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Arbeitsaufträge Ev. Religion 6 – Späth – 20. April bis 30. April 2020 

Liebe 6er, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr konntet die Osterferien recht entspannt verbringen! 

Bitte bringt alle eure bereits erledigten und die neuen Arbeitsaufträge – wenn es soweit ist –

mit in die Schule. Wir werden, wenn es wieder los geht, alles gemeinsam besprechen und 

alle offenen Fragen klären. 

Folgend findet ihr eine kleine Anknüpfung an euren letzten Arbeitsauftrag, der sich mit dem 

Thema „Ostern“ beschäftigte.  Hier erfahrt ihr Weiteres über die allseits geläufigen 

Osterbräuche und sollt selbst kreativ werden, indem ihr eure eigene Osterkerze gestaltet. 

Ihr könnt euch jeder Zeit über die Pinnwände oder Hoccer melden und Fragen stellen! 

Ganz liebe Grüße und bleibt alle weiterhin gesund! 

Sarah Späth 
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Ostern mal anders 

Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr – Christen feiern die Auferstehung Jesu und damit 

den Sieg des Lebens über den Tod. Doch die Kirchenbänke mussten dieses Jahr wegen der 

Corona-Pandemie leer bleiben, sprich keiner durfte einen Gottesdienst besuchen. Um der 

Gesellschaft dennoch die Teilnahme an einem Gottesdienst zu ermöglichen, übertrugen 

verschiedene Fernsehsender in der Karwoche und zu Ostern 2020 „Live-Gottesdienste“ aus 

besucherleeren Kirchen – lediglich der Pfarrer oder die Pfarrerin und wenige Helfer (z.B. 

Musiker) durften anwesend sein.  

1. Überlege und notiere Stichpunkte – warum war es wichtig, Christen zu ermöglichen, 

den Gottesdienst im Fernsehen oder Live-Stream zu verfolgen?  

 

Osterbräuche 

2. Lies den Infotext aufmerksam durch. Bearbeite folgende drei Aufgaben: 

a) Welche Bedeutung hatten die Ostereier im Mittelalter? 

b) Nenne alle Osterboten der historischen Überlieferung! 

c) Notiere die drei Beispiele für Osterbräuche, die mit dem christlichen Glauben 

verbunden sind. 

Ostern ist nicht nur ein Fest, an dem man gern mit seiner Familie oder seinen Freunden 

feiert und speist, die verschiedenen Osterbräuche gehören ebenfalls dazu. Es besteht nicht 

nur aus Leckereien wie dem Osterbraten, aus Schokoladeneiern oder Schokoladenhasen, 

sondern hat auch eine Vielzahl an Osterbräuchen zu bieten. In der historischen 

Überlieferung wurde nicht nur der Osterhase als Osterbote eingesetzt, sondern je nach 

Region waren der Fuchs, der Rabe oder auch der Kuckuck Osterboten. Die Wertschätzung 

der Eier wurde im Mittelalter in der Passionszeit (Fastenzeit in der katholischen Kirche) 

entwickelt. Als Zeichen für das neue Leben und als Symbol der Auferstehung galt das 

Osterei. Die Ostereier wurden an Ostern als  Belohnung für Kinder, die besonders brav und 

fleißig waren, vergeben. Heute ist dieser Brauch des Ostereier-Verschenkens ausgeweitet. 

Für vorbildliches Verhalten werden heute oft Ostergeschenke für Kinder verschenkt. 

Rund um das Osterfest gibt es viele Osterbräuche, die eine lange Tradition besitzen. Schon 

seit Jahrhunderten existieren etwa die Bräuche des Eierfärbens, des Eiersuchens oder des 

Osterreitens. 

Viele Osterbräuche sind mit dem christlichen Glauben eng verbunden. Dazu gehören die 
Opfergabe des Osterlamms, das Entzünden des Osterfeuers oder die Weihung der 
Osterkerze. 

 

https://ostern.tagesspiegel.de/ostergeschenke/ostergeschenke-fuer-kinder/
https://ostern.tagesspiegel.de/ostereier-faerben-leicht-gemacht/
https://ostern.tagesspiegel.de/osterreiten-im-umland/
https://ostern.tagesspiegel.de/osterreiten-im-umland/
https://ostern.tagesspiegel.de/osterfeuer/
http://ostern.tagesspiegel.de/osterkerze/
http://ostern.tagesspiegel.de/osterkerze/
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Mein Ostern 

In deinem letzten Arbeitsplan solltest du aufschreiben, wie du gewöhnlich Ostern feierst/ 

verbringst. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wie du dieses Jahr Ostern gefeiert hast.  

3. Schreibe in vollständigen Sätzen auf, wie du dieses Jahr Ostern gefeiert hast. Nenne 

dabei Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu vorherigen Jahren. Gehe dabei auf 

Besuch von Familie, Essen, Geschenke, evtl. Gottesdienstbesuch etc. ein.  

 

Meine eigene Osterkerze 

Die Osterkerze wird zu Beginn der Osternachtfeier von Karsamstag auf Ostersonntag am 
Osterfeuer entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Die festlich geschmückte 
Osterkerze wird dann auf dem Osterleuchter angebracht, und die Gemeinde entzündet ihre 
mitgebrachten Osterkerzen an dieser Flamme. Die Motive auf den Osterkerzen sind ganz 
unterschiedlich. Viele werden z.B. von verzierten Kreuzen, Bäumen, Lämmern, Tauben, dem 
Sonnenlicht, Wasser und der Jahreszahl geschmückt. Die weiße Kerzenfarbe steht für die 
Hoffnung und das neue Leben. 

4. Nimm ein Din A4 Blatt und zeichne deine eigene Osterkerze. Arbeite mit Buntstiften. 
Du kannst Symbole hinein zeichnen oder sie einfach bunt ausmalen. Gerne darfst du 
auch deinen Namen anbringen.  

 

 

Bonusaufgabe: Dinge, die mir Freude machen 

Überlege dir, welche Dinge (Erlebnisse, Gespräche, Chats, Spiele,…) bereiten dir, auch in 
dieser ungewohnten Zeit, Freude/ gute Laune/ Hoffnung? Schreibe sie um deine Osterkerze 
herum. 

 


