Liebe Schülerinnen und Schüler!
Herzlich willkommen zu unserer dritten virtuellen Reli-Stunde.
Wir haben in der letzten Stunde besondere Tage der Fastenzeit durchgenommen. Warum es
die Fastenzeit gibt und was „fasten“ bedeutet, erfahrt ihr im folgenden Film. Öffne den
folgenden Link https://www.youtube.com/watch?v=FNGvSeT4WqM .
Heute werden wir uns genauer mit dem Palmsonntag beschäftigen. Dieser Tag ist der Sonntag
vor Ostern, mit dem, in Erinnerung an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem, die
Karwoche eingeleitet wird. Die Karwoche wird auch die auch die Heilige Woche genannt.
Lest euch einmal durch, was in der Bibel darüber berichtet wird. Der Evangelist Matthäus
beschreibt den Einzug Jesu nach Jerusalem so:
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage (ein Dorf) am
Ölberg kamen, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch
liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und
bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er
lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den
Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion (gemeint ist die Stadt Jerusalem): Siehe,
dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem
Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen
hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf die Eselin und Jesus
setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen
und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte: Wer ist
das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
Hosanna ist ein aramäisches Wort. Es ist ein Bittruf ("Hilf doch!") an Gott oder den König.
Auch die hebräische Form „Hosianna“ singen wir in vielen Messliedern.
Auch heute noch wird beim Gottesdienst am Palmsonntag mit der Palmprozession an dieses
Geschehen erinnert. Schaut euch dazu den kurzen Film an. Öffne den folgenden Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Wtkiiuh9nLM
Beantworte folgende Frage: Welche Farbe hat das Gewand der Priester am
Palmsonntag?
………………
Öffne die „LearningApps.org“, klicke auf „Religion“, dann auf das Kapitel „Ostern“ und gehe
auf der 2. Seite zu „Palmsonntag/Perikope“. Du kannst auch direkt auf
https://learningapps.org/10093132 klicken. Achtung: es kann ein bisschen dauern bis sich die
Seite öffnet. Du findest verschiedene Übungen. Bevor du OK anklickst, lies dir den Text im
Kästchen genau durch. Suche dir mindestens 3 Übungen aus. Wenn du mit einem Spiel fertig
bist, siehst du ein grünes Hackerl bei der erledigten Übung. Wenn du fertig bist, mach von der
Übersicht, wo deine erledigten Spiele ersichtlich sind, einen screenshot. Speichere das Bild
gleich hier ab.

Arbeitsauftrag:
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 1a Susi oder
Betreff: Renngasse 1b Werner
Als Text für die E-Mail beantwortet bitte folgende Fragen:
Was bedeutet das Wort Hosanna? …………………..
Was ist ein Palmbuschen? ………………….
Auch wenn du noch persönliche Fragen zu diesem Thema hast, kannst du sie stellen.
Schöne Ferien und gesund bleiben wünscht euch eure Relilehrerin.

