiques et théologiques se trouvent au début de la démarche 
catéchétique précédente (Ex 3,1-6) 

 

 

Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
 
 

 
PHASEN 

 

 
INHALT 

 
MATERIAL 

„Ankommen“, 
äusserlich und 
innerlich 
 
 

- Persönliche Begrüssung der Teilnehmer (TN) durch 
den/die Katechesenleiter/in (KL). 

 
- KL und TN versammeln sich im Stuhlkreis. 
 
- Der KL bringt eine Klangschale in den Kreis. 
 
- KL: 

„Wir hören auf ihren Klang.  
Mit dem Langsamerwerden des Klanges  
werden wir stiller, ruhiger.“ 

 
- Der Kl lädt die TN ein, die Augen zu schliessen. 
 
- Der KL schlägt die Klangschale an  

und ruft den Namen eines TN. 
 
- Der TN öffnet die Augen  

und empfängt vom KL ein Namensschild  
mit dessem Namen.  
Der TN legt sein Namensschild vor sich  
auf den Boden,  
evtl. auf ein rundes Deckchen. 

 
 
 
Stuhlkreis 
 
Klangschale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namensschilder 
 
 
Runde 
Deckchen 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

 
- Der KL wiederholt dieses Tun  

bis jeder TN sein Namenskärtchen  
vor sich liegen hat. 

 
- Der KL entnimmt aus einem Korb  

nacheinander Buchstaben. 
 
- Jeder TN in dessen Namen der Buchstabe 

vorkommt, nimmt sich aus einem Säckchen  
einen Glitzerstein und legt ihn  
auf sein Namensschild. 

 
- KL: 

„Schaut euch euren Namen an.  
Wir haben unseren Namen geschmückt 
mit Glitzersteinen.  
Unser Name ist wichtig, er ist wertvoll.  
Er wurde uns geschenkt, er gehört zu mir.  
Wir begrüssen uns mit unserem Namen.“ 

 
- Jeder TN wird reihum mit Namen gerufen,  

stellt sich in die Mitte,  
und wird begrüsst mit dem Lied: 

„Ich kenne dich mit Namen.“ 
 
- KL: 

„Viele Namen haben eine Bedeutung.“ 
 
- Der KL kann zu einzelnen Namen  

deren Bedeutung erläutern. 
 
- KL gibt den Hinweis:  

Namensgebung bei den Indianern.  
Da heisst zB jemand „Schneller Pfeil“  
oder „Starker Bär.“ 
„Könnt ihr euch vorstellen,  
warum jemand so genannt wird? 
Der Name kann etwas über die Person aussagen.“ 

 
- Jeder TN darf sich selbst einen Namen  

für sich überlegen und mitteilen,  
was er mit diesem Namen über sich  
aussagen möchte. 

 

 
 
 
 
 
Korb mit 
Buchstaben 
 
Säckchen mit 
Glitzersteinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1 
Lied: Ich kenne 
dich mit Namen 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

Verkündigung 
Auf den Bibel- 
text einstimmen 
 
 
 
 
 
Dem Bibeltext 
begegnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Der KL bringt den siebenarmigen Leuchter  

in die Mitte und stellt ihn auf einem roten Tuch ab. 
 
- Die TN erinnern sich  

und erzählen von der letzten Katechese:  
Gott ruft Mose, er gibt Mose einen Auftrag.  
Gott will sein Volk aus der Sklaverei befreien,  
Mose als guter Hirte für das Volk Gottes... 

- KL teilt die TN in Gruppen ein.  
Jede Gruppe erhält vom KL  
die ausgeschnittenen Puzzleteile (Anhang 2). 
Jede Gruppe verbindet die Puzzleteile  
in der richtigen Reihenfolge miteinander  
und gibt so die Erzählung von Mose  
am brennenden Dornbusch wieder. 

 
- KL und TN versammeln sich im Stuhlkreis. 
 
- Die Erzählung auf den Puzzleteilen wird gelesen. 
 
- Der KL lädt die TN ein, ihre Hände zu öffnen. 

Er legt jedem TN eine Flamme aus Kartonpapier, 
auf der der Name JAHWE steht,  
n die offenen Hände. 

 
- KL: 

„Schaut euch den Namen Gottes an. 
Erzählt, was der Name über Gott aussagen möchte. 
Findet weitere Bedeutungen für „Jahwe“:  
was möchte Gott noch mit seinem Namen 
ausdrücken?“ 

 
- Der KL regt die TN an, auf die Kartonflamme  

um den Namen Jahwe  
Herum weitere Bedeutungen  
des Gottesnamens zu schreiben. 

 
- KL und TN versammeln sich wieder im Stuhlkreis, 

tauschen ihre Gedanken aus  
und legen ihre Flammen  
zum Siebenarmigen Leuchter. 

 

 
Siebenarmiger 
Leuchter 
Rotes Tuch 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 2 
Puzzleteile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartonflammen 
mit 
Gottesnamen 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

Kreative Aus- 
einandersetzung 
mit dem 
biblischen Text  

 
- Der KL teilt jedem TN  

einen Blumentopfuntersatz aus.  
(In der Mitte hat der KL vorher einen Kreis 
eingezeichnet, der dem Durchmesser  
der „Gotteskerze“ der TN  
aus der letzten Katechese entspricht.)  

 
- Die TN schreiben mit Farben an den Randinnern 

des Untersatzes herum: 
Jahwe- Ich bin für dich da… 
Jahwe Ich beschütze dich… 
Jahwe- Ich… 

 
- TN verzieren den Teller mit Farben,  

evtl kann man auch die am Anfang verwendeten 
Edelsteine zur Verzierung benutzen. 

 
 
Achtung: der mittlere, von KL eingezeichnete Kreis 
bleibt leer! 
 

 
Blumentopf-
untersätze 
 
 
 
 
 
Anhang 3 
Skizze als 
Erläuterung 
 

Zusammen- 
fassung des 
Erlebten 
 
 
 
 

 
- TN bringen ihre verzierten Teller in die Mitte, 

stellen sie zu unserem Namen.  
 
- Der KL bringt die „Gotteskerze“ der TN  

aus der vorherigen Katechese in die Mitte. 
 
- KL zündet die Kerzen der TN an;  

die TN stellen ihre Kerze auf ihren Teller,  
in den eingezeichneten Kreis. 

 
- Die TN verbinden Teller und  Gotteskerze anhand 

von roten, gelben Schnüren mit der Mitte. 
 
- KL: 

„Wir sind mit Gott verbunden.  
Gott sagt auch zu jedem von uns: 

Ich bin für dich da. 
Ich lasse dich nicht allein. 
Ich begleite dich. 
Ich bin Jahwe, auch für dich.“ 

 
- Jeder TN, der möchte, darf abwechselnd einen 

Gebetssatz formulieren: 
Gott, du bist für mich da, wenn… 
Gott, ich danke dir. 

 
- Lied „Wege gehen…“ aus der vorherigen Katechese 

als Abschluss singen 
 

 
 
 
 
„Gotteskerzen“ 
aus der letzen 
Katechese 
 
 
 
 
Rote, gelbe 
Schnüre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Wege 
gehen… 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

 
Hinweise: 

• TN nehmen ihren Teller und ihre Kerze mit 
nach Hause. 

• Namenskärtchen mitnehmen, evtl. zu Hause 
verzieren und aufhängen. 

• Evtl kann man jedem TN das Puzzle-bild mit 
nach Hause geben, die TN können dann die 
Bilder im Puzzle ausmalen, die Puzzleteile 
ausschneiden und so das Puzzle immer wieder 
zusammensetzen. 

 
• Persönliche Verabschiedung der TN durch den 

KL. 
 

 
 
Material: 
 
- Klangschale 
- Namensschilder 
- runde Deckchen 
- Korb mit Buchstaben 
- Säckchen mit Glitzersteinen 
- siebenarmiger Leuchter 
- rotes Tuch 

- Puzzleteile 
- Flamme aus Kartonpapier mit Namen 
„Jahwe“ für jeden Tn 
- Blumentopfuntersatz für jeden Tn 
- Farben (Acryl, Wachsfarben..) 
- „Gotteskerzen“ aus der vorherigen 
Katechese 
- rote und gelbe Schnüre

 
Quellen: 
 
- Religionspädagogische Praxis Heft 2007/1 
- www.jung-im-bistum-magdeburg.de 
 
 

ANHANG 1 
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

ANHANG 2: vergrössern! 
 
  

Ich	bin	der	
„ICH-BIN-DA!“	

Das	ist	mein	
Name	für	
immer!	

Und	jetzt	
geh!	

Gott	antwortet:	Ich	bin	
Jahwe!	

Ich	sende	dich	
zum	Pharao!	
Führe	mein	
Volk	aus	
Ägypten!	
heraus!	

Mose!	Mose!	
Hier	bin	ich!	

Ich	bin	
herabgestiegen	
um	mein	Volk	
aus	Ägypten	zu	

befreien!	

Die	Israeliten	
werden	mich	

fragen:	
Welcher	Gott	
hat	mir	dir	
gesprochen?	
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Parcours 7-9 ans, Étape A 
„Ich bin der "Ich-bin-da" “ (Ex 3,7.9-14) 

	

	

ANHANG 3 
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2) 
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle 

Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple 
	

 

Katechese zu Mk 7,31-37 

„Effata“ - Die Heilung eines Taubstummen 

 

Einzelziele:	

Erfahren,	dass	Jesus	die	Herzen	der	Menschen	für	Gott	und	sein	Wort	öffnen	will,	indem	er	
ihnen	die	Möglichkeit	gibt	auf	das	Wort	zu	hören	und	es	weiter	zu	sagen.	

Erfahren,	dass	Jesus	das	Leben	der	Menschen	im	Guten	verändern	will,	sie	befreien	will	von	
Zwängen	und	Ängsten.	
	

	

Mk	7,31-37	-	Einige	exegetische	Kommentare	(Fränz	Biver-Pettinger)	
	
A- KONTEXT	
	
Der	Abschnitt	von	Mk	6,30-8,26	beinhaltet	zwei	parallel	verlaufende	Erzählstränge:	
	

Mk	6,30-44	 Jesus	speist	die	Menge	 Mk	8,1-9	
Mk	6,45-56	 Überfahrt	über	den	See	 Mk	8,10	
Mk	7,1-23	 Streitgespräche	

mit	den	Pharisäern	
Mk	8,11-13	

Mk	7,24-30	 Diskussion	über	Brot	 Mk	8,14-21	
Mk	7,31-37	 Heilung	 Mk	8,22-26	

	
(Eine	ähnliche	Abfolge	kann	man	z.	B.	 in	Joh	6	lesen;	nur	die	abschließende	Heilung	fehlt.	-	
Dies	 kann	 ein	 Hinweis	 dafür	 sein,	 dass	 diese	 Erzählungen	 schon	 früh	 im	 Zusammenhang	
überliefert	worden	sind.)	
	
Obwohl	das	Mk	darum	bemüht	ist,	den	Zwölf	(in	6,30	„Apostel“	genannt)	das	Geheimnis	um	
Jesus	vor	Augen	und	Ohren	zu	 führen,	bleiben	sie	 schwer	von	Begriff:	Mehrmals	wird	 ihre	
Begriffsstutzigkeit	 erwähnt	 (cf.	 zum	 ersten	 Mal	 in	 Mk	 4,13,	 dann	 mehrmals	 in	 diesem	
Abschnitt	 in	6,52;	7,18;	8,14-21).	Andererseits	aber	beschreibt	das	Mk	auch	das	gelungene	
Verhältnis	zwischen	Meister	und	Lehrer	(6,31-33;	33-34;	35-44)	bis	hin	zum	Bekenntnis	des	
Petrus	in	Mk	8,29.	
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Parcours 9-12 ans, Étape A 
„Effata“ – Die Heiligung eines Taubstummen (Mk 7,31-37) 

 
	

	

	
B- TEXT	(Einheitsübersetzung)	
	
Jesus	verließ	das	Gebiet	von	Tyrus	wieder	und	kam	über	Sidon	an	den	See	von	Galiläa,	
mitten	in	das	Gebiet	der	Dekapolis	(V.	31)	
• Eigentlich	wird	„Jesus“	im	griechischen	Text	nicht	erwähnt	(ebenso	wird	stillschweigend	

vorausgesetzt,	dass	seine	Jünger	ihn	begleiten).	Er	befindet	sich	in	heidnischem	Gebiet	
(von	Tyrus	über	Sidon,	im	heutigen	Libanon	gelegen,	hin	in	das	Gebiet	der	Dekapolis,	im	
heutigen	Jordanien).	Das	Mk	wurde	wahrscheinlich	in	Rom	verfasst,	hauptsächlich	für	
Heidenchristen.	Hier	wird	ihnen	berichtet	wie	das	Evangelium	in	heidnischem	Gebiet	kam.	

	
Da	brachte	man	einen	Taubstummen	zu	Jesus	und	bat	ihn,	er	möge	ihn	berühren	(V.	32)	
• Eigentlich	ist	dieser	Mensch	nicht	stumm,	aber	er	kann	nur	mit	Mühe	reden	(beide	

Übersetzungen	sind	möglich;	wegen	V.	35	ist	„kann	nur	mit	Mühe	reden“	hier	wohl	die	
zutreffendere	Übersetzung;	interessanterweise	findet	sich	dieses	Adjektiv	im	AT	nur	in	
Jes	35,6/LXX	(cf.	infra	ad	V.	37).	Jesus	wird	gebeten	diesen	Menschen	zu	berühren	
(eigentlich:	„dass	er	ihm	die	Hand	auflege“);	doch	dem	wird	er	nicht	Folge	leisten,	denn	er	
wird	ihn	heilen.	

