
4. Das Evangelium

1. Betrachte noch einmal das Bücherregal auf Ergebnisblatt 1 

In welchem Teil der Bibel findest du die Evangelien? _________________ Wie viele sind es? _____ 

Du kannst entweder hier auf diesem Blatt
oder auf einem Block arbeiten.

Evangelium - Die frohe Botschaft 
Eine frohe Botschaft klingt nach etwas, was fröhlich macht, nach einer guten Nachricht.
“Frohe Botschaft” ist die genaue Übersetzung des Wortes Evangelium. 
Ein Evangelium erzählt die Lebensgeschichte von Jesus und was die Menschen damals
mit Jesus erlebten. Es erzählt davon, was die Menschen von Jesus glaubten.
Es gibt 4 Evangelien (so nennt man die Mehrzahl von Evangelium).
Aufgeschrieben haben sie: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Diese vier Männer nennt man dann Evangelisten. 

2. Wie heißt das Wort Evangelium auf Deutsch? ____________________________

Wer hat ein Evangelium geschrieben? ________________________________________________

In manchen Kirchen kann man
Zeichen (Symbole) für die vier Evangelisten finden.
1. Für Matthäus wird ein Engel gemalt, 
2. für Markus ein Löwe, 
3. für Lukas ein Stier 
4. und für Johannes ein Adler.

 Symbole für die Evanglisten

3. Ordne die Namen der Evangelisten 
den einzelnen Bildern zu.
Schreibe in die Kästchen die Nummer 
die zu dem Evangelisten gehört.
Mache das auch auf dem Ergebnisblatt.

Warum lesen Menschen in der Bibel? 
Menschen möchten sich mit Gott verbunden fühlen. Menschen erleben jeden Tag 
Freude und Spaß, aber auch Sorgen und Traurigkeit.
 
Bei den Leuten, von denen die Bibel erzählt, war das ganz genauso.  
Die Geschichten der Bibel erzählen uns davon, wie für die Menschen, 
die auf Gott vertrauen alles gut geworden ist. 
Die Geschichten der Bibel erzählen uns, dass Gott die Menschen tröstet, 
ihnen hilft, ihnen Mut macht und für sie da ist. 
Wenn wir in der Bibel lesen, dann kann auch uns das viel Mut machen.
Wir lesen, was Jesus für die Menschen getan hat und was er von Gott erzählt.
Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, für uns. 
Wir können auch in der Bibel lesen, wie wir uns richtig verhalten können.

Menschen, die in der Bibel lesen, können sich geborgen fühlen, 
weil sie hören, dass Gott sie in ihrem Leben begleitet, 
genauso wie Gott das mit den Menschen in den alten Zeiten getan hat. 
Gott hört nie auf, für die Menschen da zu sein. 

 
4. Wie kann das Lesen in der Bibel den Menschen in ihrem Leben helfen?

____________________________________________________________________

5. Warum hören die Menschen die Bibelgeschichten gerne? 

____________________________________________________________________
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