Liebe Schülerinnen und Schüler aus meinem Reli-Kurs,
bitte entschuldigt, dass ich euch nicht schon letzte Woche Arbeitsaufträge geschickt habe, aber da war ich
noch voll in der Planung für das Drumherum beim mündlichen Abitur. Die gute Nachricht: Ich habe schon
vier Noten von euch und schicke euch deshalb Aufgaben, die nur von mir angesehen und nicht benotet
werden. (Außer ihr wollt das unbedingt! Ist also auf freiwilliger Basis
möglich.)
Bitte sucht euch im Internet die Namen der 14 Kreuzwegstationen raus
und gestaltet daraus ein Leporello. (Das ist ein Klappbuch, das aus
gefalteten Seiten besteht. Auf die erste und letzte Seite wird Pappe für
die Stabilität geklebt.)
Achtet bitte darauf, dass ihr auch innen 14 Seiten habt. Schreibt den
Namen der Kreuzwegstation als Überschrift darauf und gestaltet dann die
kleine Seite. Vom Format reicht A6.
Vor den Ferien wollte ich mit euch noch die Besonderheiten des Osterfestes und auch einige Bräuche
besprechen. Im Buch auf Seite 99 findet ihr auch einige erste Infos. Wer das Buch nicht mitgenommen hat,
braucht nicht auf die Suche bei Freunden und Klassenkameraden zu gehen. Auf der Internetseite:
www.planet-schulde.de könnt ihr euch folgenden Film ansehen: Sengelmann sucht Ostern. Er dauert ca.
30 min.
Ich wünsche euch und euren Familien noch eine gute und gesunde Zeit. Bitte bleibt zuhause, auch wenn es
wirklich langweilig ist. Mailt mir dann einfach und ich verspreche, ich antworte auch.
Ich freue mich schon darauf euch bald wiederzusehen und schicke liebe Grüße
Alexandra Schröder-Eibes (schroeder-eibes@igs-morbach.de)

Bald feiern wir Ostern – ein Lückentext
Kreuzweg - Fastenzeit – Palmsonntag- wusch - ewige Leben - Auferstehung – Aschenkreuzes- Pfingsten Palmprozession

Ostern – das bedeutendste Fest im Kirchenjahr
Die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und der _________________ Jesu sind die wichtigsten
katholischen Feiertage. „Jesus Christus ist von den Toten auferstanden“ ist dabei die wichtigste Botschaft.
Noch befinden wir uns in der 40tägigen ______________, die am Aschermittwoch mit dem Austeilen des
______________begann. „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.“

Der Sonntag vor Ostern ist der ________________. Mit diesem Tag beginnt die Feier der
Karwoche. Damals begrüßten die Menschen in Jerusalem Jesus mit Palmzweigen. Wir
gedenken an ihn in der______________.
Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Vor
diesem gemeinsamen Essen, _________er ihnen die Füße. Am Karfreitag verehren wir sein Kreuz
im______________, denn an diesem Tag starb Jesus dort. Für uns bedeutet es Hoffnung auf
neues Leben.
In der Osternachtsfeier feiern die Christen den Mittelpunkt unseres Glaubens: Jesus ertrug
für uns alle Leiden und so ermöglicht er uns durch seine Auferstehung das _____________.
Licht und Taufwasser sind Zeichen dafür. Die Osterzeit beginnt mit dem Ostersonntag und
dauert 50 Tage. An _________endet die Zeit. Zehn Tage zuvor feiern wir Christi Himmelfahrt.

Ostersymbole und ihre Bedeutung (nur lesen)
a) das Osterlamm
Das Lamm ist ein Symbol für Frieden und Unschuld. Jesus ist auch unschuldig gestorben.

b) der Osterhase
Der Hase ist ein schnelles und wachsames Tier; er hat besonders große Ohren. Auf alten
Bildern und Kirchenfenstern sieht man auf Schöpfungsbildern oft in der Mitte den Hasen
sitzen. Das soll bedeuten: Gott ist überall, er sieht alles und hört alles. Es ist eine Art
Glücksbringer für die Kinder.

c) die Osterkerze
Alpha und Omega sind der erste und letzte Buchstabe im griech. Alphabet. Der Priester
spricht: „Christus, gestern und heute, Anfang und Ende. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit.
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ Die Osterkerze bleibt das ganze
Jahr in der Kirche und an ihr werden die Taufkerzen entzündet.

d) das Osterei
Schon im Altertum war das Ei ein Symbol für das Leben/ die Fruchtbarkeit. Die Eierschale
weist auf das Grab hin, aus dem Jesus dann entstiegen ist. Früher war an Ostern
Zahltermin für Pacht und Zins war und damals bezahlten die ärmeren Leute mit Eiern.

