Ev. Religion (Müller)
Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5, die bei mir, Frau Müller, evangelische
Religion haben,
bitte schreibt eure Ergebnisse auf und heftet sie in die Religionsmappe. Ich bin schon
sehr gespannt und freue mich auf euch!
Aufgabe 1
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, befinden wir uns gerade in einer turbulenten Zeit.
Menschen sind krank, sterben, haben Angst und sind unsicher. Andere bewahren einen
kühlen Kopf und sind zuversichtlich, dass wieder eine bessere Zeit kommen wird. Aber eines
tun gerade die meisten von uns: zu Hause bleiben.
Was das mit den Menschen macht, hat die Künstlerin kitty o´meara beschrieben (übersetzt
und leicht verändert):

Und die Menschen blieben zu Hause
und lasen Bücher, hörten sich zu
und lernten, machten Kunst
und spielten Spiele, bepflanzten den Garten […],
sie waren still und dachten mehr nach,
einige meditierten, einige beteten,
einige tanzten […].
Und die Menschen heilten.
Und die Erde war befreit von Ignoranz, Gefahr, Dummheit und Herzlosigkeit
und begann ebenfalls zu heilen.
Als die Menschen wieder ihrem Alltag nachgehen konnten, fanden sie wieder zueinander,
änderten ihr Verhalten, träumten neue Träume
und entwickelten neue Wege, miteinander zu leben.

a. Gib in eigenen Worten wieder, worum es in dem Gedicht geht.
b. „Und die Menschen heilten“ – Erkläre, was damit gemeint sein könnte.
c. Findest du, dass die Künstlerin recht hat? Warum/warum nicht?

Aufgabe 2
„Einige beteten“ - Viele Menschen beten in diesen Zeiten. Doch warum tun sie das
eigentlich?

a. Erkläre, warum Menschen beten. Erwähne dabei auch die unterschiedlichen
Gebetsformen.
b. Betest du? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
c. Was möchtest du Gott in dieser Zeit gerne sagen? Schreibe dein Gebet auf.

Aufgabe 3
Einige Menschen haben Angst in diesen Zeiten.
a. Kannst du dir vorstellen, wovor die Menschen Angst haben. Nennen mögliche
Gründe.

b. Was könnte mit diesem Bibelvers gemeint sein?

c. Helfen dir diese Worte oder denkst du, dass sie anderen Menschen helfen können?
Warum/warum nicht?

