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Handreichung zum Gottesdienst im Klassenraum 

»All you can eat – Einladung zu einem ganz besonderen Buffet« 

 

Benötigtes Material: 

Handreichung, Beamer mit ppp (Bilder), Stifte (Edding, Fineliner, Kugelschreiber oder Buntstifte), Pappteller, 

Klebeband, Kopien mit Texten für SchülerInnen (Bibelnacherzählung, Dialog, Fürbitten und ggfs. Segen) 

 

Verlauf  

Einstieg I mit Bild I (ppp)  

Einstieg II mit Bild II (ppp) 

Lesung (Biblische Nacherzählung) 

Ansprache (Dialog) 

Aktion (mit Anweisung für die Lehrkraft) 

Fürbitten  

Vater Unser 

Segen 
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Einleitende Gedanken (nur für die Lehrkraft) 

Inspiriert zu diesem Thema hat uns der folgende Artikel aus der ZEIT 

»Es ist, als hätten wir als Gesellschaft unser gemeinsames Kontaktkonto überzogen. Stellen wir es uns so vor: Auf 
ihm gibt es einen gewissen Kontostand (dazu später mehr) und jede menschliche Begegnung, jedes Familienfest, 
jeder Opernbesuch ist eine Abbuchung. Nicht alle nutzen dieses Konto gleichermaßen. Manche heben mehr ab als 
andere: Sie hegen zahlreiche Kontakte und reisen viel, während andere kaum vor die Tür gehen. Wichtig aber ist: Wir 
alle nutzen dasselbe Konto. Jede Bürgerin und jeder Bürger besitzt gewissermaßen eine EC-Karte dafür. Eine 
ungeheuerliche Vorstellung. In einer Welt, in der oft nicht einmal Paare ein gemeinsames Bankkonto (mit echtem 
Geld) haben wollen, müssen wir uns plötzlich mit Tausenden Menschen in unserer Nachbarschaft und Millionen 
Unbekannten in Deutschland ein Konto teilen. Wenn wir einigermaßen glimpflich durch diese Pandemie kommen 
wollen, führt an dieser Einsicht kein Weg vorbei: Wir müssen gemeinsam haushalten. 

 
Mit dem Coronavirus zu leben, heißt also mit dem gemeinsamen Konto verantwortungsvoll umzugehen. Zu lernen, 
dass das Handeln jedes Einzelnen Einfluss auf alle anderen haben kann. Sich immer wieder zu fragen, wen und wie 
viele Menschen muss ich wirklich treffen und wo? Das eigene Verhalten immer neu an das aktuelle 
Infektionsgeschehen anzupassen. Dabei ist nicht alles sinnvoll, was erlaubt ist. Und es geht darum – in Zeiten eines 
begrenzten Saldos – als Gemeinschaft zu entscheiden, welche Kontakte wir für essenziell halten: Wie wichtig ist es 
uns, Schulen und Kitas zu öffnen, in denen es natürlich zu Ansteckungen kommen wird? Wie wichtig sind uns 
Theatervorführungen in geschlossenen Räumen? Wie wichtig ist die Anwesenheit im Büro?« 

Den ganzen Artikel findet ihre hier auf ZEIT ONLINE lesen: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-

08/coronavirus-menschliche-kontakte-infektionskrankheiten-

impfstoff?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x 

Statt dem Bild vom gemeinsamen Konto haben wir uns für das Bild vom Buffet entschieden. Dass wir Menschen alle 

Gäste einer großen Party sind, erschien uns ein ansprechenderes Bild als das vom Gemeinschaftskonto. Das breite 

Angebot auf dem Buffettisch steht somit für die (materiellen und immateriellen) Ressourcen in unserer Welt, an 

denen die Gäste sich mehr oder weniger (siehe Diversität der Gäste und deren Position im Bild) bedienen können. Zu 

diesen Ressourcen zählen wir einerseits coronabezogene Güter wie Impfstoff, Desinfektionsmittel, Masken, 

Klopapier etc. und andererseits allgemeine Güter wie eine saubere Luft, den Zugang zu Trinkwasser etc. Der Entwurf 

kann je nach Bedürfnissen in der Klasse mehr oder weniger auf das Coronathema bezogen werden.  

