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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
heute geht es um Jesus. Ihr habt sicher schon oft von Jesus gehört. Und einige Geschich-
ten habt ihr von ihm sicher auch schon kennengelernt: zuhause, in Kita oder Grundschule, 
im Religionsunterricht. In der Bibel. Jesus segnete Kinder, heilte Kranke, machte den 
blinden Bartimäus wieder sehend, hat den Zöllner Zachäus wieder zurück in die Gesell-
schaft geholt. Jesus sammelte seine 12 Jünger um sich, speiste 5000 Menschen mit 
wenigen Broten und Fischen, stillte den Sturm auf dem See Genezareth und ging übers 
Wasser... 
 

1. Jesus begegnen – Was Jesus mir und anderen bedeu tet 
 

Heute wollen wir miteinander Jesus noch ein bisschen besser kennenlernen und fragen, 
was er für uns Menschen heute bedeuten kann. Schaut Euch die hier abgedruckten Bilder 
einmal genauer an  
 

Sucht Euch nun ein Bild aus. 
Dann denkt ihr darüber nach, was die Person auf dem Bild gerade denkt oder tut. 
 

Was sagt oder denkt eine der abgebildeten Personen auf dem Bild zu oder über Jesus in 
dem Augenblick, den ihr auf dem Bild seht? 
 

1)  2)  
 

3)  4)  
 

5)    6)  



 

7)    8)   
 

9)  
 
Im Arbeitsblatt ausfüllen: 
Schreibt bitte in die Sprechblase, was die Person d enken könnte und schreibt neben 
die Sprechblase die Nummer des Bildes, das ihr dazu  ausgewählt habt.  

 
Im Arbeitsblatt ausfüllen: 
Nun stellt Euch bitte folgenden Fragen: 
 

• Was bedeutet mir Jesus? 
• Was bedeutet er Anderen? 

 
Füllt dazu die entsprechende Tabelle im Arbeitsblatt  stichpunktartig aus! 
 
Was Jesus mir bedeutet  Was Jesus anderen bedeutet  
  
  
  
  
  
 
Im Arbeitsblatt ausfüllen: 
Und zuletzt, denkt Euch noch eine passende Überschr ift zu eurem Bild mit der 
Sprechblase aus. 
 
 _____________________________________________________________ 



 
2. Der Weg, den Jesus geht 
 

Bitte lest die Erzählung: „Der Weg, den Jesus geht“ durch. Ihr findet die Erzählung als extra 
pdf-Datei , die ihr gesondert öffnen oder ausdrucken müsst. 
 
Beantwortet dazu bitte folgende Fragen auf eurem Arbeitsblatt : 
 

1. Was wählt Jesus als seinen Weg? 
 
2. Was weist Jesus als Versuchung ab?  
 
 3. Welche Erwartungen hatten die anderen Menschen i n der Erzählung an Jesus? 
 
4. Was wollte Jesus selber? 
 
_________________________________________________ 
 
 
3. Jesu Kreuzigung 
Ihr habt euch gerade Gedanken gemacht über Jesu Weg, den Jesus gegangen ist, und die 
Erwartungen und Hoffnungen, die Menschen an ihn und seinen Weg geknüpft haben. 
Nun kommen wir zu dem Ende seines Menschenleben. Wie ist Jesus gestorben? Welche 
Bedeutung hat das Kreuz für uns Christen? 
Schaut euch dazu bitte das you-tube-Video über das Kreuz an und beantwortet folgende 
Fragen in eurem Arbeitsblatt : 
 
- Wie ist Jesus gestorben und an welchem Feiertag d enken wir an den Tod Jesu? 
 
- Welche Bedeutung(en) hat das Kreuz für uns als Ch ristinnen und Christen? 
 
 
 


