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____________________________________________________________________________________________________________________________

Begriffe, Daten, Fakten zu Zeit und Umwelt Jesu und zum Judentum

Bar Mizwa: „Sohn des Gesetzes“; mit 13 Jahren muss ein jüdischer Jugendlicher zeigen, dass
er sich in der Tora auskennt und wird mit diesem Fest zum Erwachsenen in der
jüdischen Gemeinde (heute auch Bat Mizwa)

Beschne idung : Entfernung der Vorhaut am männlichen Glied als unauslöschliches Zeichen der
Zugehörigkeit zum Volk Gottes

Koscher : Speisen, die nach den jüdischen Speisevorschriften hergestellt sind (z.B.: kein
Schweinefleisch, „Schächten“, Trennung von „Fleischigem“ und „Milchigem“)

Messias: „Gesalbter“ Gottes — der  erwartete Retter
Passa : jüdisches Fest zur Erinnerung an die Befre iung aus Ägypten
Pharisäer: religiöse Gruppe im Judentum, die sich besonders um die Einhaltung der Tora

und die „Reinheit vor Gott“ bemüht und einen „Zaun um die Gebote“ errichtet
Palästina: Bezeichnung für Israel als römische Provinz
Pontius Pilatus : römischer Statthalter zur Zeit des Wirkens Jesu; lässt Jesus hinrichten
Rabbi: Lehrer der Tora im Judentum (auch: „Schrif tgelehrter“)
Rom : die Weltmacht zur Zeit Jesu; hält Palästina seit  63 v.Chr. besetzt
Sabbat: der jüdische Feiertag (beginnt am Freitagabend)
Sadduzäer : das jüdische Priestergeschlecht; Zusammenarbeit mit den Römern
Sch ema Jisrael : das grundlegende jüdische Glaubensbekenntnis:

»Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.«

Synagoge : Versammlungshaus der jüdischen Gemeinde (Schule und Gottesdienst)
Tempel: in Jerusalem; heiligster Ort des Judentums; Ort der Gegenwart Gottes und Ver -

söhnung mit ihm; 70 n.Chr. von den Römern zerstört („Klagemauer“)
Tora: Gesetz des Mose; fünf Bücher Mose („Pentateuch“)
Zelot : Widerstandskämpfer gegen die römische Besatzungsmacht (auch „Sikarier“)
Zöllner: Steuereintreiber für die Römer

Daten zum Leben Jesu

• Geburt: zw. 7 u. 4 v.Chr.; aufgewachsen in Nazareth (Galiläa)
• Familie: Josef, Maria, Brüder und Schwestern
• (ursprünglicher) Beruf: Zimmermann
• öffentliches Wirken als Wanderprediger: u.a. um den See Genezareth; ca. 3 Jahre
• Tod: zw. 30 u. 33 n.Chr. in Jerusalem (Passafest)

Das Wichtigste aus Jesu Botschaft

• Das Reich Gottes ist nahe: Jesus lebt so, als wäre es schon da (Sünden werden vergeben,
Kranke werden gesund, …).

• Gott liebt bedingungslos (vgl. Gleichnis vom verlorenen Sohn).
• Jesus fordert dazu auf, ihm nachzufolgen (z.B.: Petrus, Thomas) und sich an ihm zu orientie-

ren (z.B.: „Liebe deine Feinde!“).

Vorwürfe gegen Jesus

Das Verhalten und die Botschaft Jesu erregten Anstoß bei den Mächtigen in Religion u. Poli tik.
• Gotteslästerung / Sündenvergebung (steht nur Gott zu); Umgang mit Ehebrechern, Zöllnern

und Sündern; Verstöße gegen die Sabbatgebote; Entweihung von Gottesdiensten und des
Tempels (Vertreibung der Händler)

• bringt Unruhe in die staatliche Ordnung; könnte Volksaufstand herbeiführen (Widerstands -
kämpfer in seiner Gefolgschaft)

Tod und Auferstehung Jesu

• Jesus verkündet seine Botschaft im Auftrag Gottes. Dieser Botschaft bleibt er treu bis in den
Tod am Kreuz.

• Jesus erscheint nach seinem Tod seinen Jüngern; sie verstehen: Gott ist mächtiger als der
Tod. Gott gibt Jesus Recht.

• Christen hoffen, dass Gott sie auferweckt und sie bei Gott leben.

Das apostolische Glaubensbekenntnis  (um 200 n.Chr.)