Unser Ziel ist es, den Blick zu schärfen für das, was wir uns nehmen wollen und können, darüber zu reflektieren, was 

wir uns nehmen sollen und dürfen sowie die Bedürfnisse der anderen in den Blick zu nehmen, die anders positioniert 

und ausgestattet auch andere Bedürfnisse haben. Dabei nehmen wir uns als Teil einer Festgesellschaft wahr.  

Gerade der Aspekt des begrenzten Angebots einiger »Speisen« soll uns dazu bringen, zu reflektieren, nach welchen 

Kriterien ich selbst meinen »Teller« zusammenstelle. Was davon ist mir wirklich wichtig? Wo kann ich verzichten/ wo 

nicht? Möchte ich bei meiner Wahl Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen nehmen? Brauchen diese gar meine 

Hand/ meinen Verzicht?  

  

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-08/coronavirus-menschliche-kontakte-infektionskrankheiten-impfstoff?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-08/coronavirus-menschliche-kontakte-infektionskrankheiten-impfstoff?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-08/coronavirus-menschliche-kontakte-infektionskrankheiten-impfstoff?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
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Hinweise für die Lehrkraft zur Erarbeitung der Bilder (in der ppp)  

 

Einstieg I 
Bild 1: Buffetbild 
 

 

Leitfragen für das Gespräch Mögliche Antworten 

Beschreibe das Bild! Büffet, einzelne Speisen, Feier? 
 

Beschreibe die Atmosphäre, die rund um ein 
solches Büffet herrscht! 

Feierstimmung, Appetit, großzügiges Angebot, 
lockere Atmosphäre,…  
 

Wie geht es dir, wenn du an einem solchen 
Büffet stehst? 

Appetit, die Qual der Wahl, Sorge wegen z.B. 
Allergien, »Überfütterung«, … 
 

Nach welchen Kriterien stellt ein Gastgeber das 
Büffet zusammen? 

Es soll für jeden was dabei sein  

Nach welchen Kriterien wählst du aus? Lust, gesund, exotisch, … 
 

Was sagt das Motto aus?  
 

 

 
 
 

 

Einstieg II 
Bild 2: Das besondere Buffet 
 

 

Ups, was ist hier passiert? Beschreibe die 
Veränderung/ die Irritation! 
 

Störfaktoren, die da nicht hingehören 
 

Beschreibe und benenne einzelne Elemente 
genauer! 

Baum, Sauerstoff, Spritze, Maske, Fragezeichen 
hinter Buffet-Beschreibung, Trinkwasser, 
»Friseur« und »Urlaub«-Pizzastück… 
 

Sieh dir die gesamte Szenerie an: Was fällt dir 
auf?   

Verschiedenheit der Menschen, verschiedene 
Bedürfnisse, verschiedenen Ausgangspositionen 
– wie z.B. manche stehen Abseits, manche nahe 
dran, Wer zuerst kommt…?!  
Menschen mit Masken; 
Menge hinter der Absperrung;  

Passt das Motto hier noch? Was wird 
nachgelegt, was nicht? 

Impfstoff (zur Zeit noch knapp, Wettlauf mit der 
Zeit, später reichlich) 
Zugang zu Trinkwasser (für manche im Überfluss, 
für andere gar nicht)  
Umweltzerstörung (wir haben nur diese eine 
Welt)  
 
Manche der Angebote können nicht nachgelegt 
werden: wenn sie einer/ eine nimmt, sind sie 
weg/ verbraucht 
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Wie verändert sich die Atmosphäre auf der 
Party, wenn nicht nachgelegt wird? 
 

Konkurrenz, Egoismus 
Gerechtigkeitsdiskussion  

Was bedeutet das Büffet für die einzelnen 
Gäste? Nimmt deren Perspektive ein!  

Die Bedürfnisse der Gäste sind sehr 
unterschiedlich. In unterschiedlichem Sinne und 
unterschiedlichem Maße geht es um 
Existenzbedrohung:  
Gesundheit, Wirtschaft, Überleben, 
Zukunftschancen…  
 
z.B.  
Recht auf Bildung und Entwicklung von Kindern 
versus wirtschaftliches Überleben 
 
Sozialkontakt versus Körperlicher Unversehrtheit  
 

Sind alle gleichberechtigte »Gäste« dieser Party? 
 