	
Er	nahm	ihn	beiseite,	von	der	Menge	weg,	legte	ihm	die	Finger	in	die	Ohren	und	berührte	
dann	die	Zunge	des	Mannes	mit	Speichel	(V.	33)	;	danach	blickte	er	zum	Himmel	auf,	
seufzte	und	sagte	zu	dem	Taubstummen:	Effata!,	das	heißt:	Öffne	dich!	(V.	34)	
• Die	Heilung	wird	den	Heilpraktiken	jener	Zeit	und	jener	Gegend	entsprechend	

durchgeführt	und	von	Mk	ziemlich	detailliert	beschrieben.	Zahlreiche	sowohl	jüdische	als	
auch	heidnische	Berichte	liegen	vor:	Der	Kranke	wurde	abseits	behandelt,	wohl	um	die	
Vorgehensweise	geheimzuhalten.	(Bei	Mk	spielt	jedoch	vielleicht	auch	das	
«	Messiasgeheimnis	»	eine	Rolle.)	Die	kranken	Organe	wurden	sodann	berührt,	Speichel	
wurde	eine	heilende	Wirkung	zugeschrieben;	zum	Himmel	aufblicken	ist	Ausdruck	des	
Gebetes	um	Kraft	einzuholen,	ebenso	das	Seufzen.	

• Effata	(für	die	vermutlich	mehrheitlich	römischen	Heidenchristen	der	markinischen	
Gemeinde	übersetzt)	steht	im	Zentrum	der	Erzählung.	Wie	V.	35	zeigt,	richtet	sich	
dieses	öffne	dich	an	den	Menschen,	nicht	aber	an	die	kranken	Ohren	und	Zunge.	-	Dieses	
„Effata“	wurde	dann	auch	in	den	Taufritus	der	Urkirche	integriert.	

	
Sogleich	öffneten	sich	seine	Ohren,	seine	Zunge	wurde	von	ihrer	Fessel	befreit	und	er	
konnte	richtig	reden	(V.	35)	
• Jesus	befiehlt,	und	es	geschieht	sogleich;	wir	haben	hier	eine	Anspielung	an	das	

alttestamentliche	„Dabar“	–	„Gott	sagt,	und	es	geschieht.“	
• V.	35	könnte	diese	Erzählung	beenden.	Aber	Mk	greift	erneut	das	„Messiasgeheimnis“	

auf.		
	
Jesus	verbot	ihnen,	jemand	davon	zu	erzählen.	Doch	je	mehr	er	es	ihnen	verbot,	desto	mehr	
machten	sie	es	bekannt	(V.	36).	Außer	sich	vor	Staunen	sagten	sie:	Er	hat	alles	gut	
gemacht;	er	macht,	dass	die	Tauben	hören	und	die	Stummen	sprechen	(V.	37)	
• Er	verbot	ihnen.	Damit	sind	vermutlich	der	Geheilte	und	jene,	die	ihn	zu	Jesus	gebracht	

haben	gemeint.	Es	gelingt	„ihnen“	aber	nicht,	das	durch	Jesus	Erlebte	zu	verschweigen	(cf.	
Mk	1,44-45).	
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• Er	hat	alles	gut	gemacht	ist	eine	Anlehnung	an	Gen	1,31/LXX,	den	Schluss	des	
Schöpfungsberichtes.	Zudem	verallgemeinert	er	macht,	dass	die	Tauben	hören	und	die	
Stummen	sprechen	diese	Heilung	und	ruft	Jes	35,5-6	in	Erinnerung,	Verse,	welche	das	
messianische	Heil	beschreiben	(cf.	auch	Mk	8,22-26	und	oben	ad	V.	32).	Beides	ist	in	Jesus	
realisiert.	

• Die	Reaktion	der	Menschen	ist	„übermäßiges	Außersichsein“	vor	dem	Heilswirken,	das	
vor	ihren	Augen	geschieht,	dies	nicht	aber	vonseiten	der	Jünger,	deren	Unvermögen	zu	
begreifen	gerügt	wird	(cf.	KONTEXT).	

	
Wenn	man	nun	die	beiden	parallel	verlaufenden	Erzählstränge	in	Mk	6,30-	8,26	betrachtet,		

- welche	beide	eine	Reihe	von	Begebenheiten	in	Zusammenhang	mit	einer	Brotvermehrung	
beinhalten,	

- welche	beide	mit	einer	Heilung	als	Illustration	von	Jes	35,5-6	enden,	
- welche	also	schon	als	zusammenhängend	überliefert	scheinen,	
- und	zudem	„Effata“	Eingang	gefunden	hat	in	den	Taufritus	der	Urkirche,	

so	liegt	der	Gedanke	nahe,	dass	es	sich	bei	diesem	Erzählstrang	um	Elemente	einer	
frühchristlichen	(Tauf-)	Katechese	handeln	kann.	
 
 
  
Mc	7,31-37	–	Quelques	commentaires	théologiques	(Daniel	Laliberté)	
	
• «	Effata	»	-	Parler,	ou	se	taire	?	

Comme	le	mentionne	le	commentaire	exégétique,	le	moment	pivot	de	ce	récit	est	le	
«	Effata	»	(N.B.	:	On	trouve	ce	mot	sous	différentes	orthographes,	notamment	Effétah	
dans	les	textes	rituels	francophones).	Une	situation	paradoxale	est	donc	créée	au	cœur	
même	du	récit	:	d’une	part,	l’ouverture	des	oreilles	et	la	capacité	de	parler	et,	d’autre	
part,	l’interdiction	d’annoncer	:	le	«	secret	messianique	».	Ce	paradoxe	n’est	
qu’apparent,	il	s’agit	d’un	processus	littéraire	qui	joue	sur	«	l’avant	Pâques	»	et	«	l’après	
Pâques	».	AVANT	Pâques,	il	y	a	risque	de	méprise	sur	l’identité	de	Jésus,	plus	
précisément	une	possibilité	de	lui	attribuer	les	caractéristiques	du	Messie	politique	
attendu	par	plusieurs	à	l’époque.	Marc	utilise	ce	processus	littéraire	dans	un	but	précis	:	
faire	de	toute	la	trame	de	son	évangile	une	lente	découverte	de	l’identité	profonde	de	
Jésus.	Ce	qu’il	affirmera	dès	le	départ	:	«	Commencement	de	l’évangile	de	Jésus,	Christ,	
Fils	de	Dieu	»	(Mc	1,1)	ne	sera	pleinement	révélé	qu’au	moment	de	sa	mise	en	croix	:	
«	Vraiment,	cet	homme	était	Fils	de	Dieu	!	»	(Mc	15,39).	À	ce	moment,	toute	méprise	est	
impossible	:	Jésus	ne	remportera	aucune	victoire	politique	sur	les	Romains,	il	remportera	
la	plus	grande	victoire	qui	soit	:	celle	sur	le	péché	et	sur	la	mort.	
Or	comme	les	lecteurs	de	Marc	croient,	eux,	à	l’événement	pascal,	ils	ne	sauraient	être	
tenus	au	secret	messianique.	Auditeurs	de	la	Parole	de	résurrection,	ils	ont	pour	mission	
d’en	être	les	porte-paroles.	C’est	donc	désormais	à	eux	que	s’adresse	cet	«	Effata	».		
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• «	Effata	»	-	Un	effet	du	baptême	
Le	commentaire	exégétique	rappelait	d’ailleurs	que	ce	texte	a	probablement	très	tôt	
appartenu	à	une	catéchèse	baptismale,	et	qu’un	rite	d’ouverture	des	yeux	et	des	oreilles	
faisait	partie	des	rites	préparatoires	au	baptême	dès	les	premiers	siècles,	ce	qui	fut	remis	
en	vigueur	lors	de	la	restauration	du	catéchuménat	après	Vatican	II.	Situé	tout	proche	de	
la	célébration	du	baptême	(en	principe,	dans	la	journée	du	samedi	saint),	«	ce	rite,	par	
son	symbolisme	propre,	exprime	la	nécessité	de	la	grâce	pour	entendre	la	parole	de	
Dieu,	et	la	proclamer	pour	le	salut.	»	(Rituel	de	l’initiation	chrétienne	des	adultes,	194).	
Lors	de	la	célébration,	le	prêtre	dira	au	futur	baptisé	:	«	Effétah	:	ouvre-toi,	afin	que	tu	
proclames	la	foi	que	tu	as	entendue	pour	la	louange	et	la	gloire	de	Dieu	»	(RICA	196).	
Pour	Ambroise	de	Milan	(5e	siècle),	ce	rite	de	l’Effata	constituait	une	invitation	faite	au	
catéchumène	à	être	disponible	à	l’expérience	qui	lui	serait	proposée	quelques	heures	
plus	tard	lors	de	la	célébration	de	son	baptême	:	

Qu'avons-nous	donc	fait	samedi	?	Nous	avons	fait	l'ouverture.	Ces	mystères	de	l'ouverture,	
on	les	a	célébrés	quand	l'évêque	t'a	touché	les	oreilles	et	les	narines.	Qu'est-ce	que	cela	veut	
dire	?	Notre	Seigneur	Jésus-Christ,	dans	l'évangile,	quand	on	lui	eut	présenté	un	sourd-muet,	
lui	toucha	les	oreilles	et	la	bouche	:	les	oreilles	parce	qu'il	était	sourd,	la	bouche	parce	qu'il	
était	muet.	Et	il	lui	dit	:	«	Effata	»,	c'est	un	mot	hébreu	qui	signifie	«	ouvre-toi	».	C'est	donc	
pour	cela	que	l'évêque	t'a	touché	les	oreilles,	pour	que	tes	oreilles	s'ouvrent	à	la	parole	et	au	
discours	de	l'évêque.	1	

• Apprendre	à	écouter,	pour	pouvoir	annoncer	
Il	est	donc	tout	naturel	qu’un	tel	texte	se	situe	au	début	d’un	parcours	catéchétique.	Ce	
parcours	veut	permettre	aux	jeunes	d’apprendre	à	écouter	Dieu	qui	veut	se	rendre	
présent	dans	leur	vie.	De	plus,	savoir	entendre	et	écouter	conduit	à	vouloir	parler	de	ce	
qu’on	a	découvert.	Non	seulement	les	oreilles	s’ouvrent,	mais	la	bouche	s’ouvre	aussi.	
	

• Être	guéri,	être	sauvé	
Par	ailleurs,	il	s’agit	d’un	récit	de	guérison.	Il	met	donc	en	présence	de	Jésus	qui	guérit,	
ouvrant	aux	liens	entre	guérison	et	salut,	dans	un	discours	qu’il	faut	savoir	adapter	pour	
aujourd’hui.	Se	souvenir	que,	dans	la	mission	de	Jésus,	guérir	et	sauver	sont	totalement	
liés,	mais	d’une	façon	mystérieuse	qu’on	ne	peut	pas	traiter	de	façon	simpliste	:	d’une	
part,	«	ce	ne	sont	pas	les	bien	portants,	mais	les	malades,	qui	ont	besoin	d’un	
médecin	»	;	d’autre	part,	il	y	a	proximité	mais	pas	identité	totale	entre	guérison	et	salut	:	
«	Va,	ta	foi	t’as	sauvé	»	ouvre	à	quelque	chose	de	plus	global	que	«	tu	es	guéri	».		
Tout	ne	se	dira	pas	dans	en	une	seule	rencontre,	mais	les	enfants	pourront	
progressivement	comprendre	ces	éléments,	ces	nuances.	
	

	 	

																																																													
1		 AMBROISE	DE	MILAN,	Des	mystères,	I,3,	Sources	chrétiennes	25	bis,	p.	60.	
2		 Bourgine,	B.,	«	Le	miracle	dans	la	théologie	fondamentale	classique	»,	Recherches	de	Science	
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• Jésus	n’est	pas	superman	!	
Par	ailleurs,	la	guérison	se	fait	à	l’écart.	Même	si	cet	aspect	«	à	l’écart	»	n’est	pas	le	cœur	
du	récit,	il	n’est	pas	banal	car	il	permet	de	faire	ressortir	le	fait	que	Jésus	n’est	pas	un	
superman	qui	veut	attirer	l’attention	sur	des	gestes	magiques	ou	extraordinaires.	Au	
contraire,	il	interdit	d’en	parler	(secret	messianique)	précisément	parce	qu’il	ne	veut	pas	
qu’on	se	méprenne	sur	son	statut	de	Messie.	Oui	il	est	le	Messie,	mais	pas	à	la	manière	
dont	on	l’attendait	en	Israël	à	cette	époque,	et	pas	non	plus	à	la	manière	dont	on	
aimerait	parfois,	aujourd’hui	encore,	que	«	le	Bon	Dieu	»	intervienne	pour	régler	tel	ou	
tel	problème.	
	

