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Ziel des Arbeitsblattes: Begreifen, warum Jesu Tod aus christlich-biblischer Sicht notwendig war.
Das Arbeitsblatt steht im engen Zusammenhang zum Blatt “jesus4” und sollte zusammen mit
diesem eingesetzt werden. In den Anmerkungen zu diesem Blatt finden sich auch methodische
Tipps für die Erarbeitung des Themas Schuld und Sühne. Wichtig an diesem Arbeitsblatt ist es
mir, die Schüler auf die zweifache Bedeutung des Kreuzestodes Jesu hinzuweisen: Jesus stirbt
stellvertretend für die Sünder / Jesus leidet und stirbt solidarisch mit den Opfern von Schuld.
Damit kann für beide Seiten ein Neuanfang möglich werden (vgl. Merkmale von Schuld
“jesus4”).
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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Schuld und Vergebung im NT
Aufgabe: Lies Dir den ältesten Kreuzigungsbericht der Bibel (Markus 15, 20-41) durch. Was sollen Deiner Meinung nach
die folgenden Teile der Erzählung bedeuten (Was soll daran im Bezug auf Jesu Tod und unsere Schuld zum
Ausdruck gebracht werden?)?
a) der Satz Jesu: “Mein Gott mein Gott, warum hast Du mich verlassen?” (V.34)
b) die plötzliche Finsternis (V.33)
c) der zerrissene Vorhang im Tempel (V.38)
Notiere Deine Gedanken dazu in das folgende Feld.

Die Bedeutung von Jesu Tod hängt eng mit der Opferpraxis im alten Volk Israel zusammen. Dennoch hat mit dem Geschehen am Kreuz etwas ganz Neues begonnen. Gott selber macht sich aus Liebe zum “Sündenbock”.

Handlung/
Zeichen

Jesu Schrei der
Gottverlassenheit

Merkmal
der Erlösung

Jesus leidet mit
allen Opfern von
Schuld mit. Er ist
gerade denen nahe,
die sich von Gott
verlassen fühlen.

Die Finsternis

...ist ein Bild für das
Gericht Gottes.
Gott spricht sein
Urteil über die Welt,
aber es trifft nur
einen. Jesus leidet
stellvertretend.

Der zerrissene
Vorhang

...gibt den Weg zum
“Allerheiligsten” frei.
Durch Jesus stellt
sich Gott auf die
Seite der Sünder,
jeder kann nun zu
ihm kommen.

Gott rettet die Menschen aus dem Verderben der Schuld, indem er nicht
einfach nur Vergebung zuspricht, sondern selber die Konsequenzen menschlicher
Schuld trägt, und damit Opfern und Tätern seine rettende Nähe bringt.
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