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Druckvorlage

Gesucht!

Name: Jesus aus Nazareth

Wer einen Hinweis zum Verbleib von Jesus aus Nazareth geben kann, 
der zur Ergreifung dieses Mannes führt, erhält eine Belohnung!

gez. Kaiphas
Halle der Quadersteine



Pessach Haggade
Texte für das Passahfest

Druckvorlage



Detektivauftrag 1

Schaut euch den Tatort an und klärt folgende Fragen: 

1.  Welche Indizien habt ihr gefunden? 
 a.  
 b.  
 c.  
 d.  

Tragt die Buchstaben hinter der richtigen Lösung der folgenden Fragen unten im Lösungswort ein!

2.  Mit wie vielen Freunden hat Jesus hier gefeiert?
 a.  10  (       )
 b. 11  (       )
 c.  12  (       )

3.  Was hat Jesus mit seinen Jüngern gefeiert? 
 a.  Passahfest  (       )
 b.  Weihnachtsfest  (       )
	 c.		Pfingsten		(							)

4.  Was für Zeugen könntet ihr befragen? (Untersucht die Indizien!)

 Zeuge 1 
 a.  Zacharias  (       )
 b.  Kaiphas  (       )
 c.  Levi  (       )

 Zeuge 2 
 a.  Matthäus  (       )
 b.  Josef  (       )
 c.  Nikodemus  (       )

Tragt die Buchstaben aus den Klammern neben der Aufgabe in die Kästchen neben dem 
Lösungswort ein.

Lösungswort 1:   

 

2 3 4.1 4.2



Detektivauftrag 2
Schaut euch den Lageplan an. Auf dem Lageplan sind zwei Orte angegeben. Sucht beide Zeugen und 
befragt sie.Wenn der eine Zeuge schon im Gespräch mit einer Gruppe ist, dann sucht den anderen 
Zeugen. Sucht bei den Indizien nach einer Adresse!

Zeuge Nr. 1

Name:  Kaiphas
Ort:   Tempel – Halle der Quadersteine
Fragt den Zeugen: Was hatten die Führenden in Israel gegen Jesus?
 
1.  Jesus sind Gesetze wichtiger als die Kranken.
 a.  Ja (   )
 b. Nein (   )
 
2.  Jesus sind Gebete wichtiger als das Geld.
 a.   Ja (   )
 b. Nein (   ) 
 
3.  Die Führenden glauben nicht, dass Jesus, Gottes Sohn bzw. der Messias ist. 
 a.  Ja (   )
 b.  Nein (   )

4.  Sie haben mehr Angst vor den Römern als vor Gott.
 a.  Ja (   )
 b.  Nein (   )

5.  Rechtfertigen diese Gedanken ein Todesurteil?
 a.  Ja (   )
 b.  Nein (   )

Druckvorlage Zeitungsüberschriften

Jesus ein Gesetzesbrecher? Er heilt einen Mann am Sabbat! 

Tempelverantwortlicher empört!
Jesus treibt Händler aus dem Tempel! Jesus findet Beten wichtiger als das Geschäft!

Menschenmenge hängt an den Lippen von Jesus – täglich zu hören im Tempel! 
Hoffentlich gibt es keinen Aufruhr und die Römer nehmen uns das Land weg 
und verschleppen uns als Sklaven!

Ist Jesus der Messias?
Er reitet, so wie der Prophet SacharJa den Messias angekündigt hat, 
auf einem Esel in Jerusalem ein. 



Druckvorlage Protokoll

Fall Jesus von Nazareth: 
Jesus von Nazareth wurde in den Morgenstunden vorgeführt. Auf die Frage, ob er der 
„Sohn Gottes“ sei, antwortete er: Ich bin’s. 
Urteil des Sanhedrin: Gotteslästerung = Todesstrafe
Jesus von Nazareth wurde zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht, 
da wir Juden kein Todesurteil ausführen dürfen.

Druckvorlage Brief

Kommt zum Garten Gethsemane in ungefähr einer Stunde. 
Wen ich mit einem Kuss begrüße, den ergreift! 
Gezeichnet: Judas



Zeuge Nr. 2 

Name:  
Ort:   

Fragt den Zeugen: Was ist während der Feier passiert? Wie ist es danach weitergegangen?
 
Beantwortet folgende Fragen:

6.  War jemand bereit, für Jesus zu kämpfen? 
 a.  Ja  (       )
 b.  Nein  (       )

7.  Wusste Jesus, was auf ihn zukam? 
 a.  Ja  (       )
 b.  Nein  (       )

8.  Hatte Jesus Angst? 
 a.  Ja  (       )
 b.  Nein  (       )

9.  Hat Jesus sich von seiner Angst beherrschen lassen? 
 a.  Ja  (       )
 b.  Nein  (       )

10. Was hat Jesus in seiner Angst geholfen? 
 a. Dass er mit Gott seinem Vater reden konnte.  (       )
 b.  Dass seine Freunde bei ihm waren.  (       )
 c.  Dass er dachte, dass er übernatürliche Kräfte hat  (       )

11. Warum sollen die Jünger beten? 
 a.  Weil sie zwar alles richtig machen wollen, es aus eigener Kraft aber nicht können.  (       )
 b.  Weil sie Feiglinge sind.  (       )
 c.  Weil man das so macht.  (       )
 
12. Wer hat Jesus verraten? 
 a.  Jakobus  (       )
 b.  Johannes  (       )
 c.  Judas  (       )

13. Das Erkennungszeichen war ...
 a.  ein Kuss.  (       )
 b.  ein Handschlag.  (       )
 c.  ein Zuruf.  (       )

Tragt die Buchstaben neben den richtigen Antworten hier ein:

Lösungswort 2:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Lieber Vater im Himmel, ich bit
te dich

Druckvorlage
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