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 Heili -
gen 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 christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Der KirchenjahreskreisChristliches Festlexikon

Adventszeit: Beginn des Kirchenjahres; Vorberei
tungszeit auf das Weihnachsfest

Weihnachtsfest: „Geburtsfest“ Jesu
Passionszeit: wörtl.: „Leidenszeit“; Vorbereitungs

zeit auf das Osterfest
Gründonnerstag: letztes Abendmahl Jesu
Karfreitag: Kreuzigung Jesu
Osterfest: Auferstehung Jesu
Pfingstfest: „Ausgießung“ des Heiligen Geistes;

„Geburtsfest“ der Kirche
Trinitatisfest: Dreieinigkeitsfest
Erntedankfest: (Schöpfung)
Ewigkeitsson ntag: Gedenken an die Verstorbenen ver

bunden mit Hoffnung auf die Aufe r
stehung
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Palästina zur Zeit Jesu Mt 4 — Versuchung
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er
von dem Teufel versucht würde.   2 Und da er vierzig Tage
und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.  3 Und
der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn,
so sprich, dass diese Steine Brot werden.   4 Er aber ant-
wortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort,
das aus dem Mund Gottes geht.«  5 Da führte ihn der
Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die
Zinne des Tempels  6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes
Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: »Er
wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie
werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß
nicht an einen Stein stößt.«   7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben: »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht versuchen.«  8 Darauf führte ihn der
Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm
alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit   9 und sprach zu
ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und
mich anbetest.   10  Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir,
Satan! denn es steht geschrieben: »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«   11  Da verließ
ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und
dienten ihm.
Mk 1 — Johannes der Täufer
1 Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus,
dem Sohn Gottes.   2 Wie geschrieben steht im Propheten
Jesaja: »Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dei -
nen Weg bereiten soll.«  3 »Es ist eine Stimme eines Pred i-
gers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine
Steige eben!«:   4 Johannes der Täufer war in der Wüste
und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sün-
den.   5 Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische
Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm
taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden.   6 Johan-
nes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen le-
dernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und
wilden Honig  7 und predigte und sprach: Es kommt einer
nach mir, der ist stärker als ich; und ich bin nicht wert,
dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe
löse.   8 Ich taufe euch mit Wasser; aber er wird euch mit
dem hei ligen Geist taufen.
Mk 1 — Taufe Jesu
9 Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth
in Galiläa kam und ließ sich tauf en von Johannes im Jor-
dan.   10  Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er,
dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube
herabkam auf ihn.  11  Und da geschah eine Stimme vom
Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohl -
gefallen.
Mk 1 — Jesu Botschaft
14  Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam
Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes 
15  und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist
herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangeli -
um!

Mk 2 — Jüngerberufung • Zöllner und Sünder
13  Und er ging wieder hinaus an den See; und alles Volk
kam zu ihm und er lehrte sie.   14  Und als er vorüberging,
sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und
sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und
folgte ihm nach.   15  Und es begab sich, dass er zu Tisch
saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und
Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern; denn es
waren viele, die ihm nachfolgten.  16  Und als die Schrif t-
gelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den
Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern:
Isst er mit den Zöllnern und Sündern?   17  Als das Jesus
hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines
Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sün-
der zu ruf en und nicht die Gerechten.
Mt 5 — Bergpredigt: Seligpreisungen
1 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und
setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm.   2 Und er tat
seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:  3 Selig sind, die
da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.  4
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet
werden.   5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden
das Erdreich besitzen.   6 Selig sind, die da hungert und
dürstet nach der Gerechtigkeit; denn si e sollen satt werden.
 7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmher-
zigkeit erlangen.   8 Selig sind, die reinen Herzens sind;
denn sie werden Gott schauen.   9 Selig sind die Friedfer-
tigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.   10  Selig
sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihrer ist das Himme lreich.
Mt 5 — Bergpredigt: Antithesen
38  Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge, Zahn
um Zahn.«   39  Ich aber sage euch, dass ihr nicht wider-
streben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf
deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.
 40  Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch den Mantel.   41  Und wenn
dich jemand nötigt eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm
zwei.  42  Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht
ab von dem, der etwas von dir borgen will.
43  Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen
Nächsten lieben« und deinen Feind hassen.  44  Ich aber
sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die , die euch
verfolgen,   45  damit ihr Kinder seid eures Vaters im Him-
mel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und
Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.  46
Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nich t dasselbe auch die Zöllner?  47
Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was
tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden?
48  Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im
Himmel vol lkommen ist.
Lk 10 — Barmherziger Samariter
25  Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte
ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das
ewige Leben ererbe?   26  Er aber sprach zu ihm: Was steht
im Gesetz geschrieben? Was liest du?  27  Er antwortete

