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Titel Schulgottesdienst am Buß- und Bettag

Inhaltsangabe
Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum Lk 13, 6-9  für 3. und 

4. Klasse 
Verfasser Jürgen Grote – Groß Elbe
email pfarramt@kirche-in-elbe.de

Ablauf

Lied: Guten Tag, ihr seid willkommen Amen 4

Gebet

Lied: Wenn einer sagt, ich mag dich Amen 62

Anspiel: Schüler werden aufgestellt. Apfelbaum mit Äpfeln in Händen, 2. Baum mit Frucht 
(Apfelsine oa.), Weinstöcke, ev. Gras.

1. Szene: Der böse Weinbergbesitzer spricht mit dem Gärtner über die Ernte. Er inspiziert seinen
Weingarten. Der Feigenbaum fällt negativ auf.

2. Szene: Ein Jahr später: Wieder Inspizierung des Gartens.

Geschichte vom unfruchtbaren Feigenbaum wird gespielt bis hin zu dem Punkt, dass der 
Weinbergbesitzer den Baum umhauen will. Sehr drastisch auftreten: saure Weintrauben 
probieren, in den Apfel beißen, Abscheu. Schuld ist der Feigenbaum, der jetzt weg muß

Schluß: Der Gärtner braucht eine Überlegungsphase.

Lied: Ich möchte, dass einer mit mir geht Ev. Gesangbuch 209

Auftritt eines Fernsehreporters, der eine Fernsehreportage aus dem Garten bringt: Mit der neuen 
technischen Entwicklung, es gibt ein Pflanzophon (bei uns war es eine tragbare Mikronanlage) - 
kann er ein Gespräch mit den Pflanzen führen.

Zielrichtung: Gefühle und Gedanken des Baumes und der umstehenden Pflanzen 
herausbekommen. Dazu werden Schüler die Schüler interviewt. Manches muß man ihnen in den 
Mund legen.

Lied: Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte 
dich nicht.

Gärtner kommt und spricht mit Weinbergbesitzer, der angesichts der Kosten nicht damit 
einverstanden ist, aber den Gärtner auf eigen Kosten gewähren läßt.

Lied Das wünsch ich sehr ...

Gespräch mit den Schülern über das Stück und eigene Erfahrungen: wer könnte der Baum sein?

Lied: Laudato si mit anderem Text



V. Sei gepriesen für jeden neuen Anfang, sei gepriesen für alle deine Liebe, sei gepriesen für 
jegliche Geduld, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Laudato si...
V. Sei gepriesen, du läßt uns nicht alleine, sei gepriesen, du setzt dich für uns ein, sei gepriesen, 
wir liegen dir am Herzen, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Laudato si...
V. Sei gepriesen, für alle lieben Worte, sei gepriesen, dass Menschen uns vergeben, sei 
gepriesen für die gereichte Hand, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Laudato si...

Weinbergbesitzer kommt zur Inspektion und sieht den blühenden Baum.

Gebet - Vaterunser

Lied: Komm, Herr, segne uns EG 170

Vorbereitung 

Lieder wurden mit den musikalisch geschulten Lehrern abgesprochen. Den Weinbergbesitzter 
und den Fernsehreporter habe ich selber gespielt, der Gärtner wurde von einer Lehrkraft 
dargestellt. Liederzettel wurden vorbereitet und Laudato Si, das Lieblingslied er Schüler, wurde 
mit neuem Text versehen.

Rückblick

Dauer des Gottesdienstes - 45 min., anwesende Schüler: ca. 100
Das Gespräch mit den Pflanzen war schwierig, weil einige sich nicht trauten. Alle wollten den 
Baum erhalten, also musste der Weinbergbesitzer größere Härte zeigen. Das Gespräch mit den 
Pflanzen haben wir humorvoll gestaltet.
Das Gespräch mit den Schülern  am Schluß war schwierig, als Beispiele wurden vor allem 
kranke Menschen genannt, Obdachlose, Faule. Für ihren Bereich habe ich dann die Mitschüler 
als Beispiel genannt, die blöd sind. Beim Spiel waren sie sehr konzentriert, beim Gespräch 
wurde es dann schon schwieriger.