• Éléments	de	théologie	du	MIRACLE	
Ceci	ouvre	à	la	problématique	du	«	miracle	»	et	de	ce	que	l’on	peut	en	dire	de	façon	
sensée	pour	aujourd’hui.	Cela	mériterait	en	soi	un	traitement	assez	large.	On	peut	
subdiviser	la	question	en	deux	:	d’une	part,	une	théologie	générale	du	miracle	et,	d’autre	
part,	la	question	des	miracles	de	Jésus	dans	les	évangiles.	
o En	ce	qui	concerne	la	question	générale	des	miracles,	la	problématique	consiste	à	

définir	le	miracle	d’une	façon	qui	en	préserve	la	possibilité	en	raison	de	la	toute-
puissance	et	de	la	souveraine	liberté	de	Dieu,	tout	en	ne	niant	pas	la	liberté	de	
l’homme	et	sa	possibilité	d’évoluer	dans	un	monde	stable	aux	lois	universelles	crées	
par	ce	même	Dieu.	Cette	question	n’est	pas	nouvelle,	elle	fut	traitée	de	multiples	
façons	au	fil	des	20	siècles	de	christianisme.	Ainsi,	«	chez	Augustin	comme	chez	
Thomas,	le	souci	est	de	respecter	la	consistance	du	créé	d’une	manière	qui	ne	porte	
pas	ombrage	à	la	liberté	de	Dieu	d’intervenir	dans	sa	création.	Cette	liberté	divine	ne	
saurait	tourner	à	l’arbitraire,	ce	qui	serait	le	cas	si	l’on	opposait	Dieu	avec	lui-même,	
Dieu	en	tant	qu’il	crée	le	monde	et	Dieu	en	tant	qu’il	le	régit.	Il	faut	penser	une	
altération	des	lois	de	la	nature,	qui	ne	leur	fait	pas	violence.	»2	Nous	renvoyons	pour	
plus	de	développements	aux	articles	«	Miracle	»	des	principaux	dictionnaires	et	
encyclopédies	de	théologie	catholique,	tout	en	précisant	que	la	question	est	
complexe	et	qu’on	arrive	difficilement	à	une	théologie	complète	et	satisfaisante	à	
tous	égards.	Ce	qui	est	clair,	c’est	que,	après	toutes	les	discussions	possibles	autour	
de	la	plausibilité	du	miracle	comme	acte	prodigieux,	on	en	revient	à	ceci	:	«	La	
factualité	du	miracle,	si	miracle	il	y	a,	est	plus	que	celle	d’un	prodige	parce	qu’elle	
appelle	le	déchiffrement	théologique	qui	permet	d’insérer	le	fait	dans	un	tissu	de	
significations.	(…)	Le	miracle	réapparaît	ainsi	comme	signe,	et	on	précisera,	comme	
signe	messianique	et	eschatologique.	Percevoir	ce	signe	requiert	donc	un	pouvoir	
d’interpréter,	et	l’interprétation	est	spirituelle	avant	d’être	rationnelle.	»3	
	

	 	

																																																													
2		 Bourgine,	B.,	«	Le	miracle	dans	la	théologie	fondamentale	classique	»,	Recherches	de	Science	

Religieuse,	4/2010	(Tome	98),	p.	497-524.	
3		 LACOSTE,	J.-Y.,	article	«	Miracle	»,	dans	Dictionnaire	critique	de	la	théologie,	LACOSTE,	J.-Y.,	dir.,	Paris,	PUF,	

1998/2007,	p.	891.	
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o Comme	nous	travaillons	ici	avec	un	récit	de	guérison	opérée	par	Jésus,	nous	nous	
concentrerons	davantage	sur	la	question	de	la	portée	et	de	la	signification	des	
miracles	de	Jésus.	
La	première	question	souvent	abordée	est	:	«	Jésus	a-t-il	vraiment	fait	des	miracles,	
a-t-il	fait	tel	ou	tel	miracle	?	»	À	cette	question,	la	réponse	contemporaine	est	à	peu	
près	unanime	:	d’une	part,	

il	n’est	pas	contestable	que	le	succès	de	la	prédication	de	Jésus	auprès	des	
foules	ait	été	dû	pour	une	large	part,	aux	«	actes	de	puissance	»	opérés	par	
lui	:	l’annonce	de	l’Évangile,	aux	origines	chrétiennes,	a	gardé	le	souvenir	très	
net	du	fait	qu’aux	yeux	de	ses	contemporains	c’est	par	là	que	Dieu	l’a	
«	accrédité	»	(Ac	2,22	;	10,38).	Mais	il	faut	introduire	tout	de	suite	une	
distinction	entre	ce	fait	général,	qui	sert	de	base	à	la	réflexion	pour	conduire	à	
la	foi,	et	la	multiplicité	des	récits	qui	en	ont	conservé	le	souvenir	en	
présentant	des	cas	concrets.4	

	
Autrement	dit,	tous	les	arguments	convergent	à	admettre	que	l’histoire	de	Jésus	et	
de	la	naissance	de	l’Église	sont	difficilement	explicables	si	on	retire	de	«	l’événement	
Jésus	»	la	dimension	de	ces	«	actes	de	puissance	»	;	par	contre,	il	est	impossible	de	
dire	si	tel	ou	tel	miracle	spécifique	rapporté	dans	les	évangiles	a	bel	et	bien	eu	lieu	et	
dans	la	matérialité	des	faits	qui	sont	rapportés.	
Cette	nuance	est	très	importante	car	elle	nous	oblige	à	une	certaine	réserve.	En	clair,	
toute	réflexion	biblique	à	partir	d’un	récit	de	miracle	ne	doit	pas	se	focaliser	sur	«	ce	
qui	s’est	passé	»	mais	bien	sur	«	ce	que	signifie	ce	passage	pour	la	foi	».	D’ailleurs,	les	
évangélistes	eux-mêmes,	Jean	le	premier	mais	pas	uniquement	lui,	nous	rappellent	
constamment	que	tous	ces	prodiges	sont	essentiellement	des	signes,	c’est-à-dire	des	
gestes	qui	doivent	être	lus	et	compris	non	pas	pour	eux-mêmes	dans	leur	factualité,	
mais	bien	en	tant	qu’ils	pointent	en	direction	d’autre	chose.	

	
Par	ses	miracles,	Jésus	manifeste	que	le	Royaume	messianique	annoncé	par	
les	prophètes	est	là	en	sa	personne	(Mt	11,4s)	;	il	attire	l’attention	sur	lui-
même	et	sur	la	Bonne	Nouvelle	du	Royaume	qu’il	incarne	;	il	suscite	une	
admiration	et	une	crainte	religieuse	qui	portent	les	hommes	à	se	demander	
qui	il	est	(mt	8,27	;	9,8	;	Lc	5,8ss).	Qu’il	s’agisse	de	son	pouvoir	de	remettre	les	
péchés	(Mc	2,5-12par.),	de	son	autorité	sur	le	sabbat	(Mc	3,4s	par	;	Lc	13,15s	;	
14,3s),	de	sa	messianité	royale	(Mt	14,33	;	Jn	1,49),	de	son	envoi	par	le	Père	
(Jn	10,36),	de	la	puissance	de	la	foi	en	lui	(Mt	8,10-13	;	15,28	par),	c’est	
toujours	sa	mission	et	sa	dignité	que	par	eux	Jésus	atteste.	(…)	
S’ils	prouvent	la	messianité	et	la	divinité	de	Jésus,	c’est	indirectement,	en	
attestant	qu’il	est	bien	ce	qu’il	prétend	être.	On	ne	doit	donc	pas	les	isoler	de	
sa	parole	:	ils	vont	de	pair	avec	l’évangélisation	des	pauvres	(Mt	11,5	par).		
	
	

																																																													
4		 Article	«	Miracle	»,	dans	Les	grands	thèmes	de	la	foi	–	Dictionnaire	de	Théologie	Chrétienne,	DORÉ,	J.,	dir.,	

Paris,	Desclée,	1979,	p.	284.	
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Les	titres	que	Jésus	se	donne,	les	pouvoirs	qu’il	s’arroge,	le	salut	qu’il	prêche,	
les	renoncements	qu’il	exige,	voilà	ce	dont	les	miracles	montrent	
l’authenticité	divine,	à	qui	ne	rejette	pas	d’emblée	la	vérité	du	message	
(Lc	16,31).5	
	

Avec	les	miracles	de	Jésus,	
on	est	loin	des	hauts	faits	de	Moïse	:	le	parallèle	et	le	contraste	entre	le	
«	désert	»	de	Galilée	et	celui	de	l’Exode,	entre	le	pain	tombé	du	ciel	et	le	
panier	qu’apporte	un	enfant,	font	partie	du	message.	L’effet	d’intensité	
relationnelle	augmente	d’autant	:	les	yeux,	les	oreilles,	la	bouche	sont	guéris	
par	les	yeux,	les	oreilles,	la	bouche.	(…)	Jésus	résiste	plus	d’une	fois	à	faire	des	
miracles	(Mc	8,11	par	;	9,19	;	Jn	4,48)	et	interdit	de	les	divulguer	(Mc	1,34.44	;	
5,43	par	;	7,36	;	8,26	;	Lc	8,56	;	Mt	9,30).	6	

	
Pourtant,	

quant	au	rapport	entre	les	miracles	et	la	foi,	il	faut	noter	que,	dans	les	récits,	
Jésus	n’y	fait	appel	ni	pour	prouver	la	réalité	de	sa	mission	ni	pour	provoquer	
la	foi	en	lui.	Il	se	retranche	derrière	Dieu,	qui	n’abandonne	pas	ceux	qui	
croient	en	lui	et	qui,	au	contraire,	les	sauve	:	«	Va,	ta	foi	t’a	sauvé	»	
(Mc	10,52).	«	Tout	est	possible	à	celui	qui	croit	»	(Mc	9,23).	Cela	ne	conduit	
guère	à	une	spéculation	psychologique	sur	«	la	foi	qui	guérit	»,	mais	plutôt	à	
une	réflexion	sur	le	sens	du	miracle,	soit	comme	signe	qui	provoque	la	foi	des	
hommes,	soit	comme	grâce	qui	vient	la	sceller.	De	fait,	ceux	qui	voient	les	
miracles	de	Jésus	s’interrogent	:	«	Ils	glorifient	Dieu	en	disant	:	“Nous	n’avons	
jamais	rien	vu	de	pareil”	»	(Mc	2,12)	;	ou	bien	:	«	Qu’est-ce	que	cela	?	Voilà	un	
enseignement	nouveau,	donné	d’autorité.	Il	commande	même	aux	esprits	
impurs,	et	ils	lui	obéissent	»	(Mc	1,27)	;	ou	bien	:	«	Qui	est-il	donc	celui-là,	que	
même	le	vent	et	la	mer	lui	obéissent	?	»	(Mc	4,4).	
Les	miracles	posent	donc	une	question	au	sujet	de	la	personne	qui	les	
accomplit	et	du	message	auquel	ils	sont	liés,	mais	leur	sens	n’est	pas	
immédiatement	évident	:	chacun	les	interprète	en	fonction	de	ses	dispositions	
intérieures,	qui	l’ouvrent	ou	le	ferment	à	la	foi.	7	
	

	 	

																																																													
5		 Article	«	Miracle	»	dans	Vocabulaire	de	théologie	biblique,	LÉON-DUFOUR,	X.,	dir.,	Paris,	Cerf,	1981,	col.	761.	
6		 LACOSTE,	J.-Y.,	article	«	Miracle	»,	dans	Dictionnaire	critique	de	la	théologie,	LACOSTE,	J.-Y.,	dir.,	Paris,	PUF,	

1998/2007,	p.	887-888.	
7		 Article	«	Miracle	»,	dans	Les	grands	thèmes	de	la	foi	–	Dictionnaire	de	Théologie	Chrétienne,	DORÉ,	J.,	dir.,	

Paris,	Desclée,	1979,	p.	285-286.	
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Ultimement,	donc,	les	miracles	de	Jésus	renvoient	les	personnages	du	récit	et,	à	
travers	eux,	les	lecteurs,	à	cette	question	ultime	posée	par	Jésus	au	cœur	des	
évangiles	:	«	Et	vous,	que	dites-vous	?	Pour	vous,	qui	suis-je	?	»	(Mc	8,29)	
Le	récit	de	la	guérison	du	sourd-muet	se	situant	dans	l’évangile	de	Marc,	le	lecteur	de	
ce	récit	est	donc	invité	à	poursuivre	sa	marche	avec	Jésus,	jusqu’au	pied	de	la	croix	
où	lui	sera	proposée	la	réponse	la	plus	paradoxale	qui	soit	:	parlant	de	ce	crucifié,	le	
Centurion	dira	encore	plus	que	Pierre	:	«	Vraiment,	cet	homme	était	le	Fils	de	Dieu	»	
(Mc	15,39).	
	
Concluons	cette	réflexion	par	quelques	mots	sur	la	question	des	miracles	en	
catéchèse.	
	

