
Jerusalem - Tod und Auferstehung
a I SiUlischer Bericht über tesu Tod

c
d 1. Beschreibe die Bilder unten und rechts oben.

g 2. Das Portal evangelisch.de rief 2009 dazu aul die Bibel in Kurznachrichten

zusammenzufassen. Ordne die Bibelstellen begründet den Bildern zu.

Matthäus 27,45-56 Mein Gott, warum hast du

mich verlassen, schrie lesus - und starb' Die Erde

bebte. Alle, die dabei waren, wussten: lesus ist der

Gottessohn.

Matthäus 26,20-25 Am Abend saß er mit den
Zwölfen am Tisch und aß. Als er sagte: Einer von
euch wird mich verraten, sagte Judas: Bin ich,s
Rabbi - sagte er, ja. 26-30 Jesus verteilte Brot
und Wein und sprach: Esset, das ist mein Leib und
trinket, das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung
der Sünden. [...]

Matthäus 27,57-61 losef legte den Leib von lesus

in seine Grabhöhle und verschloss diese mit einem

Fels. Maria von Magdala und Maria waren auch am

Grab. Matthäus28,1-9 Am ersten Tag der neuen

Woche: Das Grab ist leer. Ein Engel verkündet: Er

wird euch vorausgehen. Fürchtet euch nicht! Siehe,

da erscheint ER. 15-20 ln Galiläa begegnen die

lünger dem Auferstandenen. Er sendet sie aus: Sagt

das Evangelium weiter. Tauft. Lehrt. Und wisst: lch

bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Matthäus 27,1-2 Morgens fassten alle

Hohepriester und Altesten den Beschluss' lesus zu

töten, banden ihn und überantworteten ihn dem

Statthalter Pilatus. lohannes 19,1-7 Pllatus lässt

lesus foltern, findet aber keine Schuld, doch das

Volk fordert seine Kreuzigung als erlogener Sohn

Gottes. 8-17 Kreuzige ihnl, schrien alle' ["']

Matthäus 26,47-56 Judas verrät lesus durch einen
Kuss. Er wird festgenommen. Ein lünger ergreift
das Schwert. lesus: Stopp. Die Schrift muss erfüllt
werden. 57-68 lesus wird angeklagt, verteidigt
sich aber nicht. Er bekräftigt seine Stellung als

Gottessohn - und wird der Gotteslästerung
verurteilt. [...]

Matthäus 27,31-44 Sie schlugen .lesus ans Kreuz.

Verspottet, gedemüti gt, gef oltert.,, Der 
J uden

König" - gekreuzigt zwischen zwei Räubern. Rette
dich doch!Wenn du kannst, rufen sie.

... und Gott chillte. Die Bibel in Kurznachrichten. Hrsg. v Constanze

Grimm. Frankfurt 2009
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.lesus wird verurteilt
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Wo ist der Leichnam?


