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Ziel des Arbeitsblattes: Verstehen, dass die neutestamentlichen Berichte über Jesus nicht nur historische
Wahrheiten verkünden, sondern auch bestrebt sind, Glaubenswahrheiten weiterzugeben, die historisch nicht zu
fassen sind. Bei diesem Thema geht es mir nicht darum, eine scharfe Grenze zwischen Historie und Kerygma zu
ziehen (bekanntlich ist dies auch ein unmögliches Unterfangen), sondern lediglich darum, bei den Schülern ein
Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen. Dadurch sollen die Schüler lernen, dass biblische Texte nicht nur
historisch zu verstehen sind, sondern dass sie auch dann Wahrheiten vermitteln, wenn der historische Hintergrund
zweifelhaft oder unklar bleibt. Die Skizze will deshalb auch nicht “historisch wahr” und “historisch falsch”
gegenüberstellen, sondern zeigen, welche Fakten von Jesu Leben als historisch gesichert gelten und welche
zusätzlich in der Bibel enthalten sind. Bei der Erarbeitung kann man mit den Schülern über die einzelnen Bilder
reden, welche Glaubenswahrheiten in den zusätzlichen Bibelinformationen enthalten sind (ohne aber diese als
historisch unwahr darzustellen).
Zur Bearbeitung des Blattes: Die Schüler erhalten das Arbeitsblatt und eine Ausschneidevorlage. Diese muss so
ausgeschnitten werden, dass sie wie eine Schablone auf dem Arbeitsblatt aufgelegt werden kann. Zuletzt wird
diese Vorlage an der Klebefläche auf das Arbeitsblatt geklebt, so dass man die Schablone nach oben aufklappen
kann. Der Lehrer muss sich für eine der Ausschneidevorlagen entscheiden (mit oder ohne Beschriftung) und sollte
diese möglichst doppelt auf einem Blatt kopieren.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link: http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)
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Die Frage nach dem historischen Jesus
Die Evangelien und der historische Jesus
Die Evangelien sind die Bücher der Bibel, die am ausführlichsten über das Leben
Jesu berichten. Dabei sind sie bemüht, so viel historische Fakten wie möglich über
Jesus zusammenzutragen. Ihr Hauptanliegen ist es aber, zum Glauben an den auferstandenen Herrn zu rufen. In den Evangelien verschmelzen also Glaubenswahrheiten und historisch belegbare Tatsachen über die Biographie Jesu. In vielen Texten
des Neuen Testaments lässt sich daher nur schwer entscheiden, was wirklich (historisch)
passiert ist und was Christen durch den Glauben als Wahrheit erkannt haben. Dennoch
bleibt das Neue Testament auch aus geschichtlicher Sicht die wichtigste Quelle, um zu
erfahren, wer dieser Jesus von Nazareth war.
Die folgende Skizze stellt dar, wie eng das historische Leben Jesu mit den Glaubenserfahrungen der Christen in den Evangelien verschmolzen ist:
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Dies sind zwei verschiedene Ausführungen der “Schablonenauflage”. Jeder Schüler benötigt zu seinem
Arbeitsblatt jeweils eine solche Vorlage. Diese muss ausgeschnitten und je nach gewählter Ausführung noch
beschriftet werden. Alle dunklen Bereiche müssen schablonenartig herausgeschnitten werden.
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