Pourquoi	continuer	aujourd’hui	à	lire,	et	à	faire	lire,	les	récits	de	miracle	?	On	
peut	faire	reculer	la	question	:	pourquoi	les	premiers	chrétiens	ont-ils	
rapporté	avec	tant	de	profusion	les	histoires	des	actes	merveilleux	du	
Galiléen	?	Même	si	Jésus	a	beaucoup	guéri,	la	multiplication	de	ses	gestes	
n’entraînait	pas	forcément	la	multiplication	des	récits.	Les	premiers	chrétiens,	
la	Formgeschichte	nous	l’a	appris,	n’avaient	pas	une	mentalité	d’archiviste.	Ils	
ne	collectionnaient	pas	simplement	des	souvenirs	en	vue	d’embellir	la	
mémoire	de	leur	maître	disparu.	S’ils	rappelaient	ces	gestes	et	ces	paroles,	
c’est	parce	qu’ils	y	discernaient	une	vérité	qui	pouvait	être	vécue	dans	le	
présent.	Jésus	avait	soigné	le	corps	de	malades	dans	le	passé	;	mais	
aujourd’hui	encore,	sa	parole	pouvait	restaurer	l’intégrité	physique	des	
croyants	qui	le	lui	demandaient.	C’est	pourquoi,	au	cours	de	la	transmission	
des	récits	de	miracle,	ses	paroles	(répétables	dans	le	présent)	plus	que	ses	
gestes	ont	été	préservés	:	«	Je	le	veux,	sois	purifié	!	»,	«	Lève-toi,	prends	ton	
grabat	et	marche	!	»,	«	Veux-tu	guérir	?	» (Mc	1,41	;	2,9	;	Jn	5,6.8).	
Répéter	l’histoire	des	miracles	de	Jésus	est	un	acte	de	langage.	Cet	acte	
illocutoire	renouvelle	la	signification	eschatologique	du	miracle,	qui	est	un	
acte	de	protestation	contre	la	fatalité	du	mal.	Dire	d’une	guérison	qu’elle	est	
signe	du	Royaume,	c’est	affirmer	que	la	souffrance,	concrétisation	ordinaire	
du	mal	dans	la	vie	humaine,	n’est	pas	de	l’ordre	de	la	fatalité.	Dieu	lutte	avec	
le	malade	contre	la	force	de	dé-création	qui	se	cache	derrière	la	perturbation	
du	corps	humain.	Voilà	pourquoi	les	récits	de	miracle,	si	chiches	en	détails	
anecdotiques,	dépeignent	en	quelques	traits	la	personne	dont	le	besoin	
émeut	le	Galiléen	et	le	pousse	à	intervenir.	Les	quelques	traits	qui	composent	
ces	portraits	permettent	à	l’auditeur,	au	lecteur	du	récit,	d’y	accrocher	un	peu	
de	son	humanité	blessée.	
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Le	miracle	est	raconté	pour	faire	aujourd’hui	encore	miracle,	c’est-à-dire	pour	
qu’aujourd’hui	encore,	des	hommes,	des	femmes	espèrent	la	réparation	de	
leur	corps	meurtri	et	lisent	cette	restauration	comme	le	signe	du	Royaume	qui	
vient.8	

	

• Une	marche	à	la	suite	du	Christ	
En	conclusion	donc,	autant	la	référence	au	secret	messianique	que	la	nature	du	miracle	
accompli	par	Jésus	et	sa	portée	significative	ouvrent	à	une	compréhension	des	récits	
évangéliques	comme	marche	à	la	suite	du	Christ	(concept	de	«	disciple	»)	pour	découvrir	
son	identité	profonde,	marche	qui	conduit	à	la	croix,	là	où,	paradoxalement,	le	Centurion	
pourra	dire	«	Vraiment	cet	homme	était	le	Fils	de	Dieu	».	
	

• Partir	en	quête	d’un	trésor	
Du	point	de	vue	de	la	pédagogie	catéchétique,	il	ne	s’agit	pas	de	dire	tout	cela	dès	la	1re	
rencontre	mais,	plus	sobrement,	d’indiquer	aux	participants	que	la	découverte	des	récits	
bibliques	va	nous	permettre	de	nous	interroger	sur	des	questions	importantes	de	la	vie	
et	de	découvrir	comment	l’histoire	de	Jésus	propose	des	pistes	de	réponse	à	ces	
questions.	Or	pour	cela,	il	faudra	lire	l’histoire	jusqu’au	bout	!	C’est	seulement	alors	
qu’on	découvrira	quel	salut	est	apporté	par	le	Christ,	au-delà	de	toute	méprise	possible	
sur	son	messianisme.	Il	faut	réfléchir	pour	voir	si	on	utilise	ou	non	l’expression	«	secret	
messianique	»,	mais	on	peut	penser	qu’à	partir	de	9	ans,	ils	peuvent	comprendre	le	
concept	dans	ses	idées	principales	:	plusieurs	Juifs	(attention	de	ne	pas	dire	«	tous	les	
Juifs	»	attendent	un	sauveur	politique	qui	va	libérer	le	pays	(Messie)	;	Jésus,	par	ses	
miracles,	risque	d’apparaître	comme	celui	qui	a	la	puissance	pour	le	faire.	Mais	lui,	Jésus,	
sait	que	sa	mission	n’est	pas	celle-là	et	que	si	on	le	considère	comme	ce	Messie	politique,	
on	ne	comprendra	rien	à	son	message.	Voilà	pourquoi	il	veut	qu’on	évite	de	le	prendre	
pour	le	Messie.	Est-ce	que	cela	va	marcher,	est-ce	que	son	souhait	sera	respecté	?	C’est	
toute	la	subtilité	du	récit	évangélique	de	Marc	!	Il	y	a	là	une	piste	pédagogique,	
méthodologique	intéressante	:	partir	à	la	découverte	de	l’identité	de	Jésus,	et	découvrir	
de	quoi	il	peut	nous	sauver,	n’est-ce	pas	partir	à	la	découverte	d’un	trésor	caché	
quelque	part	?	

Voilà	donc	quelques	éléments	qui	rendent	particulièrement	intéressant	ce	texte	comme	
introduction	à	chacune	des	trois	années	du	cycle	9-12	ans.	

	
	
Weitere	Kommentare:	
Religionspädagogische	Praxis	1999/1	Mit	Jesus	den	Weg	ins	Leben	gehen	
Religionsunterricht	in	der	Grundschule/Lehrerhandbuch	2,	Patmos	
	
	

																																																													
8		 MARGUERAT	Daniel,	«	Le	miracle	au	feu	de	la	critique	historique	et	au	regard	de	l'analyse	narrative	»,	

Recherches	de	Science	Religieuse,	4/2010	(Tome	98),	p.	525-542.	
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Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
	
	

ABLAUF	
DÉROULEMENT 

INHALT	
CONTENU 

MATERIAL	
MATÉRIEL 

„Ankommen“,  
äußerlich und 
innerlich 
Être présent dans 
son intégralité 
 
 
Gegenseitiges 
Kennenlernen 
 
 
Stuhlkreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitte gestalten 
 
 
 
Eindrücke 
wiedergeben 
 

 
Persönliche Begrüßung der Teilnehmer (TN) durch 
den/die   Katechesenleiter/in (KL). 
 
Im Raum liegen an zwei entgegengesetzten Wänden 
zwei Plakate „JA“ und „NEIN“. 
Der KL liest die verschiedenen Aussagen vor 
und die TN positionieren sich jeweils dazu,  
indem sie zum „JA“-Plakat gehen oder zum „Nein“-
Plakat. 
 
Die TN sitzen ruhig im Stuhlkreis. 
- Sie schauen sich im Stuhlkreis um: 
  Sie lassen die Augen langsam wandern  

von einem TN zum anderen. 
- Jeder TN nennt seinen Namen  

und den Ort an dem er wohnt. 
Dabei kann jeder auch noch etwas Persönliches  
von sich selbst sagen. 

- Wer weiß noch etwas von diesem TN  
aus unserer ersten Runde?  
Hier können jeweils 2,3 Aussagen gemacht werden 

- Die TN schließen die Augen und fragen sich: 
  Wer sitzt mir gegenüber?  
  Wer sitzt rechts, links neben mir? 
  Was weiß ich von ihm, ihr? 
 
Die TN werden aufgefordert die Augen zu schließen. 
Auf ein braunes Tuch in der Mitte des Stuhlkreises 
wird eine Schale gestellt, in der eine verdorrte Rose 
von Jericho liegt. 
 
Die TN öffnen die Augen und schauen sich die Mitte 
an. 
Sie beschreiben, was sie sehen. 
Sie nennen Namen, Ausdrücke, die ihnen  
zu der Rose von Jericho einfallen 
(vertrocknet, tot, braun, Pflanze, Knäuel, geschlossen, 
traurig…) 
Der KL verteilt zusammengefaltete Mandalas  
auf dem Tuch, um die Schale herum. 
Die TN beschreiben und nennen Namen, Ausdrücke,  
die ihnen dazu einfallen 
(Stern, zu, verschlossen, Papier…) 
Sie vergleichen die zusammengefalteten Mandalas  
mit der vertrockneten Rose von Jericho. 
 

 
 
 
 
Plakat/Karton 
„NEIN“, „JA“ 
 
M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braunes Tuch 
Schale 
Rose von 
Jericho 
 
 
 
 
Zusammengefalt
ete Mandalas, 
für jeden TN 
+KL eins 
M2 
 
 
Behälter mir 
Wasser  
Kleiner 
Schöpflöffel 
Tuch 
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Jeder TN gießt etwas Wasser  
über die vertrocknete Rose von Jericho. 
Ein Tuch wird über die Schale gelegt. 

Verkündigung	
Le	temps	de	la	
Parole	
	
Stuhlkreis	mit	
Mitte	
	
Das	Wort	Gottes	
als	Mitte	
	
	
	
	
	
	
Lied	singen	
	
	
	
	
	
Bibeltext	aus	der	
Bibel	vorlesen	
	
	
	
	
Nochmaliges	Lesen	
durch	die	TN	
Erste	Reaktionen	
der	TN	
	
	
Austausch	und	
Vertiefung	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Betrachtung	

	
Seitlich	von	der	Mitte	des	Stuhlkreises	steht	ein	Tischpult,	
bedeckt	mit	einem	goldenen	Tuch,		
daneben	eine	Jesusikone	und	eine	Kerze.	
Der	KL	trägt	eine	Bibel	im	Kreis	herum.	
Jeder	TN	kann	ihre	Kostbarkeit	unterstreichen		
durch	eine	Handauflegung,	einem	Darüberstreichen,		
einer	Verneigung…	
	
Der	KL	legt	die	Bibel	geöffnet	bei	Mk	7,31-37		
auf	das	Tischpult.	
	
In	der	geöffneten	Bibel	liegen	die	kopierten	Blätter	mit	
dem	Bibeltext.		
à	dieser	Ablauf	mit	dem	Lied	(vor	und	nach	dem	Bibeltext)	
kann	bei	jeder	Katechese	wiederholt	werden,		
so	dass	eine	Art	Ritual	entsteht	
	
Zusammen	wird	das	Lied	
«	Alléluia,	ta	parole,	Seigneur	Jésus	»	gesungen	

Alléluia	!	Alléluia	!	Alléluia	!		
Ta	Parole,	Seigneur	Jésus,	est	joyeuse	nouvelle.		

	
Der	Bibeltext	wird	vorgelesen	oder	erzählt.	
Bei	Vers	7,35	wird	eine	Pause	eingelegt		
und	die	Kerze	in	der	Mitte	wird	angezündet,		
die	Ikone	von	Jesus	wird	dazu	gestellt.		
Dabei	wird	die	Klangschale	angeschlagen.		
Dann	wird	der	Bibeltext	zu	Ende	gelesen.	
	
Die	TN	lesen	den	Text	jeder	für	sich	in	aller	Ruhe.	
Sie	berichten,	was	ihnen	aufgefallen,	aufgegangen	ist,		
was	sie	gefühlt	haben,	wo	noch	Unklarheit	herrscht…	
	
Erklärt,	was	ein	Taubstummer	ist.	

Wie	mag	so	ein	Mensch	sich	wohl	fühlen?	
Vergleicht	mit	der	Rose	von	Jericho,		
mit	dem	zusammengefalteten	Mandala.	
Welche	Wörter,	die	vorher	genannt	wurden,		
sind	passend	für	den	Taubstummen?	
(zu,	geschlossen,	verschlossen,	traurig…)	
Wie	kommt	er	plötzlich	zu	Jesus,		
er	kann	doch	nicht	hören,		
dass	Jesus	in	der	Gegend	ist?	
Warum	wohl	bringen	ihn	die	Menschen	zu	Jesus?	
Was	tut	Jesus	nun?	
Hier	sagt	Jesus	ein	wichtiges	Wort		
zu	dem	Taubstummen.	
Was	verändert	sich	dadurch	für	ihn?	

	
Tischpult	
Goldenes	Tuch	
Bibel	
Kerze	
	
	
	
	
M3	Bibeltext,	
kopiert	für	alle	TN	
	
	
	
M4	
Liederblätter	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ikone	von	Jesus	
Klangschale	
	
	
	
	
M3	Bibeltext	wird	
ausgeteilt	
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TN	hält	Mandala	in	
der	Hand	
	
Erleben	von	
„Öffnung“	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bibel	aus	der	Mitte	
nehmen	

	
Die	Rose	von	Jericho	wird	aufgedeckt		
und	erneut	betrachtet.	

Was	hat	sich	verändert?	
Die	TN	suchen	Namen,		
Ausdrücke	um	die	Veränderung	zu	beschreiben.	
(grün,	lebendig,	offen,	Effata…)	

Wodurch	ist	die	Veränderung	geschehen?	
	
Vergleicht	mit	dem	Taubstummen.	

Welche	dieser	Wörter	passen	auch	auf	ihn?	
(lebendig,	offen…)		
Was	genau	hat	bei	ihm	die	Veränderung	bewirkt?	

	
Jeder	TN	nimmt	sich	ein	zusammengefaltetes	Mandala		
aus	der	Mitte	und	hält	es	verschlossen	in	der	Hand.	
	
Der	KL	geht	zum	ersten	TN	und	sagt	laut	„Effata“.	
Daraufhin	öffnet	der	TN	sein	Mandala	und	betrachtet	es.	
Dann	legt	er	es	auf	seinem	Stuhl	ab.	
Er	geht	zum	zweiten	TN,	sagt	laut	„Effata“,		
dieser	öffnet	sein	Mandala…	
Zum	Schluss	geht	der	letzte	TN	zum	KL…	
Alle	sitzen	mit	ihren	geöffneten	Mandalas		
in	den	Händen	auf	ihrem	Stuhl.	
	
Die	TN	beschreiben,	wie	sie	das	Öffnen	erlebt	haben.	

Was	ist	dabei	mit	ihnen	geschehen?	
Welches	Gefühl	hatten	sie	beim	Öffnen?	
Wenn	Jesus	zu	uns	allen	„Effata“	sagt,		
was	kann	das	bedeuten?	

