Kath. Religionslehre

J. Bonnekoh

Wer war Jesus von Nazareth
Die vier Evangelien enthalten die detailliertesten, uns noch erhaltenen, Informationen über Jesus von
Nazareth.
Lies Dir die angehängten Auszüge aus den vier Evangelien und der Apostelgeschichte durch und
erstelle einen Steckbrief, der folgende Punkte umfasst:





















Name
Eltern
Geschwister
Geburtsort/-land
Katastrophe zur Zeit seiner Geburt
Wohnort und Land
Geboren unter welchem Herrscher?
Religion und Volkszugehörigkeit
Beruf
Erstes öffentliches Auftreten
Orte des öffentlichen Auftretens
Um wen kümmerte er sich?
Was tat er und welche Folgen hatte dies?
Anhänger und Gegner
Was dachten die Menschen über ihn?
Verhaftet und verurteilt von wem und wegen welchen Verbrechens?
Todesart, -zeitpunkt und -ort
Letzte Worte
Was geschah nach seinem Tod?
Wie erging es seinen Anhängern?

(Quelle der Auszüge aus den Evangelien und der Apostelgeschichte: Einheitsübersetzung auf
http://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/Einheits%C3%BCbersetzung+online.12798.html um 14:00 Uhr am
28.09.2014)
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Evangelium nach Matthäus
18

1 Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch
bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das
Wirken des Heiligen Geistes. 19 Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen
wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. 20 Während er noch darüber
nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids,
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist
vom Heiligen Geist. 21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. 22 Dies alles ist geschehen, damit sich
erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 23 Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, / einen Sohn wird sie gebären, / und man wird ihm den Namen Immanuel
geben, / das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. 24 Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des
Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25 Er erkannte sie aber nicht, bis sie
ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
2 1 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen
Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem 2 und fragten: Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 3
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. 4 Er ließ alle
Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei
ihnen, wo der Messias geboren werden solle. 5 Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa;
denn so steht es bei dem Propheten: 6 Du, Betlehem im Gebiet von Juda, / bist keineswegs
die unbedeutendste / unter den führenden Städten von Juda; / denn aus dir wird ein Fürst
hervorgehen, / der Hirt meines Volkes Israel. 7 Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich
zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 8 Dann schickte
er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn
ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. 9 Nach diesen
Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen
sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 10 Als sie den
Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 11 Sie gingen in das Haus und sahen
das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie
ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 12 Weil
ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem
anderen Weg heim in ihr Land. 13 Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem
Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter,
und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird
das Kind suchen, um es zu töten. 14 Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind
und dessen Mutter nach Ägypten. 15 Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte
sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen
Sohn gerufen. 16 Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er
sehr zornig und er ließ in Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von
zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte.
4 12 Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach
Galiläa zurück. 13 Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im
Gebiet von Sebulon und Naftali. 14 Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten
Jesaja gesagt worden ist: 15 Das Land Sebulon und das Land Naftali, / die Straße am Meer,
das Gebiet jenseits des Jordan, / das heidnische Galiläa: 16 das Volk, das im Dunkel lebte, /
hat ein helles Licht gesehen; / denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, / ist ein Licht
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erschienen. 17 Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist
nahe. […] 23 Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das
Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 24 Und sein Ruf
verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und
Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. 25 Scharen von
Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits
des Jordan folgten ihm.
8 2 Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, kannst du
machen, dass ich rein werde.
9 13 Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen,
um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. […] 35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer,
lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten
und Leiden.
13 54 Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da
staunten alle und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? 55 Ist
das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht
Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? 56 Leben nicht alle seine Schwestern unter
uns? Woher also hat er das alles? 57 Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da
sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in
seiner Familie. 58 Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder.
16 13 Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten
die Leute den Menschensohn? 14 Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für
Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. 15 Da sagte er zu ihnen: Ihr
aber, für wen haltet ihr mich? 16 Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes! 17 Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und
Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
28 1 Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Plötzlich entstand ein
gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab,
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein
Gewand war weiß wie Schnee. 4 Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie
tot zu Boden. 5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht
Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. 7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und
sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet
ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. 8 Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll
Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 9
Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen
sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie
mich sehen. 11 Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern
in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. 12 Diese fassten
gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel
Geld 13 und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben
ihn gestohlen, während wir schliefen. 14 Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn
beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. 15 Die Soldaten
nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass
dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. 16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa
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auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 17 Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm
nieder. Einige aber hatten Zweifel. 18 Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

