
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen zu unserer zweiten virtuellen Reli-Stunde. Es hat mich sehr gefreut, 

letzte Woche schon einige Emails mit sehr interessanten Fragen von euch bekommen zu 

haben. Ich hoffe, es geht euch gut und euch ist zu Hause nicht allzu langweilig. Wir befinden 

uns in der Fastenzeit. Eine Zeit im Kirchenjahr, die uns einlädt, still zu werden und auch 

einmal über unseren Glauben nachzudenken. 

Gläubige Menschen sind erkennbar an religiösen Handlungen. Glaube und Leben 

bilden eine Einheit, die sich in verschiedenen Formen ausdrückt: 

➢ Ich nehme mir bewusst Zeit für mich selbst, um einmal meine innere Stimme wahrzunehmen. 

Dabei hilft es einmal die Augen zu schließen und sich bewusst auf das Ein- und Ausatmen zu 

konzentrieren. Probiere es einfach einmal aus. 

 

➢ Gebet: persönliche Zwiesprache mit Gott 

 

o BETEN kann geschehen: 

▪ still und mit Worten 

▪ allein und in Gemeinschaft (z.B. beim Feiern eines Gottesdienstes) 

▪ mit eigenen Worten, durch einen kurzen Gedanken (Stoßgebet) 

▪ vorformulierte Gebete (z.B. Vater unser) 

▪ durch Betrachten eines Bildes / der Natur - Meditation 

▪ durch Lieder 

Überlege dir WO man beten kann und gib einige ORTE an: 

• … 

• … 

• … 

• … 

Überlege dir WANN man beten kann: 

• … 

• … 

• … 

• … 

Überlege dir WOFÜR man beten kann: 

• … 

• … 

• … 

• … 

➢ Manche Leute unternehmen auch Wallfahrten und Pilgerreisen. Vielleicht kennst du 

bekannte christliche Wallfahrtsorte - nenne Beispiele: 

• … 

• … 

• … 



➢ Durch das Feiern von Festen – nenne wichtige christliche Feste: 

• … 

• … 

• … 

➢ Viele Komponisten haben versucht religiöse Empfindungen durch ihre Musik 

auszudrücken – überlege dir ein Lied, dass für dich eine religiöse Bedeutung hat: 

• … 

➢ Auch Künstler haben in den verschiedenen Epochen versucht durch religiöse Kunstwerke 

ihren Glauben auszudrücken. Suche im Internet ein religiöses Kunstwerk, das dir gefällt, 

und kopiere davon ein Bild hier hinein. Begründe kurz deine Wahl. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 

 

Wir stehen vor der Karwoche. Zur Wiederholung öffne die „LearningApps.org“, klicke auf 

„Religion“, dann auf das Kapitel „Ostern“ und gehe zu „Feier der Karwoche und 

Ostersonntag“. Du kannst auch direkt https://learningapps.org/9735461 eingeben. Achtung: es 

kann ein bisschen dauern bis sich die Seite öffnet. Jetzt bist du beim Lückentext. Es ist jeweils 

das richtige Wort anzuklicken. Wenn du fertig bist, mach einen screenshot (ein Bild von 

deinem Computerbildschirm) vom ausgefüllten Lückentext und füge das Bild gleich in 

diesem Word-Dokument hier ab.  

 

 

 

 

 

 

 

Schicke mir die bearbeitete Datei als Anhang in einer E-Mail an elfriede.wrulich@gmail.com 

Als Betreff gib bitte Renngasse, die Klasse und euren Vornamen an. 

z.B. Betreff: Renngasse 4a Susi     oder        Betreff: Renngasse 4b Werner 

 

Als Text für die E-Mail beantwortet bitte folgende Frage: Wie heißt das wichtigste Fest 

der Christen? Auch wenn du noch persönliche Fragen zu diesem Thema hast, kannst du sie 

stellen. 

 

Alles Gute und gesund bleiben wünscht euch eure Relilehrerin 

 

https://learningapps.org/9735461
mailto:elfriede.wrulich@gmail.com