Nein, die Chancen sind sehr unterschiedlich  

 

  



5 
 

Biblische Nacherzählung („Lesung“) 

 

Noomi lebte, so wird es in der Bibel erzählt, vor über 3000 Jahren in Bethlehem. 
Weil es eine Hungernot gab, floh sie mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen ins Nachbarland Moab. Dort 
gab es zu essen, und die Familie konnte leben. 
Die Söhne heirateten Frauen aus Moab. Doch wie ihr Vater lebten sie nicht lang, so dass schließlich Noomi 
mit ihren beiden Schwiegertöchtern allein war. 
Da die Hungersnot in Israel vorbei war, beschloss Noomi, nach Hause zurückzukehren. Sie bot ihren 
Schwiegertöchtern an, in Moab zu bleiben und dort wieder zu heiraten. Die eine machte das auch so. 
 
Die andere, Ruth mit Namen, entschied sich anders. Sie sagte zu Noomi: 
»Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, 
dorthin gehe ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein 
Gott. 
Wo du stirbst, da will auch ich sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, 
wenn ich nicht Wort halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!« 
 
Also gingen die beiden Frauen nach Israel. Für Noomi war es eine Heimkehr. Für Ruth war es ein fremdes 
Land. 

Nacherzählt nach dem Buch Ruth, Kapitel 1 
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Dialog (Ansprache)  - Zwei SchülerInnen (A und B) lesen abwechselnd 
 
A: Das war doch eine ganz andere Zeit als heute! Bronzezeit, oder? Was gehen mich so alte Geschichten an! 

B: Erst mal gar nichts. Mich auch nicht. 
 
Allerdings geht es ums Essen, wenn auch nicht gerade mit einem Buffet. Die hatten wohl ziemlich Hunger, 
wenn sie deswegen sogar ihr Land verlassen haben.  
 

Ja, heute würde man sie Wirtschaftsflüchtlinge nennen. 
 
Dann haben sie sich aber schnell integriert, weil die Söhne von der Noomi dort geheiratet haben. 
 

Allerdings – aber das haben sie nicht lang überlebt – alle Männer sind bald gestorben. Für sie ging die 
Geschichte also nicht gut aus.  
Dafür hatte die Noomi echt Glück: Sie musste nicht allein nach Hause zurückgehen. Ihre Schwiegertochter 
hat sie begleitet. 
 

Das finde ich beeindruckend: In Bethlehem war Ruth dann doch fremd: sie kannte die Leute nicht, die 
Religion nicht. Wovon sollten die beiden Frauen dort leben? Ich weiß nicht, ob ich da mitgegangen wäre… 
(kleine Pause) 
 

Ja… (kleine Pause) 
Ich weiß das auch nicht. (kleine Pause) 
Ruth hat irgendwie gar nicht an sich gedacht, als sie sich entschieden hat, mit Noomi mitzugehen. 
In dem Augenblick hat sie nur überlegt, was für Noomi jetzt wichtig ist. 
 

Du meinst, sie hat nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt, sondern nach denen von Noomi? Da könntest Du 
Recht haben. (kleine Pause) 
Sie hat richtig viel riskiert, also ihre ganze Existenz. Schließlich wusste sie überhaupt nicht, wie es ihr als 
Ausländerin ergehen würde. 
 

Nicht alle sind zu denen, die aus einem anderen Land kommen, freundlich. Das ist leider bis heute so.  
(kleine Pause)  
Ruth konnte auch nicht ahnen, dass sie in Bethlehem einen Mann finden würde. 

 
Klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich an das Bild vom Buffet zurückdenke, dann kann man doch sagen, 
dass sie erst mal der Noomi den Vortritt gelassen hat, dass die sich nimmt, was sie gerade braucht. 
 

Du meinst, Ruth hat nicht sofort zugegriffen, nicht dafür gesorgt, dass sie in Sicherheit ist und es ihr gut 
geht, sondern nur an das gedacht, was Noomi jetzt braucht. 

 
Genau. Wie wenn man mit jemand anderem an ein Buffet kommt, der oder die irgendwie Hilfe braucht, um 
sich das nehmen zu können, was er braucht... 
 

… und selber eigentlich auch hungrig ist, aber nicht darauf achtet und sich erst mal nicht bedient… 
 
Am Schluss hat es gut für beide gereicht. Aber das hat Ruth nicht gewusst, als sie diesen Satz zur Noomi 
gesagt hat: »Wo du hingehst, da will ich auch hingehen.« 
 

Meinst du, dass wenn wir so im übertragenen Sinn an einem Buffet stehen würden – könnten wir uns 
auch zurückhalten und wem anders den Vortritt lassen, weil wir merken, dass er oder sie das jetzt viel 
mehr braucht als wir und drauf vertrauen, dass es am Schluss für uns alle reicht? 
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Aktion »Buffet«(Anleitende Worte der Lehrkraft) 

Soweit die Gedanken zu Noomi und ihrer Schwiegertochter Ruth und zum Buffet.  

