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Thema: Jesu Weg vom Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung und dem Auftrag an seine Jünger. 

Das Lernziel für 
die 
Unterrichtsreihe 

Ich kann die Geschehnisse vom Einzug Jesu bis zu seiner 
Auferstehung und dem Auftrag an seine Jünger 
wiedergeben und verstehen, dass Jeus durch seine 
Worte und Taten zeigt, dass er der Sohn Gottes ist und  
Gott den Menschen durch ihn Hoffnung schenkt. 

  gut 

  einigermaßen 

  noch nicht 

 

Aufgabe 1 Was werfen die Gegner Jesus vor? Kreuze das Richtige an!  

Er will König von Israel werden und mehr Geld und Macht bekommen             □ 

Er will den Tempel in Jerusalem niederreißen und einen neuen bauen.          □  

Er will einen Krieg anzetteln.           □  

Er hat Gott beleidigt, weil er gesagt hat, er wäre der versprochene Retter, der Sohn Gottes  □ 

Aufgabe 2  a)Welchen großen Fehler begeht Petrus? 

__________________________________________________________________________________  

b) Was bedeutet es für Petrus, dass Jesus ihm vergibt?  

__________________________________________________________________________________  

Aufgabe 3  

a) Was macht Jesus nach Meinung der Pharisäer ( sie halten sich genau an die jüdischen Gesetze) am 

Sabbat falsch?  

__________________________________________________________________________________  

b) Was antwortet Jesus ihnen? Gott hat den Sabbat für den Menschen _________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Aufgabe 4 Was geschieht Jesus? Bringe in die richtige Reihenfolge! gefoltert, gekreuzigt, angeklagt, 

angeklagt,  verspottet, in ein Felsengrab gelegt, verurteilt zum Tode,    

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________ 

Aufgabe 5 Ein Engel spricht zu den zwei Frauen, die zum Grab Jesus kommen und es leer vorfinden. Was  

sagt er ihnen: ________________________________________________________________________ 



Jesus selbst spricht auch zu ihnen, welchen Auftrag gibt er ihnen?  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Aufgabe 6  Was haben die Jünger Jesu vor, die auf dem Weg nach Emmaus sind, und erkennen, dass sie 

Jesus begegnet sind?  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Aufgabe 7 Die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes und seiner Auferstehung für die Menschen kann den 

Menschen Hoffnung geben. Warum?  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

 

Es findet kein Unterricht in Lerngruppen statt. Schicke mir daher diesen ausgefüllten Fit-

in- Test zusammen mit deinem Religionshefter (nur 2. Halbjahr !!!!! ) zu:  

bis Freitag: 05.06.2020, 16 Uhr  zu !! 