Evangelium nach Markus
14

1 Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa;
er verkündete das Evangelium Gottes 15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist
nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! [...] 21 Sie kamen nach Kafarnaum. Am
folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. 22 Und die Menschen waren sehr
betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat, nicht
wie die Schriftgelehrten. 23 In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist
besessen war. Der begann zu schreien: 24 Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret?
Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige
Gottes. [...] 39 Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die
Dämonen aus. 40 Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die
Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. 41 Jesus hatte
Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!
2 1 Als er einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er (wieder) zu
Hause war. 2 Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der
Tür Platz war; und er verkündete ihnen das Wort. 3 Da brachte man einen Gelähmten zu ihm;
er wurde von vier Männern getragen. […] 5 Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem
Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! 6 Einige Schriftgelehrte aber, die
dort saßen, dachten im Stillen: 7 Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer
kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? [...] 13 Jesus ging wieder hinaus an den See.
Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie. 14 Als er weiterging, sah er Levi,
den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Levi auf
und folgte ihm. 15 Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und
Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern; denn es folgten ihm schon viele.
3 6 Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes
den Beschluss, Jesus umzubringen. […] 13 Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die
er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. 14 Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und
die er dann aussenden wollte, damit sie predigten 15 und mit seiner Vollmacht Dämonen
austrieben. 16 Die Zwölf, die er einsetzte, waren: Petrus - diesen Beinamen gab er dem Simon
-, 17 Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus - ihnen gab er
den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne -, 18 dazu Andreas, Philippus,
Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon
Kananäus 19 und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. 20 Jesus ging in ein Haus und
wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr
essen konnten. 21 Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um
ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen. 22 Die Schriftgelehrten, die
von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist von Beelzebul besessen; mit Hilfe des
Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. [...] 31 Da kamen seine Mutter und seine
Brüder; sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. 32 Es saßen viele Leute
um ihn herum und man sagte zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und
fragen nach dir. 33 Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 34 Und er
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blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine
Mutter und meine Brüder. 35 Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und
Schwester und Mutter.
4 34 Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit
ihnen allein war.
6 1 Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt; […] 2 Am Sabbat lehrte er in der
Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er
das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist! Und was sind das für Wunder,
die durch ihn geschehen! 3 Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der
Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns?
Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. 4 Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat
ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner
Familie.
7 24 Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. […] 25 Eine Frau, deren Tochter
von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm; sie kam sogleich herbei und fiel ihm
zu Füßen. 26 Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer
Tochter den Dämon auszutreiben. 27 Da sagte er zu ihr: Lasst zuerst die Kinder satt werden;
denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. 28
Sie erwiderte ihm: Ja, du hast recht, Herr! Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt
etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. 29 Er antwortete ihr: Weil du das gesagt hast,
sage ich dir: Geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. 30 Und als sie nach
Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen
hatte. 31 Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von
Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis.
8 22 Sie kamen nach Betsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge
ihn berühren.
9 5 Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. […]
11 15 Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und
Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben; er stieß die Tische der Geldwechsler und die
Stände der Taubenhändler um 16 und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den
Tempelbezirk trug. 17 Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Schrift: Mein Haus soll
ein Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.
18
Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer
Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr
beeindruckt waren.
12 38 Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! Sie gehen gern in
langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, 39
und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze
haben.
14 43 Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die
mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohenpriestern, den
Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. 44 Der Verräter hatte mit ihnen ein
Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt
ihn ab und lasst ihn nicht entkommen. […] 55 Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat
bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können; sie
fanden aber nichts. […] 61 […] Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte:
Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet
den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen
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sehen. 63 Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch
Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten
einstimmig das Urteil: Er ist schuldig und muss sterben.
15 8 Die Volksmenge zog (zu Pilatus) hinauf […]. 9 Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich den
König der Juden freilasse? […] 13 Da schrien sie: Kreuzige ihn! 14 Pilatus entgegnete: Was hat
er denn für ein Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn! 15 Darauf ließ
Pilatus, um die Menge zufrieden zu stellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu
geißeln und zu kreuzigen. […]
22
Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. 23
Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. 24 Dann
kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben
jedem, was ihm zufiel. 25 Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26 Und eine
Aufschrift (auf einer Tafel) gab seine Schuld an: Der König der Juden. […] 34 Und in der
neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35 Einige von denen, die
dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! 36 Einer lief hin, tauchte einen
Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst
uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. 37 Jesus aber schrie laut auf. Dann
hauchte er den Geist aus.
16 1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus,
und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 2 Am
ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. 3 Sie
sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 4 Doch
als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. 5 Sie
gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit
einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 6 Er aber sagte zu ihnen:
Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist
nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 7 Nun aber geht und sagt
seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn
sehen, wie er es euch gesagt hat. 8 Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken
und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten
sich. 9 Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er
zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. 10 Sie ging und
berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und
weinten. 11 Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. 12
Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und
aufs Land gehen wollten. 13 Auch sie gingen und berichteten es den anderen und auch ihnen
glaubte man nicht. 14 Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte
ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner
Auferstehung gesehen hatten. 15 Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! 16 Wer glaubt und sich taufen lässt, wird
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17 Und durch die, die zum Glauben
gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; 18 wenn sie Schlangen anfassen
oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die
Hände auflegen, werden gesund werden. 19 Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt
hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber
Seite 6 von 8

