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M 13 Synoptische Evangelien 
          

 
	
	

M 14 Die Zwei-Quellen-Theorie         
 

 
	
 

Quelle M13+14: Wolfgang Bukowski/Wolfgang Morr: Lernfelder Glaube – Kirche – Bibel, Neukirchen-Vluyn 20013. 

  

A< Fasst Text M 13 in eigenen Worten zusammen. 
B< Erläutert, was das Johannesevangelium von den sog. 
„synoptischen Evangelien“ unterscheidet. 
C< Erklärt anhand der Skizze die „Zwei-Quellen-Theorie“. 
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Die unten stehenden Aufgaben sind bis zu den Osterferien zu erledigen. Ich denke, ihr braucht weni-
ger Zeit als die 5 Stunden, die wir bis zu den Osterferien noch hätten. Bitte bringt die fertig bearbei-
teten Aufgaben mit, wenn die Schule wieder beginnt.   
Ich wünsche euch trotz allem eine gute Zeit und bleibt alle gesund! 

 
Abschluss zum „Verhältnis von Wissenschaft und Glauben“ 
 

1) Schreibe ausgehend von dem, was wir im Unterricht erarbeitet haben, ein Interview 
zwischen einem Vertreter der Wissenschaft und einem Vertreter der Religion, aus 
dem hervorgeht, dass sich Religion und Wissenschaften nicht widersprechen, son-
dern gegenseitig ergänzen. Beziehe dabei die unten stehenden Teile des Tafelbildes 
aus unserer letzten Stunde mit ein: 

 
Was sagt die biblische Schöpfungsgeschichte über Gott und die Welt aus? 
 

 Gott ist der Ursprung von allem 

 Ohne ihn gäbe es nichts  

 Alles entstand nach seinem Willen und auf sein Wort hin: Gott sprach 

 Gott segnete die Welt und die Menschen – der Mensch steht unter Gottes 
Schutz 

 Gott sagte: „Und siehe, es war sehr gut“ – der Mensch ist wertvoll 

 Die Welt ist nicht ein zufälliges Chaos, das eines Tages in Nichts zerfällt, son-
dern es gibt trotz allem eine gottgewollte Ordnung und es wird gut enden mit 
der Welt und den Menschen 
 
→ Die Religion sagt dem Menschen, dass es gut ist, dass es ihn gibt und dass 
sein Leben sinnvoll ist und dass es am Ende gut enden wird. 
→ Es zeigt sich, dass die Aussagen der Religion andere sind als die der (Natur-) 
Wissenschaften. Beide ergänzen sich und leisten einen Beitrag zum Verständ-
nis der Welt und des menschlichen Daseins. 
 

 
 
dann Thema: „Der Mensch als Geschöpf Gottes“ 
 

1) Schreibe 10 Sätze mit Aussagen über den Menschen im Allgemeinen, die etwas darü-
ber sagen, was den Menschen ausmacht, z.B. Der Mensch ist ein soziales Wesen.) 
 



2) Suche dir Bilder, Abbildungen oder Fotos von Menschen aus Zeitungen, Zeitschriften, 
Büchern oder dem Internet. Erstelle daraus eine Fotocollage (digital oder als Plakat, 
mehrere Fotos aneinander oder ineinander, ohne weiße Flecken) 

 
3) Wähle ein Foto oder ein Bild aus. Begründe, warum du dieses Foto oder Bild ausge-

wählt hast. Überlege eine Überschrift zu diesem Foto oder Bild. Beschreibe das Foto 
oder Bild genau und ausführlich.  

 
4) Schreibe einen Text, der zu dem Foto oder Bild passt: 

entweder eine Geschichte, die zu dem Menschen auf dem Foto oder Bild passt, darü-
ber, was er erlebt haben könnte, 
oder einen Tagebucheintrag aus der Sicht des Menschen auf dem Foto oder Bild. 
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M 15 Taufe und Versuchung Jesu – synoptisch (Luther 1984) 
 

Mk 1,9-13 (Luthertext) Mt 3,13-4,11 (Luthertext) Lk 3, 21-22; 4, 1-13 (Luthertext) 
9 Und es begab sich zu der Zeit, 
dass Jesus aus Nazareth in 
Galiläa kam und ließ sich 
taufen von Johannes im 
Jordan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Wohlgefallen. 
 

13 Zu der Zeit kam Jesus aus 
Galiläa an den Jordan zu 
Johannes, dass er sich von ihm 
taufen ließe. 
14 Aber Johannes wehrte ihm 
und sprach: Ich bedarf dessen, 
dass ich von dir getauft werde, 
und du kommst zu mir? 
15 Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihm: Lass es jetzt 
geschehen! Denn so gebührt 
es uns, alle Gerechtigkeit zu 
erfüllen. Da ließ er's 
geschehen. 
 
16 Und als Jesus getauft war, 
stieg er alsbald herauf aus dem 
Wasser. Und siehe, da tat sich 
ihm der Himmel auf, und er 
sah den Geist Gottes wie eine 
Taube herabfahren und über 
sich kommen. 
17 Und siehe, eine Stimme 
vom Himmel herab sprach: 
Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe. 
 

