
 

 

Religion ev 4 27.03.20 (Teil 4) 

 

Sing dein Lieblingslied aus dem Reliunterricht: 

Laudato si,  Wo Menschen sich vergessen, Großer Gott, wir loben 

dich, Ich glaube an den Vater, Hevenu schalom… 

1. Suche im Reliefter die Liedblätter und das AB mit der Holztafel 

und den Nummern.  Pfarrer Kunze muss die Holztafeln 

einrichten, damit die Gottesdienstbesucher  am Sonntag 

wissen, was gesungen wird.  

Lied 228, 1-3 ist zum Beispiel das Lied Nun danket alle Gott aus dem 

EKG, dem evangelischen Kirchengesangbuch. Es werden die Verse 1, 

2 und 3 gesungen.  

So muss er für jedes Lied die richtigen Nummern setzen. Wenn keine 

Nummer da ist, nimm die Seitenzahl. Schreibe für Pfarrer Kunze die 

Holztafel mit den Liednummern und Versen.  (mindestens 3 Lieder). 

2. Arbeite an deinem Kirchenbild weiter. Du kannst die Kirche mit 

Gemeindehaus mit den vielen Räumen zeichnen wie du willst.  

Schreibe bitte dazu, wofür die Zimmer bestimmt sind.   

 

3. Arbeite an deinem Poster mit dem Glaubensbekenntnis weiter 

Und lerne es dabei auswendig. 

 

4. Lerne das Vater Unser und erfinde Bewegungen dazu, wenn du 

dich an die aus dem Unterricht nicht mehr erinnerst. Wenn du 

gerne zeichnest, kannst du auch das Vater Unser aufschreiben 

und zeichen.  

 

 



 

 

Religion ev 01.04.20 (Teil 5) 

 

So, nun hast du fleißig gearbeitet. Diese Aufgaben darfst du mit Hilfe 

deines Relihefters bearbeiten: 

Nimm einen Kalender bei dir zu Hause, suche die Feste darin und 

schreibe das jeweilige Datum 2020 zu den  Festen (fett gedruckt):  

A Das Kirchenjahr 

1. Das Kirchenjahr fängt am 1. __ __ __ __ __ __ , mit dem 

Warten auf  

2. W__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  an. (Geburt  v. __ __ __ __ __ ) 

(24/25/26.12.20) 

3. Mit dem 6.1., dem Erscheinungsfest  (Epiphanias) beginnt eine 

Reihe von Sonntagen nach Epiphanias. Die Weisen kamen und 

beteten Jesus im Stall als König  (von Gott gesandten Retter) an. 

 

4. Nun kommt die L __ __ __ __ __ __ - oder Passionszeit. 

 

Wir denken daran an Gründonnerstag, dass Jesus leiden 

musste. Die Jünger schliefen. Er wurde verhaftet. Am 

Karfreitag denken wir an seinen Tod am Kreuz an unserer 

Stelle.  

5. Dann kommt die Osterzeit. 

         Am  __ __ __ __ __sonntag und - montag denken wir daran,  

         dass Jesus  auferstanden ist und dass er lebt.  

6. Dann kommen  Christi H_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



 

 

7. und P__ __ __ __ __ __ __ __, wo der Heilige Geist ausgegossen 

wurde. Geschockte Jünger Jesu wurden mutig und redeten in 

vielen Sprachen davon, was Jesus tat, was er tut und wer er ist.  

 

    3000 Menschen wollten Jesus nachfolgen. So entstand die erste    

    Kirchengemeinde. Man nennt sie Urgemeinde.  

8. Der Sonntag nach Pfingsten heißt Trinitatis. Wir feiern die 

Dreieinigkeit: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der 

Heilige Geist. Drei Personen und doch eins in allem, was sie tun.  

 

9. Die Sonntage nach Trinitatis leiten den letzten Teil des 

Kirchenjahres ein: Erntedank, nicht Halloween sondern der 

Re__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, der Geburtstag der 

evangelischen Kirche (Luthers 95 Sätze an der Kirchentür 

anstatt seiner Predigt im Jahre 1517.)  

 

Buß und B__ __ __ __ __ und schließlich der 

Ewigkeitssonntag beenden das Kirchenjahr. 

 

B Evangelisch- katholisch 

 
Die katholische Kirche geht, so beschreibt sie es, zurück auf 

Petrus. Der Papst sei der Nachfolger des Jüngers Petrus, der 

Jesus 3x verleugnete. Jesus wird in der Bibel als Fels 

bezeichnet. Der Name Petrus heißt Fels. Er wurde von Jesus 

zum Gemeindeleiter berufen, die Schafe zu weiden, die jungen 

Christen.  

 



 

 

1. Wann entstand die evangelische Kirche (Frage 9 S.3)? 

 

2. War Martin Luther bei seiner Taufe evangelisch oder 

katholisch? 

 

3. Wollte Martin Luther  eine neue Kirche gründen?  

 

4. Was wollte er dann mit den 95 Sätzen?  

 

Die katholische Kirche hat nach Luther tatsächlich einiges geändert 

_______________________________________________________ 

Beantworte die folgenden Fragen zur Kirchengemeinde bitte auf der 

Rückseite. 

5. Nenne fünf Dinge, die bei evangelischer und katholischer 

Kirche gleich sind:  

6. Benenne 5 Unterschiede zwischen den beiden Kirchen:. 

Gebrauche dafür eine Tabelle. 

7. Was kann man in der Kirchengemeinde alles lernen?  

8. Welche Berufstätige und Ehrenamtliche  arbeiten in der 

Kirche? 

9. Was tun sie? 

10.Welche Aufgaben hat ein Pfarrer oder eine Pfarrerin? 

Bringt bitte alles, was ihr bearbeitet habt in die erste Relistunde 

nach den Ferien mit. Ich möchte es gerne sehen. Dann frage ich 

Vater Unser und Glaubensbekenntnis ab. Genauso fließt, was ihr 

gearbeitet habt in die Relinote ein.   

Viel Spaß beim Arbeiten und bleibt gesund. 



 

 

 

 

 

 

 

 


