Arbeitsauftrag für alle 3. Klassen:
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Ich hoffe es geht Dir gut und Du hast trotz der schwierigen Zeit auch immer wieder
schöne Erlebnisse und Erfahrungen.
Die Osterbotschaft lautet: Jesus ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaft
auferstanden.
Jesus ist für uns auferstanden, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben.
Jesus hat durch sein Leben, sein Leiden und Sterben, durch seine Auferstehung
Menschen bis heute fasziniert und in seine Nachfolge gerufen. Auch wir sind gerufen
Jesus nachzufolgen.
Einige von Euch in den dritten Klassen haben sich bereits firmen lassen und somit
erklärt, dass sie die Botschaft Jesu weitertragen wollen und durch ihr Leben bezeugen
wollen.
Lies bitte folgenden Text:
Psalmgebet:
Zwei Wege
Wohl denen, die anderen Mut machen.
Wohl dem, der sich nicht von denen beschwatzen lässt,
die Gott einen guten Mann sein lassen,
die machen, was sie wollen
und nur Gelächter für Menschen übrig haben,
die nicht so erfolgreich und selbstgefällig sind wie sie.
Wohl der, die merkt,
dass das Gesetz Gottes keine Last ist,
die das Leben sauer macht,
sondern Freiheit und Glück für die gesamte Schöpfung bedeutet.
Sie sind stark und machen anderen Mut,
weil sie ihre Kraft direkt von dir, Gott, bekommen.
Sie tun das, was zu machen ist,
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln.
Ganz anders als die aufgeblasenen selbstgerechten Egoisten,
die immer nur Ausreden finden,
um bloß nicht Verantwortung für deine Schöpfung zu übernehmen.
Sie haben mit ihrem Geprotze scheinbar Erfolg, doch vor dir können sie sich, wenn es darauf
ankommt, nicht verstecken.
Gott sieht in die Herzen, nicht auf die Kontostände.
Er bleibt mit denen auf dem Weg,
die Gerechtigkeit suchen,
die nur sich selbst im Sinn haben, werden vergessen und vergehen. Nach Psalm 1

Aufgabenstellung:

Viele Heilige haben so gehandelt wie im Psalm oben beschrieben. Sie sind trotz
Widerstände Ihrem Weg mit Gott treu geblieben. Durch sie haben Menschen von
Gott gehört und Gottes Liebe und Nähe wurde durch sie sichtbar und erfahrbar
gemacht. Sie haben die Einladung zur Nachfolge Jesu angenommen und gelebt. So
können sie auch für uns Vorbilder im Glauben sein.
Um Dir ein genaueres Bild von Heiligen machen zu können sollst Du einen Steckbrief
über eine/n Heilige/n erstellen. Dies gilt auch als Vorbereitung für ein mögliches
Referat.
Wenn Du den Steckbrief fertig hast, wähle aus dem Psalmgebet einen Satz aus der
zu deinem/deiner Heiligen passt.
Scanne Deinen Steckbrief ein und sende ihn bitte an meine Adresse:
maria.schrems@nmsmauerkirchen.at

Gehe folgendermaßen vor:
a. Wähle eine/n Heilige/n aus. Das kann zum Beispiel auch dein Namenspatron
sein
b. Recherchiere dazu im Internet, zum Beispiel auf
https://www.heiligenlexikon.de/
c. Erstelle einen Steckbrief.
Der Steckbrief sollte enthalten:
Bild des/der Heiligen
Name
Namensbedeutung
Gedenktag
Geburtsort/-land
Kurzer Lebenslauf
Eine Legende über die/den Heiligen
Patronate
Attribute = Erkennungszeichen
d. Wähle einen Satz aus dem Psalmgebet und schreibe ihn abschließend als
Leitspruch für den/ die Heilige/n dazu.

Alles Gute und Gottes Segen für Dich und Deine Familie
Maria Schrems

Falls Du irgendwelche Fragen hast, melde Dich bitte

.