21 Und es begab sich, als alles 
Volk sich taufen ließ und Jesus 
auch getauft worden war und 
betete, da tat sich der Himmel 
auf, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 und der Heilige Geist fuhr 
hernieder auf ihn in leiblicher 
Gestalt wie eine Taube, und 
eine Stimme kam aus dem 
Himmel: Du bist mein lieber 
Sohn, an dir habe ich 
Wohlgefallen. 
 

 
12 Und alsbald trieb ihn der 
Geist in die Wüste; 
13 und er war in der Wüste 
vierzig Tage und wurde 
versucht von dem Satan und 
war bei den wilden Tieren, und 
die Engel dienten ihm. 
 

 
4, 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 antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben 
(5.Mose 8,3): »Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht.« 

 
4, 1 Jesus aber, voll Heiligen 
Geistes, kam zurück vom 
Jordan und wurde vom Geist in 
die Wüste geführt 
2 und vierzig Tage lang von 
dem Teufel versucht. Und er aß 
nichts in diesen Tagen, und als 
sie ein Ende hatten, hungerte 
ihn. 
3 Der Teufel aber sprach zu 
ihm: Bist du Gottes Sohn, so 
sprich zu diesem Stein, dass er 
Brot werde. 
4 Und Jesus antwortete ihm: Es 
steht geschrieben (5.Mose 8,3): 
»Der Mensch lebt nicht allein 
vom Brot.« 
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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 (Psalm 91,11-12): 
»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 (5.Mose 6,16): 
»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 (5.Mose 
6,13): »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. 
 

5 Und der Teufel führte ihn 
hoch hinauf und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt in einem 
Augenblick 
6 und sprach zu ihm: Alle diese 
Macht will ich dir geben und 
ihre Herrlichkeit; denn sie ist 
mir übergeben und ich gebe 
sie, wem ich will. 
7 Wenn du mich nun anbetest, 
so soll sie ganz dein sein. 
8 Jesus antwortete ihm und 
sprach: Es steht geschrieben 
(5.Mose 6,13): »Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, anbeten 
und ihm allein dienen.« 
 
9 Und er führte ihn nach 
Jerusalem und stellte ihn auf 
die Zinne des Tempels und 
sprach zu ihm: Bist du Gottes 
Sohn, so wirf dich von hier 
hinunter; 
10 denn es steht geschrieben 
(Psalm 91,11-12): »Er wird 
seinen Engeln deinetwegen 
befehlen, dass sie dich 
bewahren. 
11 Und sie werden dich auf den 
Händen tragen, damit du 
deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.« 
12 Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Es ist gesagt (5.Mose 
6,16): »Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen.« 
13 Und als der Teufel alle 
Versuchungen vollendet hatte, 
wich er von ihm eine Zeit lang. 

 
*************** 

An Vergleicht die Textstellen 
und arbeitet Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede heraus. 
Bn Erklärt die Unterschiede 
mithilfe der „Zwei-Quellen-
Theorie“. 
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M 16 Übung zum synoptischen Vergleich 
 
A: Reicher Jüngling  
Mk 10,17-31 – Mt 19,16-30 – Lk 18, 18-30 
 
 

B: Heilung eines Gelähmten  
Mk 2,1-12 – Mt 9,1-8 – Lk 5,17-26 
 
 

C: Berufung Petrus/Levi  
Mk 1, 16-20 – Mt 4, 18-22 – Lk 5, 1-11 bzw,.  
Mk 2, 13-17 – Mt 9, 9-13 – Lk 5, 27-32 
 
 

D: drei Heilungsgeschichten  
Mk 3, 1-6 – Mt 12, 9-14 – Lk 6, 6-11 bzw.  
Mk 1, 30-34 – Mt 8, 14-17 – Lk 4, 38-41 bzw.  
Mk 1, 40-45 – Mt 8, 1-4 – Lk 5, 12-16 
 
 

E: Elementarwunder  
(Mk 4, 35-41 – Mt 8, 23-27 – Lk 8, 22-25 bzw.  
Mk 6, 35-41 – Mt 14, 15-21 – Lk 9, 12-17 
 
 
 

*************** 
A<Bearbeitet je eines der aufgeführten Textstücke (A-E) auf, die sich bei Markus, 
Matthäus und Lukas finden. 
Stellt einen synoptischen Vergleich der Evangelienstellen an. Berücksichtigt dabei 
die Ergebnisse unseres Unterrichts. 
� Fasst die Handlung des/der Geschichte(n) kurz zusammen. 
� Beschreibt und erklärt nach Möglichkeit die feststellbaren Unterschiede zwischen 
den drei verschiedenen Texten. 
� Arbeitet nach Möglichkeit heraus, was dem jeweiligen Verfasser wichtig war und 
welche Schlüsse dies auf seine Intention zulässt. 
B<Erstellt auf der Basis aller (Unterrichts-)Ergebnisse eine „Gebrauchshilfe“ für 
den heutigen Leser zu den Textstellen. Berücksichtigt dabei möglichst folgende 
Aspekte: 
Informationen zum Adressaten (Situation) und Verfasser (Erfahrung)  
Textsorte? Absicht? Parallelen? Ungereimtheiten? 
 

Idee: KB Religion 152+157 


