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01.04.2020 Tod und Auferstehung Jesu – ihre Bedeutung für uns 
 
 
Anregungen zur Vertiefung und Weiterarbeit. Wähle aus, was dich interessiert. 
 

- Vertiefe, recherchiere, gestalte, was dich besonders interessiert. 
- Erkläre mit deinen eigenen Worten, was es mit Jesu Tod und Auferstehung auf 

sich hat. Berücksichtige dabei einerseits die geschichtlichen Zusammenhänge 
und andererseits die Bedeutung für Christinnen und Christen. 

- Erkläre die Bedeutung des Kreuzes als Symbol des christlichen Glaubens. 
- Nimm Stellung zur Aussage: „Das Kreuz ist wie ein Galgen. Ich finde es absto-

ßend.“ 
- a) Beschreibe eines der vier Bilder, die zu Beginn des Videos gezeigt wurden.  

b) Interpretiere die Bedeutung des Kreuzes, das auf dem Bild zu sehen ist.  
c) Nimm Stellung dazu. 

- Male oder zeichne ein eigenes Bild, das aus zwei Hälften besteht: Stelle in der 
einen Bildhälfte „Tod“ dar, in der anderen „Auferstehung“. Wie kannst du die 
„Grenze“ bzw. den „Übergang“ zwischen beiden Hälften gestalten? 

- Gestalte eine „Museumsführung“ zu den beiden Altarflügeln „Kreuzigung“ und 
„Auferstehung“ des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald.  

- Wähle dir einen Bibeltext aus; es kann auch nur ein Abschnitt der unten genann-
ten Bibelstellen sein. Lies ihn möglichst angemessen betont und laut vor. Unter-
suche seine Bedeutung (z.B. mit dem Bibellexikon der KonApp). Welcher Ge-
danke spricht dich an? Welchen verstehst du nicht? Was stößt dich ab? 
Matthäus 27,31-28,15; Lukas 23,32-24,12; Lukas 24,13-35; Johannes 19,17-
20,18; Johannes 21,1-13; 1.Korinther 15; Römer 6,1-11. 

- Ein Toter, der lebt!? Recherchiere, wie unterschiedliche christliche Theologinnen 
und Theologen die „Auferstehung“ Jesu deuten. Nimm Stellung dazu. 

- Auch im Islam spielt Jesus eine wichtige Rolle. Im Koran hat er den Namen Isa. 
a) Untersuche, was im Koran über Jesu Tod und Auferstehung gesagt wird. 
b) Vergleiche dein Ergebnis mit dem, was in der Bibel über Jesu Tod und Aufer-
stehung geschrieben ist. 

- Was haben der Osterhase und die Ostereier mit all dem zu tun? 
- Recherchiere Bräuche und ihre Bedeutung von Karfreitag und Ostern. 

 
 
Du kannst deine Arbeitsergebnisse an deinen Lehrer/deine Lehrerin schicken und an 
schuldek.calw@elkw.de.  
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