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Aufgabe für Dienstag, 19.01.2021 - „Die Goldene Regel“ 

 „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu!“ 

Diesen Spruch kennst du aus Klasse 5. Er ist eine alte Regel für den Umgang 

miteinander, um Streit und Konflikte zu vermeiden. Er geht auf Jesus zurück, 

der ihn einer Rede umgekehrt hat: „Alles nun, was ihr wollt, das euch die 

Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ Man nennt ihn „Goldene Regel“ 

 

Arbeitsauftrag:  

Im Lehrbuch auf S. 40 findest du den Spruch noch einmal in anderen Worten. Schreibe ihn 
unter der Überschrift „Die Goldene Regel“ in deinen Hefter. 
 

Jesus versucht mit der Goldenen Regel eine Antwort darauf zu geben, wie 

wir mit Gesetzen umgehen sollen, wie z.B. den 10 Geboten. Was ist 

beispielsweise wenn das Gesetz oder Gebot verhindert, anderen 

Menschen zu helfen? Ist dann die Erfüllung des Gesetzes wichtiger als die 

Hilfsbereitschaft? Und sind Gesetze eigentlich immer gerecht? Jesus 

stand selbst ganz konkret vor dieser Frage: Soll ich einen Kranken am 

Feiertag heilen und damit gegen das Feiertagsgebot verstoßen oder das 

Gebot halten und den Kranken seinem Schicksal überlassen? 

 

Arbeitsauftrag:  

1.) Klicke hier und lies die Geschichte „Jesus heilt am Sabbat einen Mann mit einer 

gelähmten Hand“ (Vers 9-14). Wenn du auf das „i“ im Text klickst, werden 

Erklärungen angezeigt. 
 

2.) Wie hat sich Jesus nun in der Geschichte entschieden? Überlege, weshalb er gerade 

so gehandelt hat. 
 

3.) Jesus nennt die „Goldene Regel“ als Hilfe, um in solch schwierigen Situationen eine 

gute Entscheidung zu treffen. Lies noch einmal die Regel im Lehrbuch und erkläre 

wie sie Jesus in der Situation der Geschichte geholfen haben könnte.  

Schreibe einen kurzen Text dazu. So kannst du beginnen: „Jesus heilte einen Mann, 

obwohl am Feiertag nicht gearbeitet werden sollte. Bei seiner Entscheidung könnte 

ihm die „Goldene Regel“ geholfen haben, weil…“  
 

4.) Denke an eine ähnliche Situation in deinem Leben. Hast du selbst schon einmal eine 

Regel als ungerecht empfunden oder hattest das Gefühl, es wäre besser gegen eine 

Regel zu verstoßen? Überlege, hätte dir die „Goldene Regel“ in dieser Situation 

geholfen? – Wenn du willst, kannst du dein Beispiel auch in den Hefter schreiben. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/MAT.12/Matth%C3%A4us-12

