
   

 

 

 
Unterrichtsentwurf zu „schatten und licht 4/2018“ M 5 

Starke Gefühle: Glück 

 

 

Schlüsselwörter und -sätze in 2. Könige 5 

als Hilfe für die Gruppenarbeit 
 

Naaman, Feldhauptmann  des Königs von Aram 

aussätzig 

Sklavin der Frau Naamans (aus Israel verschleppt): „Elisa kann 
helfen!“ 

Der Prophet Elisa  

Der König von Aram 

Zehn Zentner Silber und sechstausend Schekel Gold und zehn 
Feierkleider 

Der König von Israel 

Wasche dich siebenmal im Jordan … du wirst rein werden. 

Die Diener des Naaman traten an ihn heran. 

Und Naaman tauchte unter im Jordan siebenmal. 

Und sein Fleisch wurde wieder heil. 

Kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. 

Nimm eine Segensgabe! 

Ich nehme es nicht. 

Zieh hin mit Frieden! 

Gehasi: „Mein Herr Elisa hat Naaman verschont“. 

Ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm nehmen. 

Zwei Zentner Silber und zwei Feierkleider.  

Ist es an der Zeit, Silber und Kleider zu nehmen? 

… der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen 
Nachkommen allezeit. 

Da ging Gehasi … hinaus, aussätzig wie Schnee. 

 

 

 



   

 

 

Aufgaben A (Gruppenarbeit): 

 

Gruppe 1. Erzählt die Geschichte aus der Perspektive Naamans in Ich-Form nach. 

Erzählt sie so, dass deutlich wird, was Naaman gesucht und was er gefunden hat. 

Nehmt Stellung dazu, ob man dies als „Glück“ bezeichnen kann. 

 

Gruppe 2. Erzählt die Geschichte aus der Perspektive Gehasis, des Dieners Elisas, in 

Ich-Form nach. Erzäht sie so, dass deutlich wird, was Gehasi gesucht und was er 

gefunden hat. Nehmt Stellung dazu, ob man dies als „Glück“ bezeichnen kann. 

 

Gruppe 3. Erzählt die Geschichte aus der Perspektive der Sklavin der Frau von 

Naaman in Ich-Form nach. Erzählt sie so, dass deutlich wird, was sie für Naaman 

wollte. Nehmt Stellung dazu, ob man dies als „Glück“ bezeichnen kann. 

 

Aufgaben B:  

1. Lest den Text „Vom Glück, sich losgesagt zu haben“. Ergänzt folgende Sätze: 

 

a. Palla hat dies nie gesucht: 

 

….................................................................................................................... 

 

b. Zunächst fand sie ihr Glück darin: 

 

….................................................................................................................... 

 

c. Die Glücksspielsucht ihres Mannes hat nichts mit Glück zu tun, denn: 

 

….................................................................................................................... 

 

d. Palla findet Befreiung und Glück nun darin: 

 

….................................................................................................................... 

e. Die biblische Geschichte in 2 Kön 5 kann Menschen, die nach Glück suchen helfen, 

denn ... (schreibt auf der Rückseite weiter.) 