	
Der	KL	nimmt	die	Bibel	in	die	Hand	und	erklärt	den	TN,	
dass	der	Inhalt	das	„Wort	Gottes“	ist.	
Sie	sollen	nochmals	überlegen,		
was	Jesus	mit	dem	Wort	„Effata“	zu	uns	sagen	will.	
(sich	öffnen	um	zu	hören,	sich	öffnen	um	darüber	zu	
sprechen)	
	
Das	folgende	Lied	kann	uns	das	sehr	gut	beschreiben:	
„Effata,	öffne	dich“	
Zusammen	wird	das	Lied	eingeübt	und	gesungen.	
	
Der	KL	liest	den	Bibeltext	noch	einmal	laut	vor.	
Die	TN	werden	eingeladen	ihn	sehr	bewusst	anzuhören,	
mit	geöffneten	Ohren.	
	
	

	
	
	
Rose	von	Jericho,	
zum	Leben	
erwacht	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zusammen-
gefaltete	
Mandalas	aus	der	
Mitte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bibel		
	
	
	
	
	
	
M5	
Liederblätter	
	
	
Bibeltext	
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Kreative	Aus-	
einandersetzung	
Le	temps	de	la	
créativité	
	
	
Szenisches	Spiel	im	
Saal	
	
	
Auswertung	
	
	
	
	
	
	
	
Kreatives	Schreiben	
	

	
Jeweils	2	TN	stellen	die	Szene		
aus	dem	Markusevangelium	dar.	
Ein	TN	stellt	den	Taubstummen	dar	vor	der	Heilung,	
verschlossen,	geschlossen,	in	seiner	Welt,	wie	tot…	
Der	andere	TN	übernimmt	die	Rolle	von	Jesus,		
der	laut	„Effata“	zu	dem	Taubstummen	spricht.	
Der	„Taubstumme“	erwacht,	öffnet	sich,	hört,	spricht…	
	
Der	KL	schlägt	die	Klangschale	an.	
Alle	anderen	TN	singen	zusammen		
das	Lied	„Effata,	öffne	dich“	
	
Die	TN	beschreiben,	wie	sie	ihre	Rolle	empfunden	haben.	
Dabei	wird	besonders	Wert	auf	das	„sich	Öffnen“		
durch	Jesus	gelegt.	
Auch	die	Zuschauer	beschreiben	ihr	Empfinden.	
	
(	Das	szenische	Spiel	sollte	wiederholt	werden,	bis	alle	TN,	
die	mitmachen	wollen,	an	der	Reihe	waren)	
	
Dabei	fotografiert	der	KL	die	TN,	die	das	möchten.	
	
Die	Mandalas	werden	„angemalt“,	dadurch,		
dass	das	Wort	„Effata“	und	seine	Bedeutung		
in	verschiedenen	Farben	hineingeschrieben	werden.		
Dabei	kann	die	Bedeutung		
in	den	Sprachen	verwendet	werden,		
die	von	den	verschiedenen	TN	gesprochen	werden		
(géi	op,	öffne	dich,	ouvre-toi…)	
	
Ein	Plakat	wird	von	einzelnen	TN	vorbereitet		
und	mit	einer	große	Überschrift	versehen:	„Effata“	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Klangschale	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fotoapparat	
	
Tische	
Mandalas	
Schreibstifte	in	
verschiedenen	
Farben	
	
	
	
Plakat		

Verinnerlichung	
und	Meditation	
Le	temps	
d’assimilation	et	
de	méditation	
	
Stuhlkreis	mit	
Mitte	
Körperhaltung	der	
«	Öffnung	»	
	
	
	
	
	
	

	
Die	TN	versammeln	sich	wieder	im	Stuhlkreis.	
Die	geöffnete	Rose	von	Jericho		
und	die	offenen	Mandalas	liegen	in	der	Mitte		
auf	einem	hellen	Tuch.	
	
Die	TN	werden	eingeladen	sich	zu	öffnen		
und	diese	Öffnung	durch	ihre	Körperhaltung	zu	zeigen.	
(Bspe.	offene	Hände,	Blick	nach	oben,		
vorgestreckte	Arme…)	
Dabei	wird	die	Klangschale	angeschlagen.	
Der	Ton	klingt	im	Raum	nach,		
wird	immer	leiser	bis	er	nicht	mehr	zu	hören	ist.	
	
	
	

	
Helles	Tuch	
Rose	von	Jericho	
Offene	Mandalas	
Klangschale	
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Parcours 9-12 ans, Étape A 
„Effata“ – Die Heiligung eines Taubstummen (Mk 7,31-37) 

 
	

	

	
Meditatives	Gebet	
mit	Singen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
KL:	Die	Rose	von	Jericho	hat	sich	geöffnet,		
unsere	Mandalas	sind	offen,	wir	sind	offen,		
offen	um	Jesus	im	Gebet	zu	begegnen.	
	
Dann	spricht	der	KL	folgendes	Gebet	(sehr	getragen):	
	

Jesus	du	sagst	einfach	Effata	
Zu	dem	Taubstummen	
Zu	uns		
Zu	mir	
Zu	allen	Menschen	

	
					Lied	„Effata,	öffne	dich“,	wenn	möglich	als	Kanon	
	

Jesus,	du	sagst	einfach	„Effata“	
Ich	kann	hören	
Ich	will	hören	
Dich	
Dein	Wort	
Gottes	Wort	
Die	gute	Nachricht	

	
					Lied	„Effata,	öffne	dich“,	wenn	möglich	als	Kanon	
	

Jesus,	du	sagst	einfach	„Effata“	
Ich	kann	sprechen	
Ich	will	sprechen	
Von	dir	
Von	deinen	Taten	
Von	deinem	Vater	
Von	unserem	Vater	
Von	Gott	

								
							Lied	„Effata,	öffne	dich“,	wenn	möglich	als	Kanon	
	
	
Die	TN	können	berichten,	was	sie	beim	Gebet		
oder	während	der	Katechese	besonders	angesprochen	hat,	
was	sie	mit	nach	Hause	nehmen.	
	
Der	KL	fotografiert	das	„Mitte-Bild“.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
M5	
Lied	
Effata,	öffne	dich	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fotoapparat	
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Parcours 9-12 ans, Étape A 
„Effata“ – Die Heiligung eines Taubstummen (Mk 7,31-37) 

 
	

	

Konklusion	 	
Abschliessend erklärt der KL dass dieses Treffen 
der Beginn eines Weges ist, 
auf dem die Teilnehmer eine Schatzsuche starten.  
In dem heute besprochen Text,  
handelt Jesus in einem Zeichen das  
uns zu einer wichtigen Frage führt:  
„Wer war dieser Mensch,  
und was kann er heute mit uns zu tun haben?“  
Auf diese Frage versuchen wir  
in den verschiedenen katechetischen Treffen  
dieses Jahres eine Antwort zu finden.  
(Am Ende des theologischen Kommentares  
finden Sie weitere Erläuterungen) 
	

	

Für	das	nächste	
Treffen	
	

	
Der	KL	vervollständigt	das	Plakat		
mit	den	geöffneten	Mandalas	und	den	Fotos		
(szenisches	Spiel	und	Mitte-Bild).	
	
Das	Plakat	wird	den	TN	beim	nächsten	Treffen	gezeigt		
und	aufgehängt.		
Dabei	kann	die	Frage	gestellt	werden:		
Welchem	Jesus	sind	wir	beim	letzten	Mal	begegnet?		
Das	Foto	des	Mitte-Bildes	wird	an	alle	TN	ausgeteilt		
und	in	die	Schatzkiste	gelegt.	
	

	
Plakat		
Mandalas	
Fotos	

	

	

Material: 
 

- Plakat/Karton	„NEIN“,	„JA“	
- Braunes	Tuch	
- Schale	
- Rose	von	Jericho	
- Zusammengefaltete	Mandalas	(M2)	
- Wasser		
- Kleiner	Schöpflöffel	
- Tischpult	
- Goldenes	Tuch	
- Bibel	
- Kerze	

- Bibeltext	kopien	(M3)	
- Verschiedene	Liederblätter	(M4	+	M5)	
- Ikone	von	Jesus	
- Klangschale	
- Tische	
- Mandalas	
- Schreibstifte	in	verschiedenen	Farben	
- Plakat		
- Helles	Tuch	
- Fotoapparat	
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M1	

Mögliche	Aussagen	zum	Kennenlern-Spiel	

	

- Déi,	déi	an	der	Vakanz	an	engem	anere	Land	waren	
- All	Meedercher	
- Déi	gäre	Spagetti	iessen	
- Déi	brong	Aen	hunn	
- Déi	gäre	bastelen	
- Déi	ee	Brudder	hunn	
- Déi	e	bloen	T-Shirt	un	hunn	
- Déi	gäre	Geschichte	lauschteren	
- Déi	schon	eemol	mam	Schëff	gefuer	sinn	
- Déi	gäre	sangen	a	musizéieren	
- All	Jongen	
- Déi	Massendénger	sinn	
- Déi	gär	op	Beem	klammen	
- Déi	eng	Schwëster	hunn	
- Déi	gäre	Glace	iessen	
- Déi	schon	eppes	iwwer	de	Jesus	héieren	hunn	
- Déi	gär	Fussball	spillen	
- Déi	gären	eemol	ganz	roueg	sinn	
- Déi	gär	Geschichte	schreiwen	
- Déi	gär	kachen	oder	Hëllefe	kachen	
- Déi	gär	Rätsele	maachen	
- Déi	hei	vill	Neies	wëlle	léieren	
- …	

	

(Diese	Aussagen	sollten	den	jeweiligen	Gruppen	angepasst	werden	und	ergänzt	werden)	
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M2	
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M3	

	

	

	

Aus	dem	Markusevangelium				

Mk	7,	31-37	

	

	

	

7,31	
Jesus	verließ	das	Gebiet	von	Tyrus	wieder	
und	kam	über	Sidon	an	den	See	von	Galiläa,	
mitten	in	das	Gebiet	der	Dekapolis.	 	

7,32	
Da	brachte	man	einen	Taubstummen	zu	Jesus	und	bat	ihn,	
er	möge	ihn	berühren.	 	

7,33	
Er	nahm	ihn	beiseite,	von	der	Menge	weg,	
legte	ihm	die	Finger	in	die	Ohren	
und	berührte	dann	die	Zunge	des	Mannes	mit	Speichel;	 	

7,34	
danach	blickte	er	zum	Himmel	auf,	
seufzte	und	sagte	zu	dem	Taubstummen:	
Effata!,	das	heißt:	Öffne	dich!	 	

7,35	
Sogleich	öffneten	sich	seine	Ohren,	
seine	Zunge	wurde	von	ihrer	Fessel	befreit	
und	er	konnte	richtig	reden.	 	

7,36	
Jesus	verbot	ihnen,	jemand	davon	zu	erzählen.	
Doch	je	mehr	er	es	ihnen	verbot,	
desto	mehr	machten	sie	es	bekannt.	 	

7,37	
Außer	sich	vor	Staunen	sagten	sie:	
Er	hat	alles	gut	gemacht;	er	macht,	
dass	die	Tauben	hören	und	die	Stummen	sprechen.	 	
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M4	

	

	

	

Texte	et	musique	Lucien	Deiss	

	

	

	

M5	

	

Aus:		

https://katechese.org/janwebmedien/uploads/2015/08/1_Kl_12_Die-Heilung-eines-
Taubstummen.pdf	

71



Parcours 9-12 ans, Étape B 
Objectif général: accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle 

Objectif spécifique: approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple 
	

	

 
 
Katechese zu 1Kön 19,8-13 
Elija am Horeb 
 
 
Einzelziele: 

Mit allen Sinnen erleben, wie der Bibeltext die Erfahrungen Elijas mit Gott beschreibt. 
Erfahren, dass Gott sich Elija und den Menschen zuwendet, ihnen nahe ist, auch im 
Kleinen, Stillen; sanften, leisen Säuseln. Gott ist für Elija und für uns alle der „Ich-bin-
da“, auch in schwierigen Lebenslagen. 
 
 
1Kön	19,8-13	-	Einige	exegetische	Kommentare	(Fränz	Biver-Pettinger)	
	
A- VORBEMERKUNGEN	

	
• Die	Bücher	1	+	2	Kön	(1.	+	2.	Buch	der	Könige)	gehören	in	der	Hebräischen	Bibel	zu	den	

prophetischen	Büchern;	sie	stehen	am	Ende	der	sogenannten	„Vorderen	Propheten“	(	=	Jos	-Ri	-	
Sam	-	Kön),	gefolgt	von	den	„Hinteren	Propheten“	(Jes	-	Jer	-	Ez),	die	wierderum	vor	dem	12-
Prophetenbuch	stehen.	In	der	EÜ	aber	werden	1	+	2Kön	zu	den	Geschichtsbüchern	gerechnet.		

• Hier	gilt	es	vorsichtig	zu	sein,	denn,	auch	wenn	1	+	2Kön	eine	ganze	Reihe	von	Referenzen	zur	
Geschichte	Israels	und	Judas	aufgreifen,	bezw.	zusammenstellen,	so	sind	sie	doch	nicht	zuerst	
(und	schon	gar	nicht	im	heutigem	Sinn,	z.	B.	da	der	/	die	Verfasser	ihre	Quellen	nicht	kritisch	
überprüft	haben)	«	historische	»	Bücher,	also	«	Geschichtsbücher	»	!	Vielmehr	beinhalten	sie	
eine	Deutung	der	überlieferten	Geschehnisse	aufgrund	von	religiösen	Überlegungen	und	
Forderungen	-	welche	aber	zur	Zeit	der	überlieferten	Ereignisse	sich	so	noch	nicht	(unbedingt)	
durchgesetzt	hatten.	(So	als	wenn	wir	Fragen	unserer	Zeit	ans	16.	Jahrhunderte	stellen	würden.)	

