
Fall 12

Detektivhinweise

1.  Von Jesus ist an vielen Stellen im Alten Testament die Rede. Bringt die Bibelstellen
 in die richtige Reihenfolge! 

 Ankündigung Geburt: Jesaja 7,14   (   )
 Ort der Geburt: Micha 5,2   (   )
 Reitet auf Esel: Sacharja 9,9   (   )
 Fluch des Gesetzes: 5. Mose 27,26  (   )
 Leidet für das Volk: Jesaja 52,13 ff.  (   )
 Kommt wieder: Daniel 7,13   (   )

2. Unterstreicht die richtige Aussage: 
 Ein Fluch ist ... 
 a.  Unheil für den Betroffenen. Geht zu  
	 b.		Gutes	für	den	Verfluchten.	Geht	zu		
 c.  ein Segen. Geht zu  

3.  Nennt mindestens fünf Gesetze, die Gott den Menschen gegeben hat. (2. Mose 20)
 Wer von euch war noch nie neidisch bzw. hat noch nie das 10. Gebot übertreten?



4.  Was passiert mit demjenigen, der das Gesetzt nicht hält? (5. Mose 27,26) 
 Unterstreicht die richtige Antwort bzw. was kann der Fluch bedeuteten? 
 a. Todesstrafe – Geht zu  
 b.  Gefängnisstrafe – Geht zu  
 c.  Belohnung – Geht zu  

5.  Was ist für euch Schuld? 
 Unterstreicht die Antwort, die eurer Meinung nach dem Begriff am nächsten kommt.
 Wenn durch mein Handeln ich oder jemand anderes ...
 a.  einen Schaden hat. Geht zu  
 b.  Hilfe bekommt. Geht zu  
 c.  geschützt wird. Geht zu  

6.  Unterstreicht die richtige Antwort: Der Beauftragte Gottes ist ... (Jesaja 53,1-3)
 a.  schön und stattlich. Geht zu  
 b.  sehr anziehend. Geht zu  
 c.  von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Geht zu  

7.  Welcher Grund wird für das Leiden des Mannes genannt? (Jesaja 53,4-7)
 
 
 Geht zu  

8. Bibelstelle Jesaja 53,7-9
 Woran erinnert euch dieser Text? Ordnet die Textstellen zu. 
 a. Jesus wird misshandelt. 
 b.  Jesus wird verhaftet, verurteilt und stirbt. 
 c.  Jesus wird zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. 
 d.  Jesus hat keine Straftat begangen. 
 Geht zu  

9.  Was verspricht Gott seinem Beauftragten? (Jesaja 53,10-12)
 a.  Er wird wieder leben: Geht zu  
 b.  Er wird tot bleiben: Geht zu 
 c.  Er wird bestraft werden: Geht zu  



10. Schuld kann unser Leben manchmal genauso begleiten, wie das schwere Buch / 
 der schwere Gegenstand auf dem Weg. Unterstreicht, was ihr für richtig haltet!
  a.  Schuld macht das Leben leichter. Geht zu  
 b.  Schuld behindert ein freies Leben. Geht  
 c.  Schuld kann man vergessen. Geht zu  

11. Schatzsuche
 Für Christen ist die Erkenntnis, dass Jesus uns von Schuld befreit und den Tod besiegt hat,
 ein Schatz. Sucht einen süßen Schatz! Geht 
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