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A. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an:
1.

Nachdem Jesus nach Kapernaum kam, lehrte er die Menschen am:
Dienstag

2.

gebot er ihm diese
Erkenntnis allen
weiterzusagen

verkündigten sie, was
Jesus getan hatte

gingen sie zurück in
ihre Häuser

Schriftgelehrter

Zöllner

Levi war ein:
Fischer

5.

tadelte er ihn und
verbot ihm zu sprechen

Nachdem Jesus Simon, Jakobus und Johannes zu einem grossen Fischfang verholfen
hatte:
verliessen sie alles und
folgten ihm nach

4.

Sabbat

Als der Mensch mit dem Dämon ausrief: „Ich weiss, wer du bist: der Heilige Gottes!“:
blieb Jesus still

3.

Sonntag

Wenn jemand deinen Mantel nimmt, sagte Jesus, dann:
verlange ihn zurück

lass ihn ihm, wenn er
ihn braucht

gib ihm auch dein
Hemd

B. Vervollständigen Sie bitte die folgenden Sätze:
1. „ Der .............................. des Herrn ....................... auf mir, weil er mich .................................
hat; er hat mich ....................................., den Armen frohe Botschaft zu bringen...“
2. „Und sie ..................................... über seine Lehre, denn seine Rede war voll .......................“
3. „Und die ........................................... des Simon aber war mit einem starken ..........................
behaftet, und sie baten ihn für sie.“
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4. „....................... eure Feinde; tut ........................... denen, die euch hassen; ...........................
die , welche euch ................................; ............................... für die, welche euch beleidigen!“
5. „Was siehst du aber den ...................................... in deines ................................... Auge, des
....................................... jedoch in deinem eigenen ........................... wirst du nicht gewahr?“
6. „Und wie ihr ............................, das euch die ........................................, ebenso sollt auch ihr
...................................................“
7. „Was .......................... ihr mich aber: .......................................! und ...................... nicht, was
ich sage?“
8. „Jeder, der zu mir kommt und meine Worte ....................................... und sie ....................... ist .............................. einem Menschen, der beim Bau eines Hauses ...................... grub und
die Grundmauer auf dem Felsen errichtete.“

C. Nennen Sie die von Jesus ausgesprochenen Segnungen und Strafen:
1. Selig seid ihr Armen; ................................................................................................................
2. Wehe euch, ihr Reichen; .........................................................................................................
3. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; ...........................................................................................
4. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid; ............................................................................................
5. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; ...............................................................................................
6. Wehe euch, die ihr jetzt lacht; ..................................................................................................

D. Bitte verwenden Sie diese Zeilen, falls Sie irgendeine Bemerkung, Frage
oder Anregung haben.

