
 
Untistunde «Wachsen» - Mittel- oder Oberstufe 
 

 
Erstbegegnung mit dem Bild 
 
Stille Begegnung mit dem Bild  
 
Bildimmanente Interpretation  
Mögliche Leitfragen betreffen  
• den Aufbau des Bildes  
• die Farbgebung und Schärfe 
• Unterteilung  
 
Weiterführend werden folgende Impulse gesetzt:  
• Was löst das Bild bei mir aus?  
• Welche Gefühle, Assoziationen oder Fragen weckt das Bild in mir?  
• Welchen Titel würde ich dem Bild geben?  
 
Einzelarbeit schriftlich  
Was braucht es zum Wachstum einer Pflanze? 
(Diskussion und Austausch) 
 
Bibelarbeit: Mögliche biblische Textstellen (Alter beachten) 
 
Gen 1,11 Dann sprach er: »Auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen ervorbringen, 
die Samen tragen, und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist.« Und 
so geschah es. 
 
Ps 104,14 Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen spriessen, zum Nutzen für die 
Menschen, damit die Erde ihnen Nahrung gibt. 
 



Jes 11,10 Dann wird die Wurzel Isais, aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen 
sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. 
 
Mt 7,18 An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein 
kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. 
 
Mt 13,26 Als das Korn zu wachsen begann und Ähren ausbildete, kam auch das Unkraut zum 
Vorschein. 
 
Lk 12,27 Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine 
Kleider, und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. 
 
1Kor 3,6 Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen, und Apollos 
hat ihn bewässert; aber es war Gott - nicht wir -, der ihn wachsen liess. 
 
1Kor 3,7 Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den 
Samen wachsen. 
 
1Kor 15,37 Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein 
blosses Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. 
 
Kol 2,7 Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im 
Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und 
dann wird euer Leben überfliessen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. 
 
Einzelarbeit schriftlich  
Von welchem Wachstum spricht die Bibel? 
Was braucht es zum Wachstum eines Menschen? 
Ergebnisse auf Handkarten schreiben 
  
Präsentationsphase  
Anschliessend werden die Karten auf einem Flippchart zusammengetragen und noch einmal 
still alle Karten betrachtet. Danach nimmt jeder Schüler einen Löffel Blumenerde und füllt ihn 
in einen langen Topf (Balkonkasten). Anschliessend wird diese Erde mit Samen überschüttet 
(Blumensamen, Kresse etc). Ein Lied (z.B. Lina Maly «wachsen» kann als Untermalung dienen. 
https://www.youtube.com/watch?v=m1xxzrdao5  
    
Abschlusstext (ggf. mitgeben) 
Wachsen … heisst nicht, möglichst schnell möglichst gross werden. Wachsen heisst: ganz 
behutsam und allmählich die uns eigene und angemessene Grösse entwickeln.  
Seit deiner Geburt bist du gewachsen, hast du dich verändert und das wird dein Leben lang so 
bleiben. Denn Leben ist ohne Veränderung ohne Wachstum nicht denkbar. 
Das gleiche trifft auch auf deinen Glauben zu, auch der verändert sich mit der Zeit. 
Mit Jesus Christus unterwegs zu sein bedeutet, von ihm verändert zu werden, zu lernen. Jesus 
möchte, dass du ihn immer besser kennen lernst, reifer wirst, dein Glauben in die Tiefe 
wächst. 
 
 


