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Liebe Schülerinnen, lieber Schüler! 

Vielen Dank an euch, dass ihr bisher so fleißig wart. 

 

Nachdem ihr euch bereits vor den Ferien mit dem Osterfestkreis beschäftigt habt, möchten 

wir euch Aufgaben zu den beiden letzten christlichen Festtagen des Osterfestkreises 

geben: Christi Himmelfahrt und Pfingsten. 

 

Bitte schickt eure Ergebnisse an eure Religionslehrerin: 

regina.meller@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule 

susanne.weyers@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule 

elisabeth.voss@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule 

katharina.klause@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule 

claudia.gehle@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule 

 

Herzliche Grüße und passt gut auf euch auf! 

Eure Religionslehrerinnen 
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Arbeitsblatt: 

1. Lies folgenden Text aufmerksam durch. 

CHRISTI HIMMELFAHRT 

Unser Kirchenjahr ist bestimmt durch das Leben Jesu: Weihnachten ist das Fest der 

Geburt Jesu, Karfreitag erinnert an seinen Tod, Ostern feiern wir seine Auferstehung. 

Ein weiteres Fest, das wir dieses Jahr am 21. Mai feiern, ist Christi Himmelfahrt. 

Dieser Tag wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. 40 Tage lang soll Jesus seinen 

Jüngern noch einmal begegnet sein und erst dann ist er zu Gott in den Himmel 

zurückgekehrt. Daran soll dieser Tag erinnern. 

Die Menschen - so die Botschaft Jesu - müssen jetzt selbst Verantwortung übernehmen 

Aber Jesus verspricht seinen Heiligen Geist zu senden, der sie begleiten wird. 

 

Viele Christen gehen an diesem Tag in die Kirche, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 

Christi Himmelfahrt ist aber auch ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Menschen 

nicht arbeiten müssen. Viele Menschen nutzen ihn, um sich mit der Familie oder mit 

Freunden zu treffen. 

 

2. Beantworte jetzt die folgenden Aufgaben in vollständigen Sätzen. 

a) Warum feiern wir Christi Himmelfahrt? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Wie gestalten Christen diesen Feiertag? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



c) Jesus spricht von der Verantwortung, die Menschen übernehmen müssen. 

Versuche mit deinen Worten zu erklären, was Verantwortung ist. 

Überlege auch, wie wir Menschen in den Bereichen Schule und Umwelt Verantwortung 

zeigen können. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Der letzte Auftrag von Jesus an die Jünger - bevor er in den Himmel aufsteigt - ist, allen 

von Gott zu erzählen und diese Menschen zu taufen. 

Gestalte jetzt auf einem Extrablatt ein Schmuckblatt, auf dem du deinen Taufspruch 

besonders schön aufschreibst. 

Falls du nicht getauft bist, wähle einen der folgenden Taufsprüche aus und begründe auf 

der Rückseite, warum du diesen ausgewählt hast: 

 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht 

an einen Stein stößt. (Psalm9/Vers 11 und 12) 

 

Gott ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. (2.Thess. 3,3) 

 

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und spricht: 

Fürchte dich nicht- Ich bin bei dir. (Jesaja 41,3) 

 

Gott, ich hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. 

(Psalm 31,15-16a) 

 

Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist.  

(Psalm 51,12) 

 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1) 