• Anders	ausgedrückt:	1	+	2Kön	befassen	sich	mit	einer	Zeitspanne	von	4	Jahrhunderten	(von	den	
letzten	Tagen	König	Davids	in	1Kön	1-2,	10	=	um	das	Jahr	972	v.	Chr.	bis	hin	zur	Begnadigung	
König	Jojachins,	in	2Kön	25,	27-30	=	561	v.	Chr.)!	Derjenige	aber,	oder,	die	Schüler	/	Schreiber	
einer	bestimmten	«	Schule	»,	die	das	Buch	beendeten,	hatten	die	Katastrophe	der	Zerstörung	
Jerusalems	und	der	Deportation	ins	Exil	nach	Babylon	erlebt	(cf.	2Kön	25,	1-10).	Ihre	Frage,	mit	
der	sie	überm	Schreiben	die	Geschehnisse	deuteten,	lautete:	Was	ist,	zur	Zeit	der	Könige	in	Israel	
(Nord-Reich,	zerstört	721	v.	Chr.	+	Süd-	Reich	=	Juda,	mit	Jerusalem	zerstört	586	v.	Chr),	zwischen	
den	Königen	/	den	Königen	mitsamt	dem	Volk	und	„YHWH“	schiefgelaufen,	dass	so	etwas	
geschehen	konnte?	Und:	Was	müssen	wir	tun,	damit	so	etwas	nie	wieder	geschieht?	-	In	diesem	
Sinn	gehören	ihre	Texte	zu	den	prophetischen	Büchern!		Es	sind	historische	Glaubenszeugnisse	
des	oder	der	Verfasser(s).	-	In	ihrer	Betrachtung	der	vergangenen	Jahrhunderte	spielen	die	
Könige	Israels	(40	an	der	Zahl)	und	eine	Reihe	von	Propheten	(Elija,	Elischa,	Jesaja,	Ahiyya,	Micha,	
einer	ohne	Namen)	eine	Hauptrolle.		

• Eigentlich	bilden	1	+	2Kön	nur	ein	Buch.	Wahrscheinlich	wurden	zwei	Bücher	daraus,	weil	der	
Inhalt	schlecht	auf	eine	Schriftrolle	passte.	(Das	gleiche	gilt	für	1	+2Sam	und	1	+2Chron).	

• Verschiedene	Auszüge	aus	den	Königsbüchern	sind	bekannter	als	andere:	König	Salomo,	der	sich	
Weisheit	wünscht	(1Kön	3,	5-15),	der	Besuch	der	Königin	von	Saba	(1Kön	10),	Elija	und	die	Witwe	
in	Sarepta	(1Kön	17,	8ff),	Elija	und	die	Baalspriiester	(1Kön	18,	19ff),	Elija	auf	dem	Berg	Horeb	
(1Kön	19),	Nabots	Weinberg	(1Kön	21)…	

• Da	die	Elija-	Gestalt	vielfältig	ist	(cf.	KONTEXT)	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	sein	Wirken	immer	
wieder	aufgegriffen	wird,	durchweg	auch	im	N.T.:	Cf.	z.	B.	Mal	3,	23;	Sir	48,	1-12a;	Mt	11,	14//;	
16,	14//;	17,	3.10-12//;	27,	47-49//;	Lk	1,	17;	4,	25-26;	Joh	1,	21;	Röm	11,	2-5;	Jak	5,	17.	
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Parcours 9-12 ans, Étape B 
Elija am Horeb (1Kön 19,8-13) 

	

	

	
B- KONTEXT	
1Kön	19	ist	Teil	des	sogenannten	Elija-Zyklus	bestehend	aus	1Kön	17-19;	21;	2Kön	1-2.	

Der	Name	„Elija“	bedeutet	„mein	Gott	[ist]	YHWH“,	ein	Name	der	bei	seinem	Träger	Programm	ist.	

Im	Zentrum	von	1Kön	17-18	steht	die	Frage	„YHWH	oder	der	heidnische	Gott	Baal	(den	Isebel,	die	
phönizische	Frau	König	Ahabs	mit	Gewalt	in	Israel	durchsetzen	wollte)?“:	Ziemlich	abrupt	verkündet	
Elija	König	Ahab	in	1Kön	17,	1	(cf.	die	Erzählung	in	1Kön	16	!),	dass	YHWH	eine	Dürrezeit	kommen	
lassen	wird	;	in	1Kön	18	verkündet	er	deren	Ende.	Das	heißt,	YHWH	gebietet	den	Elementen.	

Drei	Episoden	aus	Elijas	Leben	stehen	in	Bezug	zu	dieser	Dürreperiode	in	Kapitel	17	:	die	Flucht	Elijas	
in	die	Wüste	und	sein	Aufenthalt	am	Bache	Kerit	(Vv.	2-7),	sein	Aufenthalt	bei	der	Witwe	von	Sarepta	
(Vv.	8-16)	und	die	Reanimation	(Totenerweckung)	des	Sohnes	dieser	Witwe	durch	Elija	(Vv.	17-24).	

Bislang	hat	er	die	Öffentlichkeit	gemieden,	doch	ab	1Kön	18,	im	Kontext	des	Endes	der	Dürre,	bricht	
er	mit	seiner	Zurückgezogenheit.	Vier	Szenen	gliedern	diese	Wende:	Elija	trifft	Ahabs	Diener	Obadja	
(1Kön	18,	7-16a),	Begegnung	zwischen	Elija	und	König	Ahab	(1Kön	18,	16b-19),	der	Sieg	YHWH	gegen	
die	Baalspropheten	auf	dem	Berg	Karmel	(1Kön	18,	20-40),	endlich	kommt	der	Regen	(1Kön	18,	41-
46).	Die	Frage	«	YHWH	oder	Baal?	»	ist	somit	erst	einmal	beantwortet.	Und:	Elija	ist	hier	dargestellt	
als	Überbringer	des	Wortes	YHWHs	(1Kön	17);	in	1Kön	18	ist	er	der	Streiter	für	den	Glauben	an	den	
einen	Gott,	YHWH.	-	In	1Kön	19	kommt	noch	eine	Angleichung	an	Mose	hinzu	;	Elija	soll	auch	
politisch	wirken	(Vv.	15-18),	was	bedeutet,	dass	Gott	die	Geschichte	lenkt,	nicht	die	Könige	:	Wieder	
ist	der	Prophet	auf	der	Flucht	(vor	Isebel,	die	ihn	töten	will,	weil	er	nach	dem	Opfer	auf	dem	Berg	
Karmel	dazu	beigetragen	hat,	ihre	Baalspriester	umzubringen,	Vv.	1-3).	Diese	Flucht	wird	ihn,	nach	
einem	regelrechten	Down	(Vv.	4-7)	schliesslich	zum	Berg	Horeb	führen	(Vv.	8-18	-	hierhin	gehören	
unsere	Vv.	8-13).	In	1Kön	19	dann	überschneiden	sich	Elija-	und	Elischazyklus.	

In	Kapitel	21	wird	die	Erzählung	Elija	betreffend	wieder	aufgegriffen	(Nabots	Weinberg)	;	dann	folgt	
eine	Pause	bis	2Kön	1-2	(Himmelfahrt	Elijas	vor	den	Augen	Elischas,	seines	Nachfolgers).  
 

C- TEXT	(Einheitsübersetzung)	
	

Da	stand	er	auf,	aß	und	trank	und	wanderte,	durch	diese	Speise	gestärkt,	vierzig	Tage	und	vierzig	
Nächte	bis	zum	Gottesberg	Horeb	(V.	8)	

• Elija	ist	in	die	Wüste	davongelaufen	und	hat	sich	den	Tod	gewünscht:	Nach	dem	Triumpf	auf	dem	
Karmel	ist	er	erneut	auf	der	Flucht	-	und	übertreibt,	denn	in	seiner	Darstellung	ist	er	vor	ganz	
Israel	geflüchtet,	nicht	nur	vor	Königin	Isebel	(Vv.	2.10.14).	In	seiner	Niedergeschlagenheit	
erinnert	er	an	Mose	(cf.	hier	1Kön	19,	4-5a,	bezw.	Num	11,	15,	und	an	Jeremia,	cf.	Jer	20,	14-18:	
Propheten	sind	keine	Übermenschen!).	

• Doch	YHWH	ist	seiner	Bitte	nicht	nachgekommen.	Im	Gegenteil	:	Durch	einen	Engel	wird	ihm	
zweimal	ein	Fladenbrot	und	Wasser	gegeben	(das	zweite	Mal	zur	Stärkung	für	seinen	langen	Weg	
zum	Berg	Horeb,	ein	Weg,	den	Elija	einschlägt	ohne	dass	ihm	dies	explizit	gesagt	worden	wäre	
durch	den	Engel	-	«	Horeb	»	wird	in	der	«	deuternomistischen	Geschichtsschreibung	»,	zu	der	die	
Bücher	der	Könige	gezählt	werden,		für	«	Sinai	»,	den	Berg	des	Mose,	gebraucht,	cf.	Dtn	1,	
2.6.19	;	4,	10.15	;	….).	

• Es	steht	Elija	also	nicht	frei,	Prophet	zu	sein,	oder	nicht!	
• Die	vierzig	Tage	und	vierzig	Nächte	bis	zum	Horeb:	40	Jahre	lang	durchwanderten	die	Söhne	

Israels	die	Wüste	Sinai	(cf.	Num	14,	33)	und	Mose	verbrachte	40	Tage	und	Nächte	auf	dem	Sinai	/	
Horeb	(cf.	Ex	24,	18	;	34,	28	;	Dtn	9,	9	-	ohne	zu	essen	und	zu	trinken	;	auch	Elija	bleibt,	wie	es	
scheint,	während	40	Tagen	und	Nächten	ohne	Nahrung	zu	sich	zu	nehmen!).		
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Parcours 9-12 ans, Étape B 
Elija am Horeb (1Kön 19,8-13) 

	

	

Dort	ging	er	in	eine	Höhle,	um	darin	zu	übernachten.	Doch	das	Wort	des	Herrn	erging	an	ihn:	Was	
willst	du	hier,	Elija?	(V.	9)	

• Die	Überlieferung	hatte	eine	bestimmte	Höhle	auf	dem	Sinai	/	Horeb	als	die	Höhle	des	Mose	
identifiziert;	dorthin	begibt	sich	Elija.	

• Bislang	wurden	Elija	während	dieser	Flucht	Botschaften	durch	einen	«	Engel	des	Herrn	»	
überbracht	(cf.	Vv.	5.7),	doch	nun,	hier	auf	dem	Berg	Mose	ergeht	das	Wort	des	Herrn	direkt	an	
den	Propheten.	

	
Er	sagte:	Mit	leidenschaftlichem	Eifer	bin	ich	für	den	Herrn,	den	Gott	der	Heere,	eingetreten,	weil	
die	Israeliten	deinen	Bund	verlassen,	deine	Altäre	zerstört	und	deine	Propheten	mit	dem	Schwert	
getötet	haben.	Ich	allein	bin	übrig	geblieben	und	nun	trachten	sie	auch	mir	nach	dem	Leben	(V.	10)	

• In	seiner	Antwort	übertreibt	Elija	(cf.	ad	V.	8);	er	scheint	seine	Anwesenheit	rechtfertigen	zu	
wollen.		

	
Der	Herr	antwortete:	Komm	heraus	und	stell	dich	auf	den	Berg	vor	den	Herrn!	Da	zog	der	Herr	
vorüber:	Ein	starker,	heftiger	Sturm,	der	die	Berge	zerriss	und	die	Felsen	zerbrach,	ging	dem	Herrn	
voraus.	Doch	der	Herr	war	nicht	im	Sturm.	Nach	dem	Sturm	kam	ein	Erdbeben.	Doch	der	Herr	war	
nicht	im	Erdbeben	(V.	11)	
Nach	dem	Beben	kam	ein	Feuer.	Doch	der	Herr	war	nicht	im	Feuer.	Nach	dem	Feuer	kam	ein	
sanftes,	leises	Säuseln	(V.	12)	
Als	Elija	es	hörte,	hüllte	er	sein	Gesicht	in	den	Mantel,	trat	hinaus	und	stellte	sich	an	den	Eingang	
der	Höhle.	Da	vernahm	er	eine	Stimme,	die	ihm	zurief:	Was	willst	du	hier,	Elija?		(V.	13)1	

• Elija	erhält	keine	direkte	Antwort.	Stattdessen	treten	ein	ein	starker,	heftiger	Sturm,	der	die	
Berge	zerriss	und	die	Felsen	zerbrach,	ein	Erdbeben	und	ein	Feuer.	Aber	dieses	Mal	ist	Gott	nicht	
in	den	Naturgewalten	(cf.	z.	B.	Ex	19,	16-19;	Ri	5,	4-5;	Ps	18,	8-16;	29,	3-9),	sie	begleiten	Ihn	nur.	

• Dann	folgt,	wörtlich,	eine	«	leise	Stimme	der	Stille	»	(=	sanftes,	leises	Säuseln),	wobei	leise	
Stimme	und	Stille	widersprüchlich	sind:	Gott	ist	nicht	greifbar,	man	kann	Ihn	nicht	festlegen;	so	
wird	Er	in	der	(biblischen)	Theologie	gerne	mit	Paradoxen	und	/	oder	Bildern	umschrieben,	da	die	
menschliche	Sprache	nicht	ausreichend	ist.	

