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Lernbereich: Gemeinsam erinnernd unterwegs

Frau Steines

Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 6, Kath. Religion, Woche 8:
Hinweis: Du kannst auch die Fragen auf einem Extrablatt oder in deinem Heft beantworten, wenn du das
Arbeitsblatt zuhause nicht ausdrucken kannst.

Christi Himmelfahrt
a) Wenn du das Wort „Himmel“ hörst – was fällt dir ein? Male oder schreibe ein paar Gedanken
dazu.

b) Lies dir den Infotext durch und unterstreiche wichtige Informationen.
Das Wort Himmel hat mehrere Bedeutungen. Im Deutschen meint es einerseits die Atmosphäre
mit Wolken, Sonne, Regen - all das, was du siehst, wenn du hoch zum Himmel schaust.
Andererseits hat das Wort auch eine zweite, religiöse Bedeutung: Himmel ist da, wo Gott ist.
Wir Christen hoffen, dass wir nach dem Tod dorthin gelangen. Deutlicher wird der Unterschied
im Englischen: Dort gibt es nämlich zwei Worte für den Himmel: sky = der Himmel, wenn du zu
den Wolken schaust, heaven = der religiöse Himmel, von dem wir nicht wissen, wie es dort
ausschaut, wir aber in Gottes Nähe sein dürfen.
Die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten, stellten sich die Welt anders vor: Für sie war die Erde
eine Scheibe, über die sich der Himmel spannte. Daher kommt auch die Vorstellung, dass der
Himmel (heaven) oben, über uns und die Wolke ein Zeichen von Gottesgegenwart ist (Denke z.B.
an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Gott begleitet die Israeliten in einer Wolkensäule.).

c)

Ein wichtiger christlichen Fest, das wir in dieser Woche feiern, ist Christi Himmel-

fahrt. Es wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. Was da genau passiert ist und wie Jesus zu
Gott in den Himmel kommt, erfährst du aus der Apostelgeschichte. Jesus ist nach seiner
Auferstehung immer wieder seinen Jüngern und Jüngerinnen erschienen und hat ihnen
Mut gemacht. Doch er nimmt Abschied von ihnen, um bei Gott zu sein:
Beim gemeinsamen Mahl sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht nicht weg von Jerusalem! Bleibt dort, bis euch
Gott die Kraft gibt, die ihr für eure Arbeit braucht, den Heiligen Geist.
Ihr sollt weitersagen, was ihr gesehen und gehört habt. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und bis an die
Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel schauten, standen plötzlich zwei Männer in
weißen Gewändern bei ihnen und sagten: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel
empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.“
Nach Apostelgeschichte 1,4-11,

d) Wie wird im Bibeltext die Himmelfahrt Jesu beschrieben? Unterstreiche im Text.
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e) Was feiern wir Christen am Fest Christi Himmelfahrt? Schreibe es in die Kerze im
Schaubild:

Bild und Bibeltext entnommen aus: Feste und Festzeiten im Kirchenjahr. Handreichung zum Kath. Religionsunterricht der
Jahrgangsstufen 3 mit 9, hrsg. Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung Schulen und Hochschulen Eichstätt 2007, überarbeit. Aufl., S.
162.

f) Welcher Auftrag im Bibeltext ergeht an alle Christen? Schreibe es in die Erdkugel.
g) Es gibt ein Aussage Jesu: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14). Überlege, was
dieser Satz mit der obigen Skizze und dem Auftrag Jesu (Aufgabe f) zu tun haben
könnte. Notiere deine Gedanken.

Ich wünsche dir einen schönen Feiertag am 21.5.

Führe dein Gebetsheft weiter!
Mein biblisches Hoffnungswort für diese Woche für dich:

„Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft Jesu
Zeugen sein […] überall auf der Erde.“
Apostelgeschichte 1, 8

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines
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