und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und
von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst«.
 28  Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu
das, so wirst du leben.   29  Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein
Nächster?  30  Da antwortete Jesus und sprach: Es war
ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho
und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen
ihn und machten sich davon und ließen i hn halbtot liegen.
 31  Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hin-
abzog; und als er ihn sah, ging er vorüber.   32  Desglei -
chen auch ein Levit: als er zu der Stelle kam und ihn sah,
ging er vorüber.   33  Ein Samariter aber, der auf der Reise
war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn;  34
und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden
und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn
in eine Herberge und pflegte ihn.  35  Am nächsten Tag
zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und
sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich
dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.  36  Wer von di e-
sen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der
unter die Räuber gefallen war?  37  Er sprach: Der die
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh
hin und tu desglei chen!
Mt 20 — Gleichnisse: Arbeiter im Weinberg
1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh
am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg ei n-
zustellen.  2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über
einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen
Weinberg.  3 Und er ging aus um die dritte Stunde und
sah andere müßig auf dem Markt stehen  4 und sprach
zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch
geben, was recht ist.   5 Und sie gingen hin. Abermals ging
er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat
dasselbe.  6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und
fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den gan-
zen Tag müßig da?  7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns
niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin
in den Weinberg.  8 Als es nun Abend wurde, sprach der
Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter
und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu
den ersten.  9 Da kamen, die um die elfte Stunde einge-
stellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen.  10
Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr
empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Si l-
bergroschen.  11  Und als sie den empfingen, murrten sie
gegen den Hausherrn  12  und sprachen: Diese letzten ha-
ben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns
gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen
haben.   13  Er antwortete aber und sagte zu einem von ih-
nen: Mein Fr eund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit
mir einig geworden über einen Silbergroschen?  14  Nimm,
was dein ist, und geh! Ich will aber diesem letzten dasselbe
geben wie dir.   15  Oder habe ich nicht Macht zu tun, was
ich will, mit dem, was mein is t? Siehst du scheel drein, weil
ich so gütig bin?   16  So werden die Letzten die Ersten und
die Ersten die Letzten sein.
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Mk 4 — Gleichnisse: Senfkorn
30  Und er sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes ver-
gleichen, und durch welches Gleichnis wollen wir es abbi l-
den?  31  Es ist wie ein Senfkorn: wenn das gesät wird
aufs Land, so ist's das kleinste unter allen Samenkörnern
auf Erden;  32  und wenn es gesät ist, so geht es auf und
wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so-
dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten
wohnen können.
Lk 15 — Gleichnisse: Verlorener Sohn
1 Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder um
ihn zu hören.  2 Und die Pharisäer und Schriftgelehrten
murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und
isst mit ihnen.  3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis
und sprach:
11  … Ein Mensch hatte zwei Söhne.   12  Und der jüngere
von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil,
das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie.   13
Und nicht lange danach samme lte der jüngere Sohn alles
zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er
sein Erbteil durch mit Prassen.   14  Als er nun all das Seine
verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes
Land und er fing an zu darben   15  und ging hin und
hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn
auf seinen Acker die Säue zu hüten.  16  Und er begehrte,
seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fr a-
ßen; und niemand gab sie ihm.   17  Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in
Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger!   18  Ich will
mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm
sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und
vor dir.   19  Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein
Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!  20
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er
aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste
ihn.  21  Der Sohn aber sprach  zu ihm: Vater, ich habe ge-
sündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort
nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.   22  Aber der
Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste
Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring
an seine Hand und Schuhe an seine Füße  23  und bringt
das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und
fröhlich sein!  24  Denn dieser mein Sohn war tot und ist
wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefun-
den worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.   25  Aber
der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum
Hause kam, hörte er Singen und Tanzen   26  und rief zu
sich einen der Knechte, und fragte, was das wäre.   27  Der
aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater
hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund
wieder hat.  28  Da wurde er zornig und wollte nicht hi -
neingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn.  29  Er
antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so
viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie ü-
bertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass
ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre.   30  Nun
aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und

Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete
Kalb geschlachtet.  31  Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn,
du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein.
 32  Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn
dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig gewor-
den, er war verloren und ist wiedergefunden.
Mk 2 — Heilung des Gelähmten
1 Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kaper-
naum; und es wurde bekannt, dass er im Hause war.   2
Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum
hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er sagte ihnen
das Wort.   3 Und es kamen einige zu ihm, die brachten ei -
nen Gelähmten, von Vieren getragen.   4 Und da sie ihn
nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten
sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen
das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.  5 Als nun
Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten:
Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.   6 Es saßen
da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Her-
zen:  7 Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sün-
den vergeben al s Gott allein?  8 Und Jesus erkannte
sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dach-
ten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren
Herzen?  9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen:
Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf,
nimm dein Bett und geh umher?  10  Damit ihr aber wisst,
dass der Menschensohn Vollmacht hat Sünden zu verge-
ben auf Erden - sprach er zu dem Gelähmten:  11  Ich sa-
ge dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!   12  Und er
stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor
aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott prie-
sen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Mk 2 — Streitgespräch um den Sabbat
23  Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Korn-
feld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen,
Ähren auszuraufen.  24  Und die Pharisäer sprachen zu
ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was
nicht erlaubt ist?  27  Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat
ist um des Menschen willen gemacht und nicht der
Mensch um des Sabbats willen.
Joh 2 — Vertreibung der Händler
13 Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog
hinauf nach Jerusalem.  14 Und er fand im Tempel die
Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und
die Wechsler, die da saßen.  15 Und er machte eine Geißel
aus Stricken und trieb sie al le zum Tempel hinaus samt
den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern
das Geld aus und stieß die Tische um   16 und sprach zu
denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und
macht nicht me ines Vaters Haus zum Kaufhaus!
18 Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was
zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?   19
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen
Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten.   20 Da
sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig
Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen auf-
richten?  21 Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.