• Es	wird	nicht	explizit	gesagt,	dass	Gott	in	dieser	«	Stimme	der	Stille	»	anwesend	ist;	aber	Elija	
benimmt	sich	so	als	ob	er	das	annehmen	würde:	Elija	hüllte	sein	Gesicht	in	den	Mantel,	trat	
hinaus	und	stellte	sich	an	den	Eingang	der	Höhle	(cf.	Ex	33,	18-23).	–		

• Das	so	Erfahrene	aber	ist	für	Elija	verständlich	wie	die	darauffolgenden	Verse	13b.	15-18	zeigen	
(cf.	die	Wiederholung	der	Frage	aus	V.	9	hier	in	V.	13b).	Sein	Auftrag	geht	weiter.	

 

	
	
	
	
	
 

 

	 	
																																																													
1		 Die	EÜ	online	(cf.	http://www.bibelwerk.de/home/einheitsuebersetzung)	rechnet	V.	13b	zu	

V.	14	;	da	dies	im	Vergleich	zu	anderen	Übersetzungen	und	Editionen	ein	Fehler	zu	sein	scheint,	ist	
die	Frage	YHWHs	an	Elija	hier,	im	Gegensatz	zu	der	EÜ	online,	zu	V.	13	gerechnet.	
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1R	19,8-13	–	Quelques	commentaires	théologiques	(Daniel	Laliberté)	
 

Les commentaires bibliques ci-dessus ont déjà mis en évidence les parallèles entre cet épisode et divers 
éléments de la vie de Moïse et du peuple d’Israël au désert : le lieu, la manifestation théophanique de 
Dieu (différente puisque en Ex 3, à l’Horeb, Dieu se manifeste par le feu du buisson ardent alors qu’ici il 
n’est pas dans le feu). La réaction d’Élie est d’ailleurs identique à celle de Moïse : il se voile le visage 
puisque « nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Nul besoin de creuser davantage ces parallèles. 

 

Vraies et fausses images de Dieu 

Au plan théologique, l’élément principal qui se propose à notre réflexion est celui des représentations 
de Dieu. Déjà, au buisson ardent,2 le feu dont il s’agit n’a pas d’effet destructeur puisque le buisson ne 
se consume pas. Ici, l’effet est encore plus marqué : ni ouragan, ni tremblement de terre ni feu ne 
constituent des représentations de Dieu. Le Dieu d’Élie ne se manifeste pas de cette manière. Il ne 
s’agit pas ici de nier qu’il existe dans l’Ancien Testament des manifestations puissantes de Dieu, à 
commencer par la façon dont Dieu est intervenu pour tirer son peuple d’Égypte. De même dans 
l’histoire d’Élie, le feu divin embrasera l’autel préparé par Élie pour prouver la supériorité de Yahweh sur 
les Baals phéniciens (1R 18). Ici cependant, il ne s’agit pas de la façon dont Dieu intervient, mais bien de 
ce qui REPRÉSENTE Dieu. Et ce Dieu ne se tient dans rien de violent, mais dans une « brise légère », 
dont la traduction littérale se dirait plutôt « le bruit d’un silence ténu » (voir ci-dessus le commentaire 
sur le v. 12). 

Rappelons-nous le 2e commandement, qui demande de ne faire aucune représentation physique de 
Dieu. Bien sûr, si nous voulons parler de Dieu dans nos mots humains, les métaphores, analogies et 
autres comparaisons sont bien nécessaires. Et l’ensemble de l’histoire du salut, rédigée sur plus de 1000 
ans, a constamment recours à ces analogies. Ce à quoi nous convoque cet épisode d’Élie et du Dieu du 
« silence ténu », c’est à constamment remettre en question nos propres représentations de Dieu. Ainsi, 
ce n’est pas parce que le langage biblique d’une autre époque a permis d’affirmer que Dieu a ouvert la 
mer en deux pour permettre à son peuple de passer, qu’il faut encore aujourd’hui s’imaginer Dieu 
comme pouvant venir bouleverser les lois de la nature au profit de tel ou tel groupe, de telle ou telle 
personne. 

 

Une invitation à changer ses représentations de Dieu 

Un exemple intéressant est celui des psaumes d’imprécation. Il s’agit de vieux psaumes, où les Israélites 
demandaient à Dieu, au nom de son amour pour son peuple, d’intervenir en sa faveur contre ses 
ennemis. Il fut bien un temps où la foi des Israélites pouvait se formuler ainsi. Mais quand ils en vinrent 
à croire qu’il n’y avait qu’un seul Dieu, donc le même Dieu pour tous les hommes, il leur a bien fallu 
remettre en question la pertinence de lui demander de « massacrer les ennemis » ! On n’a pourtant pas 
évacué ces prières du psautier, on s’est simplement mis à les lire différemment, l’ennemi en cause 
devenant habituellement celui qui se tient en nous, que nous avons du mal à débusquer de notre cœur 
et pour lequel nous aimerions bien que Dieu intervienne pour nous rendre un cœur pur. 

Même texte donc, mais une lecture tout autre. Ainsi doit-il en être de tant de textes de la Bible, 
essentiellement de l’Ancien Testament : au sens littéral ils sont porteurs d’images de Dieu irrecevables 
dans la foi chrétienne. Ils constituent pourtant notre « histoire de famille », ils sont porteurs d’une 
formulation de l’Alliance à laquelle nous tenons malgré les difficultés théologiques. 

  

																																																													
2		 Voir	les	commentaires	exégétiques	et	théologiques	sur	les	catéchèses	3	et	4	du	parcours	pour	6-7	ans.	
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Nous sommes donc invités, comme Élie, à remettre en question ces « fausses images » de Dieu. Et d’un 
point de vue catéchétique, il fat apprendre à se « méfier » de ce réflexe de « figer » Dieu dans ses 
représentations. La référence ultime, c’est l’Alliance et le kérygme : si une image n’est pas cohérente 
avec ce Dieu d’amour et avec la liberté qu’il donne à l’homme de choisir ou non d’entrer en relation 
avec lui, si l’image de Dieu contredit ce que le Christ-Verbe nous a dit de ce Dieu, par ses mots et par le 
don de sa vie, alors il faut repenser cette représentation divine. 

 

Élie dans les évangiles : un rappel de l’importance de n’avoir pour Dieu seul que Yahweh 

Concluons avec ce qu’a déjà évoqué le commentaire biblique ci-dessus : le nom d’Élie est en lui-même 
tout un programme : « Mon Dieu, c’est Yahweh », autrement dit il n’y en a pas d’autre POUR MOI. Et 
toute sa vie, son combat contre les dieux étrangers est le reflet parfait de ce nom qu’il doit honorer. 

Ce nom, associé si fortement à sa mission, a fait d’Élie un personnage légendaire dont la mémoire était 
fortement honorée en Israël. Cette légende affirmait qu’il n’était pas mort, mais qu’il avait été emporté 
au ciel sur un char de feu. Toujours mystérieusement vivant, il constituait donc une des figures 
potentielles associées au retour du Messie. Ce grand prophète reviendrait sur terre, soit en tant que 
Messie lui-même, soit pour en préparer la venue. L’évangile donne crédit à cette tradition, en associant 
directement Élie à Jean le baptiste (cf. en Mt la discussion qui suit la Transfiguration, où Élie est apparu 
en compagnie de Moïse : Mt 17,10-13//). De même quand Jésus demande aux disciples : 

« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » (Mt 16,13-
14//) 

Lc l’affirme encore plus fortement. Le récit de l’annonciation de la naissance du Baptiste à Zacharie par 
l’ange comporte cette mission : 

Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour 
faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, 
et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » (Lc 1,17) 

En Jn, le Baptiste lui-même sera plus modeste. À une question explicite venant des autorités, il 
répondra franchement qu’il n’est pas Élie (cf. Jn 1,21). 

Enfin, la figure dÉlie revient au moment de la crucifixion de Jésus. On ironise autour de cette attente du 
retour du prophète : « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » (Mt 27,49//). 

L ‘intérêt de ces réflexions sur les liens entre Élie, le Baptiste et Jésus, c’est qu’elles mettent en 
évidence l’engagement total auquel appelle parfois l’Alliance avec Yahweh : n’avoir aucun autre Dieu 
que celui-là et lui être fidèle, c’est là l’option la plus fondamentale qui soit. Elle a conduit Élie 
directement au ciel, comme une sorte de préfiguration, certes légendaire, de l’éternité possible. Surtout, 
elle a conduit le Christ, dans une attitude d’offrande totale de sa vie, à la mort certes, mais surtout à la 
résurrection. 
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Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique 
 
 

ABLAUF	
DÉROULEMENT 

INHALT	
CONTENU 

MATERIAL	
MATÉRIEL 

„Ankommen“,  
äusserlich und 
innerlich 
« Être présent 
dans son 
intégralité » 
 
 
Malen nach dem 
Empfinden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 
Gewittergeräusch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu leiser, 
besinnlicher 
Musik 
 
 
 
Im Stuhlkreis : 
Bilder vorstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Persönliche Begrüssung der Teilnehmer (TN) durch 

den/die Katechesenleiter/in (KL). 
 
 
 
- Malen zu Geräuschen und Musik: 

Auf dem Boden im ganzen Raum 
liegen verteilt jeweils 2 große, weiße Blätter 
mit Wachsmalkreiden oder bunten Tafelkreiden. 
Die TN werden aufgefordert, 
sich einen Platz auszusuchen 
und es sich gemütlich zu machen.  
Sie könne sich an einen Tisch,  
aber auch auf den Boden setzen. 

 
1. Die Geräuschkulisse eines Gewitters wird 

vorgespielt, zb. 
https://www.youtube.com/watch?v=T9IJKwEspI8 

 
- Die TN malen auf dem ersten Blatt, 

von Musik begleitet, 
in großräumigen Bewegungen Kreise, Schwünge 
Linien, ... 
Je mehr es denn TN gelingt, 
sich in die Musik einzufühlen,  
umso mehr werden ihre Malbewegungen  
und damit auch ihre Bilder  
von dem Empfinden der Musik  
und Geräuschen bestimmt. 

 
2. Eine ruhige, leise Musik wird vorgespielt, zb. 

https://www.youtube.com/watch?v=5PIBMLvcAzc 
 
- Die TN halten ihre Empfindungen 

in der gleichen Weise auf dem zweiten Blatt fest. 
 
- Die TN setzen uns mit ihren Kunstwerken 

in den Stuhlkreis. 
Jeder TN stellt sein Bild  
zu den Gewittergeräuschen vor. 
Dabei erzählt er auch von seinen Gefühlen  
beim Malen.  
Die anderen TN können Stellung zum Bild nehmen 
und beschreiben, was sie sehen. 
Das Gleiche geschieht mit den Bildern,  
die zu der ruhigen Musik entstanden sind. 

 

 
 
 
 
 
 
2 große Blätter 
(wenigstens Din 
A 3) für jeden 
TN 
Bunte 
Malfarben 
Kissen 
Computer mit 
Internet-
anschluss 
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Mitte gestalten 

 
- Die Bilder zu 1. werden im Rund des Stuhlkreises 

abgelegt zu den Füßen der TN. 
Die Bilder zu 2. werden weiter innen abgelegt,  
so dass eine Mitte bleibt  
(also: Mitte, 1. Kreis mit Bildern zur Musik,  
2. Kreis mit Bildern zu den Donnergeräuschen, 
freier Gang, dann Stuhlkreis) 

 
Verkündigung 
Le temps de la 
Parole 
 
Stuhlkreis mit 
Mitte 
Das Wort Gottes 
als Mitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied singen 
 
 
 
 
Bibeltext aus der 
Bibel vorlesen 
 
 
Nochmaliges 
Lesen durch die 
TN 
 
Erste Reaktionen 
der TN 
 
 
Austausch und 
Vertiefung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- In die Mitte werden ein Tischpult, bedeckt mit 

einem goldenen Tuch, und eine Kerze gestellt. 
 
- Der KL trägt die Bibel im Kreis herum. 

Jeder TN kann ihre Kostbarkeit unterstreichen 
durch eine Handauflegung,  
einem Darüberstreichen, einer Verneigung… 

 
- Der KL legt die Bibel geöffnet bei 1 Kön 19,8-13 

auf das Tischpult. 
 
- In der geöffneten Bibel liegen die kopierten AB mit 

dem Bibeltext. 
à dieser Ablauf mit dem Lied (vor und nach dem 
Bibeltext) kann bei jeder Katechese  
wiederholt werden, so dass eine Art Ritual entsteht. 

 
- Zusammen wird das Lied « Alléluia, ta parole, 

Seigneur Jésus » gesungen  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Ta Parole, Seigneur Jésus, est joyeuse nouvelle.  

 
- Der Bibeltext wird vorgelesen oder erzählt. 

Bei Vers 19,12 wird eine Stille-Pause eingelegt  
und die Kerze in der Mitte wird angezündet. 

 
- Die TN lesen den Text jeder für sich in aller Ruhe. 

Sie berichten, was ihnen aufgefallen,  
aufgegangen ist, wo noch Unklarheit herrscht… 

 
- Sie bringen ihn in Verbindung  

mit der vorhergehenden Katechese  
zu 1 Kön 19,3-8. 

 
- Der blau gedruckte Teil des Textes wird sehr laut 

und mit bedrohlicher Stimme von allen TN 
zusammen vorgelesen. 
Der orange gedruckte Teil wird von einem einzigen 
TN mit leiser Stimme vorgetragen. 

 
Was ist euch beim Zuhören aufgefallen? 
Wie habt ihr euch gefühlt beim Zuhören? 
Wo fühlt ihr euch wohler? 
 

