Q1 Kurs 1&2

ev. Religion Moe

Jesu Botschaft vom Reich Gottes

Zeitvorgabe: bis 03. April

Synoptischer Vergleich der Kreuzigung Jesu
Mt 27,31-56

Mk 15,21-41

Lk 23,32-49

Joh 19,17-37

31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie
ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider
an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen.
32 Und als sie hinausgingen, fanden sie einen
Menschen aus Kyrene mit Namen Simon; den
zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug.
33 Und als sie an die Stätte kamen mit Namen
Golgatha, das heißt: Schädelstätte,
34 gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; und als er's schmeckte, wollte er nicht
trinken.
35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten
sie seine Kleider und warfen das Los darum.
36 Und sie saßen da und bewachten ihn.
37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine
Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist
Jesus, der Juden König.
38 Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken.
39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und
schüttelten ihre Köpfe
40 und sprachen: Der du den Tempel abbrichst
und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber,
wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom
Kreuz!
41 Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und
sprachen:
42 Andern hat er geholfen und kann sich selber
nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige
er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn
glauben.
43 Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun,
wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt:
Ich bin Gottes Sohn.
44 Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber,
die mit ihm gekreuzigt waren.
45 Und von der sechsten Stunde an kam eine
Finsternis über das ganze Land bis zur neunten
Stunde.

21 Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene,
der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das
Kreuz trage.
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 kreuzigten 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.
27-28 Und sie kreuzigten mit ihm zwei
Räuber, einen zu seiner Rechten und
einen zu seiner Linken.
29 Und die vorübergingen, lästerten
ihn und schüttelten ihre Köpfe und
sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen,
30 hilf dir nun selber und steig herab
vom Kreuz!
31 Desgleichen verspotteten ihn auch
die Hohenpriester untereinander samt
den Schriftgelehrten und sprachen: Er
hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen.
32 Ist er der Christus, der König von
Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit 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.

32 Es wurden aber auch andere
hingeführt, zwei Übeltäter, dass
sie mit ihm hingerichtet würden.
33 Und als sie kamen an die
Stätte, die da heißt Schädelstätte,
kreuzigten sie ihn dort und die
Übeltäter mit ihm, einen zur
Rechten und einen zur Linken.
34 Jesus aber sprach: Vater,
vergib ihnen; denn sie wissen
nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das
Los darum.
35 Und das Volk stand da und sah
zu. Aber die Oberen spotteten
und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er
der Christus, der Auserwählte
Gottes.
36 Es verspotteten ihn auch die
Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig
37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber!
38 Es war aber über ihm auch
eine Aufschrift: Dies ist der Juden
König.
39 Aber einer der Übeltäter, die
am Kreuz hingen, lästerte ihn und
sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!
40 Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der
du doch in gleicher Verdammnis
bist?
41 Wir sind es zwar mit Recht,
denn wir empfangen, was unsre
Taten verdienen; dieser aber hat
nichts Unrechtes getan.

17 und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur
Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch
Golgatha.
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.
19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und
setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben:
Jesus von Nazareth, der König der Juden.
20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die
Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei
der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.
21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu
Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.
22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben
habe, das habe ich geschrieben.
23 Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten,
nahmen sie seine Kleider und machten vier
Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch
das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben
an gewebt in einem Stück.
24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden,
die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider
unter sich geteilt und haben über mein Gewand
das Los geworfen.« Das taten die Soldaten.
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine
Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die
Frau des Klopas, und Maria von Magdala.
26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr
den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner
Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!
27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das
ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm
sie der Jünger zu sich.
28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles
vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet.
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46 Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut:
Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
47 Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia.
48 Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen
Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte
ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken.
49 Die andern aber sprachen: Halt, lass sehen,
ob Elia komme und ihm helfe!
50 Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.
51 Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in
zwei Stücke von oben an bis unten aus.
52 Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf
53 und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und
erschienen vielen.
54 Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da
geschah, erschraken sie sehr und sprachen:
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!
55 Und es waren viele Frauen da, die von ferne
zusahen; die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt
und hatten ihm gedient;
56 unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die
Mutter der Söhne des Zebedäus.
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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 herabnehme!
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!
40 Und es waren auch Frauen da, die
von ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter
Jakobus' des Kleinen und des Joses,
und Salome,
41 die ihm nachgefolgt waren, als er in
Galiläa war, und ihm gedient hatten,
und viele andere Frauen, die mit ihm
hinauf nach Jerusalem gegangen waren.

42 Und er sprach: Jesus, gedenke
an mich, wenn du in dein Reich
kommst!
43 Und Jesus sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir: Heute
wirst du mit mir im Paradies sein.
44 Und es war schon um die
sechste Stunde, und es kam eine
Finsternis über das ganze Land
bis zur neunten Stunde,
45 und die Sonne verlor ihren
Schein, und der Vorhang des
Tempels riss mitten entzwei.
46 Und Jesus rief laut: Vater, ich
befehle meinen Geist in deine
Hände! Und als er das gesagt
hatte, verschied er.
47 Als aber der Hauptmann sah,
was da geschah, pries er Gott und
sprach: Fürwahr, dieser ist ein
frommer Mensch gewesen!
48 Und als alles Volk, das dabei
war und zuschaute, sah, was da
geschah, schlugen sie sich an ihre
Brust und kehrten wieder um.
49 Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die
Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.
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29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten
einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf
ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund.
30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das
Haupt und verschied.
31 Weil es aber Rüsttag war und die Leichname
nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag -, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden.
32 Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm
gekreuzigt war.
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass
er schon gestorben war, brachen sie ihm die
Beine nicht;
34 sondern einer der Soldaten stieß mit dem
Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und
Wasser heraus.
35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,
und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er
die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt.
36 Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde (2.Mose 12,46): »Ihr sollt ihm kein
Bein zerbrechen.«
37 Und wiederum sagt die Schrift an einer andern Stelle (Sacharja 12,10): »Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben.«

Quelle: Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Bibeltext in der revidierten Fassung von 2017, Stuttgart 2016.

Aufgabe: Bei einem synoptischen (= nebeneinandergereiht) Vergleich wird die gleiche Bibelgeschichte in den vier Evangelien miteinander vergleichen. Du sollst…
1. Die Geschichten zur Kreuzigung Jesu lesen (Tabelle).
2. Vergleiche anschließend die verschiedenen Versionen der Kreuzigung Jesu und stelle zentrale Unterschiede heraus.
3. Setze dich abschließend mit der Frage auseinander, welche Deutung der Evangelisten in der jeweiligen Version deutlich wird.

