Miteinand knüpfen wir ein Gebete- und
Aufgaben-Band… Impuls 13
Christi Himmelfahrt - Pfingsten
Gebetsband und Arbeitsaufträge aus dem Fach Religion
Gais-Uttenheim – Luttach – St. Jakob

Klassen 4 und 5
für die Wochen vom 25. Mai bis 5. Juni 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Familien!
Zwei große Feste feiern wir in diesen Tagen.
40 Tage nach Ostern feiern wir, dass Jesus zu Gott in den Himmel
zurückgekehrt ist. Wir nennen das Fest: Christi Himmelfahrt.
40 Tage lang hat sich Jesus seinen Freunden*innen gezeigt, dann
hat er ihnen eine besondere Kraft, Gottes Geist, versprochen und ist in den Himmel zurückgekehrt.
50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten – das Fest, an dem der Heilige Geist in die Welt kam und
den ersten Freunden*innen von Jesus Kraft und Mut gab, miteinander in Liebe zu leben und die
Botschaft Gottes in die Welt zu tragen.
Wir Christen*innen glauben, dass Gottes Geist bis heute unter uns wirkt und uns Kraft, Mut und
Ideen für das Gute schenkt. Wir glauben, der Heilige Geist ist die Liebeskraft Gottes, durch die wir
miteinander verbunden sind. Daran wollen wir in dieser Woche gemeinsam denken.
Zu Pfingsten in Jerusalem (Apg 2,1-42)
Es ist der fünfzigste Tag nach Ostern. Die Freunde von Jesus sind mit Maria in Jerusalem versammelt. Sie beten und
warten. Da erhebt sich vom Himmel her plötzlich ein Brausen wie von einem starken Sturm. Es erscheinen Zungen
wie Feuer, und der Heilige Geist lässt sich auf jeden von ihnen nieder. Vor dem Haus kommen viele Menschen
zusammen. Das Getöse hat sie herbeigelockt. Sie fragen einander: „Was hat das zu bedeuten?“
Da tritt Petrus vor sie hin und ruft voll Begeisterung: „Jetzt geschieht, worauf wir warten. Gott schickt uns durch
Jesus seinen Heiligen Geist. Jesus, der Heiland, ist ans Kreuz geschlagen und getötet worden. Aber er ist auferstanden
und lebt. Das können wir bezeugen. Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht!“ Viele von den
Menschen sind betroffen. Sie fragen: „Was sollen wir tun?“ Petrus antwortet: „Bekehrt euch und lasst euch taufen
auf den Namen von Jesus Christus.“ Da lassen sich an die dreitausend Menschen taufen. Mit den Freunden von Jesus
brechen sie das Brot und beten mit ihnen.

Nachsehen und hören kannst du die Pfingsterzählung unter diesem Link:

https://youtu.be/fmW0VhCWwBs
Hier unsere Impulse für diese Woche:



Lies die Erzählung – und schau dir das Video an!
Suche sie evtl. auch in deiner Kinderbibel




Ein tolles Lied findest du hier: https://youtu.be/UuTwDyjcevs
Auf der nächsten Seite findest du ein Gebet zu Pfingsten, das du beten und aufhängen
kannst.
Auch eine Begeisterungsflamme findest du auf der nächsten Seite. Bitte gestalte sie nach
den dazu geschriebenen Angaben und mit deinen Ideen.
Rückmeldungen gesammelt an: carmen.ploner@schule.suedtirol.it




Von Herzen wünschen wir dir und deiner Familie eine schöne nächste Zeit,
und dass Gottes Geist bei euch wohnen und euch begeistern und
aufmuntern möge!
Eure Religionslehrerinnen
Doris, Carmen, Martina und Brigitte

Überlege, von wem und was du begeistert bist und schreibe dies in
die Flamme. Das können Namen von Menschen aus deiner Umgebung, Persönlichkeiten aus Sport und
Musik sein, aber auch Fähigkeiten, Eigenschaften, Charakterzüge, Einstellungen, Haltungen, Erfindungen,
Erfahrungen, Entdeckungen, Veränderungen, Zukunftsgedanken …
Male die Begeisterungsflamme dann an und hänge sie zu Hause auf!

Wie ein Hauch
Geist Gottes,
hauch mich an!
Wenn ich wie ein Schiff ohne Wind bin,
füll meine Segel mit deinem Atem.
Wenn ich ein müdes Feuer bin,
fach meine Flammen wieder an!
Wenn ich ein Vogel bin
mit gebrochenen Flügeln,
heile mich mit deinem Hauch.
Wenn ich keuchend
vor dem Ziel ermatte,
sei ein Sturmwind, der mich weiterträgt.
Gottes Geist,
hauch mich an!

