Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch wir Reli-Lehrer geben euch
Anregungen zum Lernen, aber auch wenn es
euch langweilig wird.
Die Seite https://religionsunterricht.net/
bietet für verschiedene Jahrgangsstufen
interessante Themen aus dem
Religionsunterricht.
Schaut sie euch an und klickt ein wenig
herum.
Ihr kommt dann auf andere Internetseiten und könnt verschiedene Filme
anschauen, interaktive Aufgaben lösen, Bilder betrachten und Informations-Texte
lesen.
So könnt ihr Neues lernen und davon erzählen, wenn wir uns wiedersehen.
Unten sind zwei Gebete, die vielleicht in dieser schweren Zeit helfen können.
Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute, Gottes Segen und dass ihr
gesund und munter bleibt!
Eure Religionlehrkräfte ………..

Gott,
du verbindest uns Menschen.
In Angst und Unsicherheit
kommen wir uns in Gedanken nah.
Plötzlich sind wir Nächste,
die wir es gestern noch nicht waren.
Wir teilen Fragen und Sorgen.
Die einen mögen bewahrt bleiben.
Andere werden um ihr Leben kämpfen.
In den kommenden Wochen und heute
schon.
Wir bitten für alle Kranken und die es noch
werden.
Für alle, die Angst haben,
dass der Virus sie erreicht.
Für alle Ärtze, Ärztinnen und Pflegende,
für alle, die sich darum kümmern,
dass das Leben für uns weitergeht.
Für die, die in diesen Tagen
um ihre Existenz bangen.
Wir bitten dich, dass Du uns alle bewahrst
in diesen schweren Zeiten.
Du verbindest uns Menschen,
Gott, unser Vater und unsere Mutter.
Amen.

Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
Amen.

