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Liebe Religionsschülerinnen und -Schüler, 

nun haben wir uns schon 2 Wochen nicht mehr gesehen und es wird auch noch 

bis nach den Osterfreien dauern, bis wir wieder in einer Gruppe 

zusammensitzen. 

Unser momentanes Thema ist der kirchliche Festkreis. Wir haben zuletzt über 

die Osterzeit und die Fastenzeit/Passionszeit gesprochen. In dieser Zeit sollen 

wir Menschen über unser Leben und unseren Glauben nachdenken.  

In der evangelischen Kirche steht jedes Jahr die Zeit zwischen Aschermittwoch 

und Ostern (=die Passionszeit/ die Fastenzeit) unter einem besonderen Motto: 

In diesem Jahr lautet das Motto für die 7 Wochen vor Ostern konkret: 

 „ Zuversicht! Sieben Wochen ohne „Pessimismus“ 

Was bedeutet der Begriff „Pessimismus“? Hier eine kurze Erklärung: Ein 

Mensch, der keine positiven Gedanken hat und nur schlechte Aussichten 

für die Zukunft sieht, der ist pessimistisch. Ein pessimistischer Mensch 

fühlt nur Angst und Sorge in seinem Leben. Seine Gefühle kannst du so 

beschreiben: Alles geht schief! Das wird nichts mehr! … 

Was bedeutet der Begriff „Zuversicht“? Hier eine kurze Erklärung: Ein 

zuversichtlicher Mensch hat positive Gedanken und sieht in der Zukunft 

Hoffnung und Chancen. Ein zuversichtlicher Mensch ist optimistisch, er 

sieht viel Gutes, er gibt nicht auf, auch, wenn Probleme auftreten.  

Arbeitsaufträge (Bitte beantworte sie schriftlich und schicke mir ein Foto 

oder eine Datei  mit deinen Antworten bis zum 3.April an die Mailadresse  

habi@igs-kathi.de . ) 

1. Wovor hast du im Moment Sorge oder Angst? Notiere in kurzen 

Sätzen deine Gefühle, Sorgen,… . 

2. Welche positiven Gedanken hast du im Moment? Was macht dir 

Hoffnung für die Zukunft? Worauf freust du dich? Was gibt dir im 

Moment Kraft? Notiere deine Gedanken. 
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3. „ Zuversicht! Sieben Wochen ohne „Pessimismus“  

Welches Gefühl ist bei dir im Moment größer? Die Zuversicht oder die 

Sorge/ die Angst? Notiere deine Gedanken! 

 

4. Nun etwas zum Auflockern       
https://www.zuhauseumzehn.de/jugendliche/zumba-lets-dance/ 

 

5. Schaut euch den folgenden Film über Ostern an: 
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10974&reihe=1385 

 

Ich freue mich auf eure Notizen und ich vermisse euch! 

Liebe Grüße und Gesundheit und ein „Frohes 

Osterfest“ wünscht euch und eurer Familie  

Frau Hartung   
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