Die jungen Religionsentdecker innen!
Bist du dabei?
Heute erforschen die jungen Religionsentdecker innen
Tod und Leben.

Was kann man beobachten und was nicht?
Was ist Wissenscha( und was ist eine religiöse Vorstellung?

Ordne die folgenden Begriﬀe:

zu diesen Aussagen

Tag und Nacht

⃝ Beobachtung der Wissenscha7

Menschen werden Engel
Winter und Frühling

⃝ Aussage der Religion

Tierbabys werden geboren
Jedes Leben ist heilig

Osterbräuche und ihre Bedeutung –
Wie ﬁndest du diese Ideen und verteile folgende Smileys:
5 Smileys :

auslachen
geht so

& jawohl-Daumen & verdrehte Augen
& schlau Brille
& waagrechter Daumen

Vogeleier sind ein Zeichen von Kinder-Segen.
Hühner machen sich nichts aus Ostereiern.
Der tote Jesus tri% sich mit Maria.
Go( behütet mich im Tod.
Hasen legen keine Eier.
Blumen bedeuten Frühling.
Alles Alte wird im Ostereuer verbrannt.
In der Nacht vom Frühlings-Vollmond schenkt Go( Mut.
Jesus bringt Licht und die Osterkerzen sind sein Zeichen.
Hasen kriegen ganz viele Junge und sind deshalb ein Zeichen für neues Leben.

Ordne die passenden Bilder zu den Oster – Geheimnissen:

Alles Leben erneuert sich.
Auch die Menschen werden alt und sterben.
Aber es werden junge Menschen neu geboren.
Nach jeder Nacht geht die Sonne wieder auf.
Alle Pﬂanzen ruhen im Winter, im Frühling schlagen sie neu aus.
Die Bibel erzählt, dass Jesu Freunde ihn nach seinem Tod lebendig gesehen haben.
Er hat gesagt, dass er unsichtbar immer bei ihnen ist.

Ein Licht ist versteckt!
Geht in den Dom von Geisenheim – dort ist eine weiß-goldene Kanzel, die Treppen hoch hinter der
Holztür ist eine Kiste auf der steht: „Junge Religionsentdecker*innen“
Da liegt ein lusBges Geschenk für Euch!

Wir freuen uns auf Euch!
Nun seid gesegnet :
Ups! Hier ist alles durcheinander geraten! Wer kann den Satz rich4g zusammensetzen?
ganzen Weg folgen.
den du vor dir hast,
für deine Lebensreise:
und ihnen auf dem
Mögest du die hellen Fußstapfen

des Glücks ﬁnden
Das ist mein Wunsch
vor dir hergehen.
Möge Go8 auf dem Weg,

Es grüßen herzlich
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