Religion Klasse 6b

Christi Himmelfahrt
Text: Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach dem Ostersonntag, also immer an einem Donnerstag,
begangen. Diese 40 Tage gehen zurück auf das Zeugnis des Lukas: „Den Aposteln erwies er sich nach
seinem Leiden auch durch viele Beweise als lebendig, indem er ihnen während vierzig Tagen erschien
und über das Reich Gottes redete“ (Apg 1,3). Sowohl das Lukasevangelium als auch die
Apostelgeschichte berichtet, wie Jesus, nachdem er am Ostertag von den Toten auferstanden war
und immer wieder mit seinen Jüngern gesprochen hatte, vor ihren Augen emporgehoben, von einer
Wolke aufgenommen und ihren Blicken entzogen wurde (Lukas 24,51 ; Apostelgeschichte 1,9).
Himmelfahrt meint jenseits aller naiv- gegenständlichen Vorstellungen den endgültigen Eintritt der
menschlichen Natur Jesu in die göttliche Herrlichkeit.
Apostelgeschichte 1,9-11:
9 Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke ihn auf vor ihren
Augen weg. 10 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei
Männer in weißen Gewändern. 11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen,
wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Evangelium nach Lukas 24, 50-52:
50 Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. 51 Und es
geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 52 Sie aber beteten ihn an
und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude.

Aufgabe: Schreibe die Überschrift auf. Lies die oberen Texte und fasse
schriftlich zusammen, welche Bedeutung der Feiertag für uns Christen hat! Du
darfst natürlich auch dazu noch das Internet nutzen.

Pfingsten
Pfingsten wird als der Geburtstag der Kirche bezeichnet. Außerdem spricht man auch vom
Pfingstwunder. Recherchiert dazu im Internet, fragt eure Eltern und Großeltern. Vielleicht habt ihr
auch ein Lexikon zu Hause. Wer zu Hause eine Bibel hat, liest bitte Apostelgeschichte 2, 1-14.

Aufgabe: Schreibt eine Zusammenfassung zum Pfingstfest/Pfingstwunder.
Das Pfingstwunder lässt sich auch gut aufzeichnen. Versucht es mit
den passenden Farben.

