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                                             Das  

Das heutige Evangeliium       

Kannst du die fehlenden Wörter finden? Lk 9,51-62 

Als die Zeit herankam, in der Jesus in den ………….aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach …………………….zu gehen 

Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches …………und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. 

Aber man nahm ihn nicht auf: Als die Jünger ………………………………………..das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass 

………………vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. 

Und sie gingen zusammen in ein ………………..Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich 

will……………….., wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die ………………haben ihre Höhlen und die ………………ihre Nester; der 

Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. 

Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst ……………………….und meinen Vater begraben. 

Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde das ……………..Gottes! 

Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner ……………….Abschied nehmen. 

Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes 

 

Menschen, die in der Bibel vorkommen – aber in Geheimschrift!  

Kannst du herausfinden, welches Zeichen welchem Buchstaben entspricht? (kniffelig) 
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J  A  K O B U S


Himmel 

Jakobus und Johannes 

Dorf 

Jerusalem 

dir folgen Füchse anderes 

Feuer 

Familie 

Reich heimgehen 

Vögel 

Lösunngen: JESUS MARIA JOSEF PETRUS  

MOSES HERODES ADAM EVA 

NOAH KAIN JAKOBUS JUDAS 



 

Wie hat ein Haus ausgesehen, zur Zeit als Jesus lebte  

Die Häuser zur Zeit von Jesus waren meist sehr einfach. Die 

Wände wurden gewöhnlich aus unbehauenen Steinen und 

Lehmziegeln gebaut.  

Die flachen Dächer bestanden aus Balken, die mit Zweigen 

und einer dicken Lehmschicht bedeckt wurden. 

Das Dach war durch eine Treppe erreichbar, die sich 

manchmal auch an der Außenseite des Hauses befand. 

Das Licht in den Räumen kam 

vor allem durch die offene 

Tür. Fenster gab es nur 

wenige und sie waren sehr 

klein, um die Temperatur im 

Haus konstant zu halten.  Das 

Leben spielte sich meistens 

im Hof und auf 

dem Flachdach ab – im 

Sommer schlief man sogar 

hier. (Deutsche Bibelgesellschaft) 
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