Evangelische Religion

FL: Fr. Amthor-Nazir

Israel zur Zeit Jesus
Suche in dem Rätsel 28 Wörter die zu Jesus in Israel passen. Sortiere die gefundenen
Begriffe in den Text.
Tipps:
•

Die Wörter sind senkrecht, waagrecht, quer und auch rückwärts versteckt.

• Teilweise sind es zwei Wörter hintereinander.
• Wenn du den Begriff nicht kennst den du gefunden hast, lies den Text, er kann
dir helfen.
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Lückentext: Jesus in seiner Zeit
Jesus lebte in dem Land _____________. Der Name des Ortes in dem
Jesus geboren wurde ist _____________. Dort wurde er von seiner
Mutter in eine _____________. gelegt. Später lebte er mit seinen Eltern
in _____________. Der Name der Eltern die Jesus aufzogen ist
_____________ und _____________. Jesus ist aber auch
__________________________. Jesus war _____________ und wurde
auch von seinen Eltern _____________ erzogen. Er bekam seinen
Namen, weil Maria, als sie schwanger war vom
__________________________ besucht wurde. Er sagte Maria, dass
sie ihr Kind Jesus nennen sollte. Die Juden glauben an die
_____________. In ihr sind die __________________________ zu
finden, die auch die im Alten Testament in unserer Bibel stehen. Jesus
reiste mit seinen Eltern nach _____________ um dort im
_____________ zu beten und über Gott zu sprechen. Der Alltag des 12jährigen Jesus bestand aus _____________, _____________ und
_____________. Er musste auch zu Hause helfen und zum Beispiel
__________________________. Als Jesus erwachsen wurde, wurde er
_____________. Dies lernte er von Josef, der den gleichen Beruf hatte.
Die Juden warten auf den _____________. Das bedeutet
_____________. Für uns Christen ist das Jesus. Auch der Name Jesus
bedeutet das. Jesus verkündete das __________________________,
das bald kommen sollte. In diesem Reich sollte es keinen Krieg und
Hass mehr geben. Es sollte Frieden und Liebe unter den Menschen
herrschen. Jesus Aufgabe war es den Menschen von Gott und seinem
Reich zu _____________, aber auch den Menschen zu _____________,
die schwer krank waren oder denen es aus anderen Gründen nicht gut
ging. Viele Menschen reisten mit Jesus zusammen durch Israel, man
nennt diese Leute _____________. Aber nicht alle Juden glaubten
daran, dass Jesus der Messias ist. Es gab verschiedene
_____________ im Volk. Später wurde Jesus _____________ und
starb. Die Römer verurteilten Jesus als gewaltbereiten _____________
der angeblich gegen die Römer kämpfen sollte. Jesus war aber ein
friedlicher Mensch, der gegen Gewalt war.

