
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 
Vorerst wünsche ich Ihnen eine gesegnete Osterzeit und hoffe, dass Sie ein schönes 
Osterfest hatten, und es Ihnen bisher gut geht, in dieser leider noch andauernden Situation.  
 
Mir ist bekannt, dass für die Schule sehr viel zu tun ist und deshalb möchte ich für das Fach 
Religion die Kinder natürlich nicht noch zusätzlich belasten. Aus diesem Grund werde ich 
jeweils kleinere Arbeitsaufträge anbieten.  
 
Die bearbeiteten Aufgaben können auf die Mail-Adresse nebojsa.djurkic@outlook.de 
gesendet werden. Bei Fragen und Unklarheiten bin ich entweder per Mail oder auch unter 
der Nummer 069914066380 erreichbar.  
 
Alles Gute und liebe Grüße,  
Nebojsa Djurkic  
 
 
 
Das wäre die Aufgabe für diese Woche: 
 

Ostern – das Fest der Auferstehung Jesu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aufgabe: Lies dir alles genau durch  
 

Dieses Jahr feiern wir orthodoxe Christen das Osterfest am 19. April. Um uns 

immer daran zu erinnern, was wir genau feiern und warum das für uns so 

wichtig ist, gibt es dafür ein besonderes Gebet und einen besonderen Gruß.  

 

Das Gebet: 

„Christus ist auferstanden von den Toten. Den Tod hat Er, durch den Tod 

besiegt und denen die in den Gräbern waren, das Leben geschenkt.“ 
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Das Bedeutet, dass Jesus gestorben ist, um durch Seine Auferstehung allen 

Menschen das ewige Leben im Himmel bei Gott zu ermöglichen. Jesus gibt uns 

Hoffnung und stärkt unseren Glauben, dass es nach diesem Leben auf der Welt, 

ein ewiges Leben bei Gott gibt.  

 

Deshalb begrüßen wir uns zu Ostern mit dem freudigen Gruß:  

„Christus ist auferstanden!“  

– und als Antwort darauf sagen wir:  

„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

 

 

2. Aufgabe: Hier findest du verschiedene Links für das Ostergebet in verschiedenen 

Sprachen. Hör es dir an, vielleicht kommt dir das Gebet in deiner eigenen Muttersprache auch 

bekannt vor  : 

 

 Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=os6mMIULUpE 

 Griechisch: https://www.youtube.com/watch?v=y0xtV_iOuR0  

 Kirchenslawisch: (wird in serbischen, bulgarischen und russischen Kirchen 

gesungen): https://www.youtube.com/watch?v=Za7rPpHm5DA  

 Rumänisch: https://www.youtube.com/watch?v=-H_KNIMxTj0  
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