Kath. Religionslehre

Wer war Jesus von Nazareth?

J. Bonnekoh

zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung
durch die Zeichen, die er geschehen ließ.]

Evangelium nach Lukas
1

2 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in
Steuerlisten einzutragen. 2 Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter
von Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 So zog auch Josef von
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn
er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. […] 9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen […]
10
der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.
3 23 Jesus war etwa dreißig Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn
für den Sohn Josefs. […]
6 13 Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus; sie nannte
er auch Apostel. 14 (Es waren) Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder
Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, 15 Matthäus und Thomas,
Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, 16 Judas, der Sohn des
Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
7 33 Johannes der Täufer ist gekommen, er isst kein Brot und trinkt keinen Wein und ihr sagt:
Er ist von einem Dämon besessen. 34 Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt;
darauf sagt ihr: Dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder!
8 1 In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und
verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn, 2 außerdem einige
Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte: Maria Magdalene, aus
der sieben Dämonen ausgefahren waren, 3 Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des
Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was
sie besaßen.
23 1 Daraufhin erhob sich die ganze Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. 2 Dort
brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor; sie sagten: Wir haben festgestellt, dass dieser
Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen, und behauptet,
er sei der Messias und König. 3 Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete
ihm: Du sagst es. […] 13 Pilatus rief die Hohenpriester und die anderen führenden Männer
und das Volk zusammen 14 und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht
und behauptet, er wiegle das Volk auf. Ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und
habe keine der Anklagen, die ihr gegen diesen Menschen vorgebracht habt, bestätigt
gefunden, 15 auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also: Er hat
nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. […] 38 Über ihm war eine Tafel angebracht; auf ihr
stand: Das ist der König der Juden.
24 1 Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie
zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. 2 Da sahen sie, dass der Stein vom Grab
weggewälzt war; 3 sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 4
Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. 5
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht
ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert
euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7 Der Menschensohn muss
den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 8 Da
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erinnerten sie sich an seine Worte. 9 Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und
berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. 10 Es waren Maria Magdalene, Johanna
und Maria, die Mutter des Jakobus; auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten
es den Aposteln. 11 Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen
nicht. 12 Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die
Leinenbinden (dort liegen). Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was
geschehen war.

Evangelium nach Johannes
48

1 Natanaël fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich
Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. 49 Natanaël antwortete ihm:
Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel!
5 18 Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat
brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte.
6 14 Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der
Prophet, der in die Welt kommen soll.
10 20 Viele von ihnen sagten: Er (Jesus, Anm. des Redaktors) ist von einem Dämon besessen
und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu?
20 28 Thomas antwortete ihm (Jesus, Anm. des Redaktors): Mein Herr und mein Gott!

Die Apostelgeschichte
7

1 Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in
seiner Macht festgesetzt hat. 8 Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 9 Als er das gesagt hatte, wurde
er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren
Blicken.
2 1 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 2 Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie waren. 3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 5 In
Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als
sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder
hörte sie in seiner Sprache reden. 7 Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das
nicht alles Galiläer, die hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache
hören: 9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und
Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, 10 von Phrygien und Pamphylien, von
Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 11
Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große
Taten verkünden.
4 1 Während sie zum Volk redeten, traten die Priester, der Tempelhauptmann und die
Sadduzäer zu ihnen. 2 Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus
die Auferstehung von den Toten verkündeten. 3 Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum
nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend. 4 Viele aber, die das Wort gehört
hatten, wurden gläubig; und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend.
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