Ich bitte Euch jetzt um Folgendes: Ihr habt schon das Bild eines Buffets gesehen. Da fehlt aber noch vieles.  

Jede und jeder von Euch bekommt nun einen leeren Pappteller. Bitte schreibt oder zeichnet darauf, was 

für Euch wichtig ist, was Ihr auf so einem Buffet im übertragenen Sinn Euch nehmen wolltet. 

Schreibt oder zeichnet aber auch noch etwas Zweites auf den Teller: etwas, von dem Ihr meint, dass es 

jemand anderes bräuchte. 

Wenn Ruth aus der biblischen Geschichte jetzt hier wäre, hätte sie vielleicht folgendes auf den Teller 

gezeichnet: ein Haus, in dem sie mit Noomi in Bethlehem leben kann als ihr Bedürfnis und ein Symbol für 

Fürsorge, die sie für Noomi gezeichnet hätte. 

 

Anschließend: Präsentation der Teller an der Tafel (mit Kreppband) 

Ob personalisiert (jeder präsentiert seinen eigenen Teller) oder anonym (ihr sammelt alle ein und hängt 

diese dann auf) entscheidet ihr.  

– Es wäre schön, wenn ihr im Anschluss ein Foto des Buffets macht 

– Wer mag, darf seinen Teller für eine Präsentation in der Schule bei der Lehrkraft lassen  
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Fürbitten 

Einleitung durch die Lehrkraft: 

Herr, unser Gott, 

in einer Zeit, in der vielen von uns die gewohnten Sicherheiten abhandengekommen sind, wenden wir uns 

vertrauensvoll an Dich. 

Wir antworten auf jede Fürbitte gemeinsam mit »Wir bitten dich, erhöre uns.« 

In verteilten Rollen 

1.  In dieser Zeit ist es nicht immer einfach zu spüren, was wirklich wichtig ist.  
Hilf Du uns, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten und uns 
nachhaltig zu stärken.  

 

2.  Angst oder Frust in der Gesellschaft oder bei uns selbst führen nicht selten 
dazu, dass wir unsere Mitmenschen außer Acht lassen.  

Hilf Du uns, den Blick für Andere zu schärfen und eine hilfreiche Hand 
reichen zu können, wenn diese sie brauchen.  

 

3.  In die Schule zu gehen oder einen Beruf ausüben zu können, war für die 
meisten von uns lange Zeit selbstverständlich. Nun schauen viele verunsichert 
und sorgenvoll in die Zukunft.  

Schenke uns allen frohen Mut und Zuversicht für die 
Herausforderungen der kommenden Zeit.  

 

4.  Ein friedliches und gerechtes Miteinander braucht kluge und mutige 
Entscheidungen.  

Stärke uns und alle Menschen, die bereit sind, sich für eine friedliche 
und gerechte Welt einzusetzen.  

 

5.  Abschiede tun weh.  
Hilf uns und allen Menschen, die sich verabschieden mussten, die 
nötige Zeit zum Trauern zu finden und Menschen, die sie begleiten und 
aufrichten. 
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Vaterunser 

 

Segen (Lehrkraft) 

Gott segne Euch. Das meint: 

Eure Augen mögen zu Gottes Augen werden, dass sie wahrnehmen, was ist und was sein sollte. 

Eure Münder mögen zu Gottes Mund in der Welt werden, dass sie Unrecht benennen und Recht fordern. 

Eure Hände mögen zu Gottes Händen in der Welt werden, damit sie dem Bösen wehren und Liebe üben. 

Eure Herzen mögen zu Gottes Herz in der Welt werden, damit sie auf alles in allem ausgerichtet sind. 

So mögt Ihr einander begegnen können und Gesegnete unseres Gottes sein, 

Gott Vater und Mutter, 

Gott Jesus Christus  

Gott, Heilige Geistkraft. 

Amen. 

 



„All you can eat“ – 

Einladung zu einem ganz  

besonderem Buffet 

  



 


	Leere Seite