 
Tischpult 
Goldenes Tuch 
Kerze 
Bibel 
 
 
 
 
 
 
 
M1 Bibeltext, 
kopiert für alle 
TN  
 
 
 
(s. Katechese zu 
Mk7,31-37 M3) 
Liederblätter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1 Bibeltext 
wird ausgeteilt 
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Mitte: Kärtchen 
mit Namen für 
Gott auslegen 
 
Passendes 
Kärtchen 
auswählen 

 
Wie muss wohl Elija sich gefühlt haben? 
Was geht Elija auf bei diesem Erlebnis? 
Wie erlebt Elija Gott? Worin findet er Gott? 
Was heißt „Gott im sanften, leisen Säuseln“?  
Wie könnte man dazu noch sagen? 
Wofür könnte die Höhle stehen,  
in die Elija sich am Anfang zurückzieht? 
Was könnte es bedeuten,  
dass er seine Höhle verlässt?  
 
Beschreibt anhand eurer beiden Bilder,  
wie Elija Gott nicht erlebt, resp. wie er ihn „er-lebt“. 
 
Vergleicht Elija mit Mose  
am brennenden Dornbusch! 
Vergleicht die Höhle und das Verlassen  
der Höhlemit der Rettung am Schilfmeer! 
 
Welche Namen für Gott würden euch gefallen, 
um zu beschreiben, was mit Elija geschehen ist? 

 
- Kärtchen werden  

im Inneren des Stuhlkreises ausgelegt,  
jeder TN sucht sich eins heraus und erklärt,  
warum er gerade diese Bezeichnung  
im Zusammenhang mit dem Bibeltext  
für Gott ausgewählt hat. 

 
(Diese Kärtchen können auch bei anderen 
Katechesen, in denen es um Vorstellungen  
über Gott geht, immer wieder eingesetzt werden. 
Dabei kann festgestellt werden,  
wie sich das Gottesbild der einzelnen TN  
verändert und weiterentwickelt) 

 
Variante: Die Karten der Symbol Kartei von Oberthür 
verwenden, oder andere Symbolbilder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2 Kärtchen 
mit 
verschiedenen 
Namen und 
Aussagen über 
Gott (jedes 
Kärtchen sollte 
mehrere Male 
vorhanden sein) 

Kreative Aus- 
einandersetzung 
Le temps de 
l’action 
 
Mit Geräuschen 
darstellen 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Was vorhin mit den Stimmen ausgdrückt wurde, 

wird jetzt mit Geräuschen dargestellt.  
1. Sturm, Erdbeben, Feuer 
2. Sanftes, leise Säuseln 

 
Dies kann in der Gruppe geschehen,  
wenn sie nicht zu gross ist,  
ansonsten werden kleinere Gruppen gebildet.  
In diesem Fall müssen natürlich  
genug „Instrumente“ vorhanden sein.  
Die TN beraten sich untereinander,  
wie sie vorgehen möchten. 

 
 

 
Orff-
Instrumente 
Klangschale 
andere 
Möglichkeiten 
Geräusche  
zu erzeugen 
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Lied anhören 
Strofen schreiben 
 
 
 
 
 
 
Plakate gestalten 

 
- Die Gruppe stellt ihre Geräuschkulisse  

zu den einzelnen Bibelversen vor,  
dabei werden diese noch einmal laut vorgelesen. 

 
 

Variante: Lied anhören, (im Kanon) singen. 
Eine Strofe passt schon gut zu unserem Bibeltext. 
Zu dem Lied „Du bist der Ich-bin-da“ von 
Krenzer/Edelkötter 
https://www.youtube.com/watch?v=fbweNuMTanE  
werden weitere Strofen dazugeschrieben,  
die zu Elija passen. 

 
- 2 Plakate: 

1. Der Herr war nicht im Sturm,  
im Erdbeben, im Feuer 

2. Elija erlebt Gott im sanften,  
leisen Säuseln, in der Stille. 

 
Diese Sätze werden als Überschrift 
hinzu geschrieben. 
Überlegen, wie man den Inhalt auch  
durch die Schrift und die Farben  
kreativ ausdrücken kann. 
 
Zusammen werden 2 Plakate hergestellt 
mit Ausschnitten aus den Bildern,  
die die TN am Anfang malten. 
Mit einer Schablone sucht jeder TN  
ein Teilstück aus, das zu 1. passt.  
Alle diese Teilstücke werden zusammen  
auf das schwarze Plakat geklebt,  
so dass ein Gesamtkunstwerk entsteht. 
 
Das gleiche geschieht zu 2. 
 
Die Plakate können später im Raum aufgehängt 
werden oder bei Gelegenheit  
in der Kirche gezeigt werden 

 

 
 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
 
 
 
2 Plakate  
Schwarz 
gelb 
 
 
 
Vorgefertigte 
Schablonen  
für jeden TN 
(Quadratisch, 
rund…), 
angepasst an 
die Größe des 
Plakats 

Verinnerlichung 
und Meditation 
Le temps 
d’assimilation et 
de méditation 
 
 
Stuhlkreis 
Fantasiereise 
 
 
 
 

 
- Die beiden Plakate liegen  

in der Mitte des Stuhlkreises. 
Jeder TN kann sich zu den beiden 
Gesamtkunstwerken äußern. 
Die vorher ausgewählten Kärtchen werden  
dazu gelegt. 

 
- Fantasiereise „Gott ist in der Stille“ 
 
 
 
 

 
Plakate 
Kärtchen 
 
 
 
 
 
M4 
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Lied singen 

 
- Danach wird der Bibeltext  

auf das eigene Leben bezogen, 
mit einigen Anregungen zum Nachdenken: 

 
Wo ist meine Höhle? 
Was sind Bedrohungen in meinem Leben? 
Welche Kraft liegt in der Stille? 
Wo ist Gott in meinem Leben? 
Welches Wort, welchen Satz aus der Fantasiereise 
nehme ich mit? 

 
- Lied „Du bist der Ich-bin-da“ 

meditativ (im Kanon) singen, 
mit den evt. eigenen, geschriebenen Strofen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 

 
 

Material: 
 
- 2 große Blätter (wenigstens Din A 3) für jeden TN 
- Bunte Malfarben 
- Kissen 
- Computer mit Internet-anschluss 
- Tischpult 
- Goldenes Tuch 
- Kerze 
- Bibel 
- Bibeltext, kopiert für alle TN (M1)  
- Liederblätter 
- Kärtchen mit verschiedenen Namen und Aussagen über Gott (M2) 
- Orff-Instrumente Klangschale andere Möglichkeiten Geräusche zu erzeugen 
- 2 Plakate: Schwarz / gelb 
- Vorgefertigte Schablonen 
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Aus	1	Könige	19,3-13		

Der	Prophet	Elija	

19,3 

Elija	geriet	in	Angst,	machte	sich	auf	
und	ging	weg,	um	sein	Leben	zu	retten.	
Er	kam	nach	Beerscheba	in	Juda	und	ließ	dort	
seinen	Diener	zurück.	

 

19,4 

Er	selbst	ging	eine	Tagereise	weit	in	die	Wüste	hinein.	
Dort	setzte	er	sich	unter	einen	Ginsterstrauch	und	wünschte	sich	den	Tod.		
Er	sagte:	Nun	ist	es	genug,	Herr.	
Nimm	mein	Leben;	denn	ich	bin	nicht	besser	als	meine	Väter. 

19,5 
Dann	legte	er	sich	unter	den	Ginsterstrauch	und	schlief	ein.		
Doch	ein	Engel	rührte	ihn	an	und	sprach:	Steh	auf	und	iss! 

19,6 
Als	er	um	sich	blickte,	sah	er	neben	seinem	Kopf	Brot,		
das	in	glühender	Asche	gebacken	war,	und	einen	Krug	mit	Wasser.		
Er	aß	und	trank	und	legte	sich	wieder	hin. 

19,7 Doch	der	Engel	des	Herrn	kam	zum	zweiten	Mal,	rührte	ihn	an	und	sprach:		
Steh	auf	und	iss!	Sonst	ist	der	Weg	zu	weit	für	dich. 

19,8 Da	stand	er	auf,	aß	und	trank	und	wanderte,	durch	diese	Speise	gestärkt,	vierzig	
Tage	und	vierzig	Nächte	bis	zum	Gottesberg	Horeb. 

19,9 
Dort	ging	er	in	eine	Höhle,	um	darin	zu	übernachten.		
Doch	das	Wort	des	Herrn	erging	an	ihn:	Was	willst	du	hier,	Elija? 

19,10 

Er	sagte:	Mit	leidenschaftlichem	Eifer	bin	ich	für	den	Herrn,		
den	Gott	der	Heere,	eingetreten,	weil	die	Israeliten	deinen	Bund	verlassen,	
deine	Altäre	zerstört	und	deine	Propheten	mit	dem	Schwert	getötet	haben.		
Ich	allein	bin	übrig	geblieben	und	nun	trachten	sie	auch	mir	nach	dem	Leben. 

19,11 

Der	Herr	antwortete:	Komm	heraus	und	stell	dich	auf	den	Berg		
vor	den	Herrn!	Da	zog	der	Herr	vorüber:		
Ein	starker,	heftiger	Sturm,	der	die	Berge	zerriss	und	die	Felsen	zerbrach,	
ging	dem	Herrn	voraus.	Doch	der	Herr	war	nicht	im	Sturm.		
Nach	dem	Sturm	kam	ein	Erdbeben.		
Doch	der	Herr	war	nicht	im	Erdbeben. 

19,12 
Nach	dem	Beben	kam	ein	Feuer.	Doch	der	Herr	war	nicht	im	Feuer.		
Nach	dem	Feuer	kam	ein	sanftes,	leises	Säuseln. 

19,13 Als	Elija	es	hörte,	hüllte	er	sein	Gesicht	in	den	Mantel,	
trat	inhaus	und	stellte	sich	an	den	Eingang	der	Höhle. 
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Herr	 Geber	 Wunderbarer	 Wolke	

Allmächtiger	 Feuer	 Schöpfer	 Hirte	

König	 Kuschelgott	 Vater	 Retter	

Burg	 Zorniger	 Jahwe	 Adler	

Mutter	 Alles	 Freund	 Strafender	

Frage	 Beschützer	 Hilfe	 Geist	

Felsen	 Erdbeben	 Sonne	 Zauberer	

Liebe	 Heiliger	 Freundin	 Leben	

Nächster	 Ziel	 Licht	 Stille	

Strenger	 Befreier	 Donner	 Auge	

Partner	 Helfer	 Antwort	 Kraft	

Der	Eine	 Weg	 Schild	 Ewigkeit	

Fantasie	 Natur	 Ich-bin-da	 Güte	
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Aus:	„Kinder	und	
die	großen	Fragen“	

von	Rainer	
Oberthür,	Kösel	
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Fantasiereise:	Gott	ist	in	der	Stille	
	
Atme	ruhig	und	tief	durch.	
Lass	deine	Gedanken	kommen	und	gehen.	
	
Stell	dir	vor,	du	bist	wie	Elija	in	der	Wüste.	
Um	dich	herum	ist	es	ruhig.	
Kein	Mensch	weit	und	breit.	
	
Du	bist	an	einem	Berg	und	schaust	nach	unten	ins	Tal.	
Du	siehst	nur	Sand	und	Steine.	
Überall	ist	Wüste.	
	
Hinter	dir	ist	eine	Höhle.	
Du	ziehst	dich	in	die	Höhle	zurück.	
Hier	ist	es	sicher.	
Dir	kann	nichts	geschehen.	
Du	bist	geschützt.	
	
Du	schaust	aus	der	Höhle	hinunter	ins	Tal.	
Du	wartest.	
Du	wartest	auf	Gott.	
Gott	will	dir	begegnen.	
	
Da	kommt	ein	starker	Sturm.	
Er	bläst	durch	das	Tal.	
Berge	und	Felsen	werden	zerbrochen.	
Schau	hin.	
	
Der	Sturm	lässt	nach.	
Es	ist	vorbei.	
Gott	ist	nicht	im	Sturm	
	
Du	schaust	ins	Tal.	
Du	wartest.	
Du	wartest	auf	Gott.	
Gott	will	dir	begegnen.	
	
Da	kommt	ein	mächtiges	Erdbeben.	
Alles	im	Tal	wird	erschüttert.	
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Alles	erbebt.	
Nichts	steht	mehr	fest.	
Schau	hin.	
	
Das	Beben	lässt	nach.	
Es	ist	vorbei.	
Gott	ist	nicht	im	Beben.	
	
Du	schaust	ins	Tal.	
Du	wartest.	
Du	wartest	auf	Gott.	
Gott	will	dir	begegnen.	
	
Da	kommt	ein	großes	Feuer.	
Es	wälzt	sich	durch	das	Tal.	
Überall	brennt	es.	
Schau	hin.	
	
Das	Feuer	erlischt.	
Es	ist	vorbei.	
Gott	ist	nicht	im	Feuer.	
	
Du	schaust	ins	Tal.	
Du	wartest.	
Du	wartest	auf	Gott.	
Gott	will	dir	begegnen.	
	
Da	kommt	ein	sanftes,	leises	Säuseln.	
Es	ist	wie	ein	Atemhauch.	
Es	ist	wie	ein	Streicheln	auf	der	Haut.	
Alles	ist	Stille	um	dich	herum.	
Alles	ist	Stille	im	ganzen	Tal.	
Stille	in	dir.	
	
Du	bist	behütet.	
Gott	ist	da.	
Gott	ist	bei	dir.	
Du	trittst	aus	der	Höhle.	
Heraus.	
So	wie	Elija.	
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