
„Freunde, dass der Mandelzweig ..." 

vgl. Refrain des Liedes von Shalom Ben Chorin 1942

Wenn ich an die letzten Wochen denke,  ….. 

1. …hat mich geärgert?

2. …hat mich traurig gemacht?

3. Welche guten Erlebnisse hatte ich in den letzten Wochen?

4. Diesen Gedanken / diese Erkenntnis / diese Erfahrung / das ….  möchte ich aus dieser 

Zeit „mitnehmen“ und in den nächsten Wochen auf keinen Fall vergessen: 

Alle Schulformen



Karte zum Ausschneiden: 

Drucke das Foto farbig aus. Schneide es als Postkarte aus und notiere den Gedanken, den Du 

in den nächsten Wochen nicht vergessen willst auf der Rückseite. Suche Dir einen Platz für 

die Karte, so dass Du in der nächsten Zeit öfter an diesen Gedanken erinnert wirst. 

Weitere Informationen 

Shalom Ben-Chorin, geb. 1913 in München als Fritz Rosenthal, hat 1942 ein Gedicht geschrieben. Er 

nennt es „das Zeichen“. Er selber stammt aus einer jüdischen Familie und ist 1935, nach mehrfachen 

Verhaftungen durch die Nazis, aus Deutschland nach Palästina ausgewandert. Er ist, als er die Zeilen 

des Gedichts schreibt, in tiefer Trauer und Verzweiflung, weil sich die Nachrichten über die 

Vernichtung des Judentums in Europa häufen. Das prächtige und dabei leichte und sanfte Blühen 

eines Mandelzweiges wird für ihn zum Zeichen, das ihn aufrichtet. Das ganze Gedicht kannst Du 
lesen z.B. unter https://lyricstranslate.com/de/die-mundorgel-das-zeichen-lyrics.html.
Das Gedicht wurde von Fritz Baltruweit als Lied komponiert und findet sich in Gesangbüchern der 

Evangelischen Kirchen (z.B. eg Rheinland Nr. 651). Shalom Ben Chorin lebte bis 1999 und arbeitete 

als Journalist, Schriftsteller und Religionswissenschaftler in Israel. Er setzte sich besonders für den 

jüdisch-christlichen Dialog ein. 
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Aufgaben Klasse 9 c: Thema „ethisches Handeln
in der Coronazeit“

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9 c,

das Thema „Corona“ hat vieles (vielleicht viel vie-
les) in den vergangenen Wochen bestimmt. Und
noch ist die Pandemie noch nicht vorbei; vielleicht
kehrt sie sogar noch einmal zurück.
Unser ganzes Leben wurde dadurch beeinflusst
(nicht nur dadurch, dass Ihr wochenlang nicht zur
Schule gehen konntet).
Auch im Online - Religionsunterricht haben wir viel
über dieses Thema nachgedacht und viele von Euch haben dazu wirklich sehr bedenkenswerte
Statements und Meinungen formuliert. Danke denen, die das so emsig gemacht haben und schade,
dass wir das nicht auf normalem Wege im Unterricht „würdigen“ können.
Heute soll dieses Thema zu einem gewissen Abschluss kommen.
Ausgangspunkt ist ein Gedicht des jüdischen Autors und Gelehrten Schalom Ben Chorim.

Es lautet:

Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt,
ist das nicht in Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht.
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,
das bleibt mir ein Fingerzeig für des Lebens Sieg.

Ben Chorim schrieb dieses Gedicht, das später vertont wurde (anhören könnt Ihr es Euch unter
dem Link: https://www.youtube.com/watch?v=HZVvPgIShdU). im Jahr 1942, also mitten im 2.
Weltkrieg als jüdische Menschen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gefoltert und
getötet wurden. Damals sollte das Gedicht die Menschen ermutigen, angesichts der großen Bedro-
hung nicht den Mut zu verlieren.
Wir hören dieses Gedicht heute in unseren Tagen, die angesichts der Pandemie von vielen auch als
bedrohlich und herausfordernd erlebt werden.

Für mich ist es spannend, wie Ihr dieses Gedicht lest und versteht. Beantworte für Dich! die Fragen
auf dem folgenden Arbeitsblatt und schreibe mir bitte (unter g.klaassen@jacobischule-kalletal.de),

a. wie Du dieses Gedicht verstehst,
b. wie es Dir gefällt
c. und welchen Gedanken Du daraus als ermutigend mitnimmst?

Wie immer bin ich sehr gespannt auf Deine Antworten. Alles Gute und herzliche Grüße an Euch
von Gerald Klaassen
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