 22 Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten
seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und
glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt
hatte.
Joh 8 — Ehebrecherin
3 Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine
Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in
die Mitte  4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist
auf frischer Tat beim Ehebruch ergri ffen worden.   5 Mose
aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steini -
gen. Was sagst du?  6 Das sagten sie aber ihn zu versu-
chen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte
sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.  7 Als sie
nun fortfuhren ihn zu fragen, richtete er sich auf und
sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe
den ersten Stein auf sie.   8 Und er bückte sich wieder und
schrieb auf die Erde.  9 Als sie aber das hörten, gingen sie
weg, einer nach dem andern, di e Ältesten zuerst; und Je-
sus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand.  10  Je-
sus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie,
Frau? Hat dich niemand verdammt?   11  Sie antwortete:
Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich
auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
Lk 18 — Pharisäer und Zöllner
9 Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten fromm zu
sein und verachteten die andern, dies Gleichnis:   10  Es
gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel um zu beten,
der eine ein  Pharisäer, der andere ein Zöllner.  11  Der
Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott,
dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger,
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.  12  Ich faste
zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem,
was ich einnehme.  13  Der Zöllner aber stand ferne, wollte
auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern
schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder
gnädig!   14  Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt
hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst er-
höht, der wird erniedrigt werden …
Mk 15 — Kreuzigung
22  Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt
übersetzt: Schädelstätte.  23  Und sie gaben ihm Myrrhe in
Wein zu trinken; aber er nahm's nicht.   24  Und sie kreu-
zigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das
Los, wer was bekommen solle.   25  Und es war die dritte
Stunde, als sie ihn kreuzigten.   26  Und es stand über ihm
geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der
König der Juden.  27 Und sie kreuzigten mit ihm zwei
Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Li n-
ken.  29  Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüt-
telten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel ab-
brichst und baust ihn auf in drei Tagen,  30  hilf dir nun
selber und steig herab vom Kreuz!  31  Desgleichen ver-
spotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt
den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern gehol -
fen und kann sich selber nicht helfen.  32  Ist er der Chris-
tus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, da-
mit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt

waren, schmähten ihn auch.   33  Und zur sechsten Stunde
kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten
Stunde.  34  Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli,
Eli, lama asabtani, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?  35  Und einige, die
dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er
ruft den Elia.   36  Da lief einer und füllte einen Schwamm
mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und
sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herab-
nehme!  37  Aber Jesus schrie laut und verschied.   38  Und
der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an
bis unten aus.   39  Der Hauptmann aber, der dabeistand,
ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach:
Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!
Lk 24 — Emmausjünger
13  Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in
ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden
entfernt; dessen Name ist Emmaus.  14  Und sie redeten
miteinander von allen diesen Geschichten.  15  Und es ge-
schah, als sie so redeten und sich miteinander bespra-
chen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.  16
Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht er-
kannten.  17  Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für
Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blie-
ben sie traurig stehen.   18  Und der eine, mit Namen Kleo-
pas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der einzige
unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in
diesen Tagen dort geschehen ist?  19  Und er sprach zu
ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus
von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und
Worten vor Gott und allem Volk;  20  wie ihn unsre Ho-
henpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet
und gekreuzigt haben.   21  Wir aber hofften, er sei es, der
Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte
Tag, dass dies geschehen ist.   22  Auch haben uns er-
schreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei
dem Grab gewesen,  23  haben seinen Leib nicht gefun-
den, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von
Engeln gesehen, die sagen, er lebe.   24  Und einige von uns
gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen
sagten; aber ihn sahen sie nicht.   25  Und er sprach zu ih-
nen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben,
was die Propheten geredet haben!   26  Musste nicht
Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 
27  Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war.
 28  Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen.
Und er stellte sich, als wollte er weitergehen.  29  Und sie
nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will A-
bend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging
hinein, bei ihnen zu bleiben.  30  Und es geschah, als er mit
ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und
gab's ihnen.   31  Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie
erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen.  32  Und  sie
sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns,
als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift
öffnete?




