Lösungsvorschlag zu den Aufgaben
Festkreis
Weihnachtsfestkreis

Liturgische
Farbe

Fest/Feiertag
Advent

Bild

Bedeutung
-

Beginn des Kirchenjahres
Advent = Ankunft
Zeit der Vorbereitung auf die
Ankunft Jesu
Zeit der Vorfreude

Weihnachten

-

Geburt Jesu in einem Stall
Hirten kommen

Erscheinungsfest
(Epiphanias)

-

steht für die Weisen aus dem
Morgenland, die kamen um
Jesus anzubeten
Bedeutung früher: Jesu
Taufe (mit ca. 30 Jahren)
und sein erstes Wunder

-

Osterfestkreis

Palmsonntag

-

letzte Sonntag vor Ostern
erinnert an Einzug Jesu aus
Jerusalem
Menschen legten ihm
Palmenzweige auf die Straße

Gründonnerstag

-

Brot und Wein als Symbole
für das letzte Abendmahl
von Jesus

Karfreitag

-

Jesus Tod am Kreuz
Christen erinnern sich an die
Qualen, die Jesus ertragen
musste, um uns von unseren
Sünden zu befreien

Ostern

-

Jesus ist auferstanden
höchster Feiertag der
Christen
der Tod ist nicht das Ende,
sondern ein Neubeginn

-

Himmelfahrt

-

Pfingsten

-

40 Tage nach Ostern
Jesus zeigt sich den
Menschen
fährt auf in den Himmel

Heiliger Geist wird über die
Menschen ausgegossen = ist
für alle Menschen da
er soll trösten, führen, leiten
und uns helfen die Bibel zu
verstehen, zu beten

Trinitatiszeit

Trinitatis
(Dreieinigkeitsfest)

-

erinnert an die Dreifaltigkeit
von Gott (Vater, Jesus
Christus, Heiliger Geist)

Erntedankfest

-

danken für alle Gaben, die
Ernte und wie gut es uns
geht
erinnern an die Menschen
auf der Welt, die nicht so viel
haben
Kirche mit Erntegaben
geschmückt, oft Spenden für
Hilfsorganisationen an
diesem Tag gesammelt

-

Reformationstag

-

-

Buß- und Bettag

-

Ewigkeitssonntag
(Totensonntag)

-

Luther wollte die kath.
Kirche erneuern
(reformieren)
die ev. Kirche spaltete sich
ab
Unterschiede zw. ev. und
kath. Kirche: biblisches
Schriftverständnis und
Abendmahlsverständnis
feiern der Erkenntnisse von
Luther
Innehalten und über
Veränderungen/Neuerungen
der Kirche nachdenken
Christen sollen sich ihrem
Leben zuwenden, es prüfen
und feststellen, wann sie
Unrecht getan haben
In sich gehen, um
Verzeihung und Vergebung
bitten, bereuen
Geschichte mit den zehn
Jungfrauen und dem Öl
Christen denken an die
Verstorbenen
wissen, dass sie in einer
anderen Welt bei Gott leben
Kirchenjahr endet

