
Liebe Kinder, liebe Eltern, RELIGION EVANGELISCH im Lockdown,
November 2020                                        

Wieder befinden wir uns in einer Situation, die für alle nicht leicht ist. 
Für die nächsten Wochen habe ich ein paar Anregungen und Arbeitsaufträge zusammengestellt, die ihr 
nach Lust und Laune durchstöbern und ausarbeiten könnt.
Setzt euch bitte dabei nicht unter Druck – schaut euch das Material durch und arbeitet das aus, was 
euch Spaß macht. Ich kann mich nur vom ersten Lockdown wiederholen: 
„Oft ist ein gemeinsamer Spaziergang, eine Kuscheleinheit oder ein Brettspiel mit der Familie wichtiger – 
die Beschäftigung mit den Arbeitsaufträgen soll also kein Zwang sein, sondern wird als Bereicherung 
angeboten.“
 
Arbeitsauftrag 1:
Besuche die Internetseite https://www.kirche-entdecken.de/
und erkunde dort den Kirchenraum:
Klicke dabei einfach auf die verschiedenen Gegenstände, 
die du interessant findest.

• Finde heraus, wie ein Gottesdienst abläuft.
Hast du das schon alles gewusst? 

• Höre dir das „Kindermutmachlied“ an – kannst du es entdecken?

• Stöbere am Dachboden und entdecke Spannendes über verschiedene Religionen:
 Weißt du, wie viele Weltreligionen es gibt?

Was konntest du über die verschiedenen Religionen in Erfahrung bringen?

• Besuche die Küsterwerkstatt – dort gibt es Rätsel, Bastelideen, Spiele, Witze...
Was gefällt dir am besten?

• Besuche den KiGo-Raum und richte deine eigene gemütliche Ecke für den Kindergottesdienst ein.
Schau dir die Bibelgeschichte aus dem Neuen Testament an – findest du sie?
Höre dir die Klangschalenmusik an.
Sammle Informationen: Wie haben die Menschen zur Zeit Jesu wohl gelebt?

• Suche dir im Träumhimmel ein Gebet aus – kannst du selber ein Gebet sprechen?

Arbeitsauftrag 2:
Suche dir draußen in der Natur oder bei dir daheim einen kleinen 
Gegenstand, den du gerne hast. 
Nimm ihn in die Hand und denke an einen besonders schönen 
Moment oder einen besonders lieben Menschen. 
Wenn du magst, kannst du ein Gebet sprechen. 
Schreibe oder zeichne mir, an was du dabei gedacht hast 
oder schicke mir ein Foto von deinem Fund an: 
annette.fresach@gmx.at

Ich freue mich auf deine Antwort! 

Alles Liebe und bleib gesund, deine Religionslehrerin 

Annette


