
Arbeitsmaterial Klasse 2b im Fach kath. Religion (für die Woche vom 04. – 08.Mai 
2020)
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
zuerst hoffe ich, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht und ihr gesund 
seid. Die Osterfeiertage liegen hinter uns und wir haben die Auferstehung Jesu 
gefeiert. 
Thema: Den Osterglauben bekennen

Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde.

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

Aufgaben:
1. Lese das „Apostolische Glaubensbekenntnis“ durch. Woher kennst du 
diesen Text?

Ich kenne diesen Text_____________________________________________________

2. Unterstreiche im Text drei Begriffe oder Aussagen, die du nicht verstehst. 

Schicke mir diese Begriffe oder Aussagen unter  huber@fhm.prien.de  zu.

3. Im Text findest du Aussagen zu wichtigen Feiertagen und Festzeiten im Jahr. 
   Ordne die Feiertage den Aussagen zu (notiere in das freie Kästchen): 
   Christi Himmelfahrt – Pfingsten – Karfreitag – Advent – Ostern – Weihnachten.

… empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria …
… gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, …
… aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vater; …
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, ...
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4. Versuche deinen Osterglauben an Jesus in drei Sätze zu fassen(seine 
Geburt, seinen Tod und seine Auferstehung). Beginne mit „Ich glaube …“!

5. Gib mir bitte noch Bescheid, ob du mit den letzten Aufgaben klar 
gekommen bist.

Liebe Grüße und alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit! Hoffentlich bis 
bald!
H. Huber    (hier nochmal meine Email-Adresse:  huber@fhm-prien.de )

mailto:huber@fhm-prien.de

	Das Apostolische Glaubensbekenntnis

