
 5. Gruppenstunde: 

Wer war Jesus Christus? 
Was bedeutet dieser Jesus heute für mich? 

6.40 Verschiedene Jesus-Darstellungen 

 

 
Material: 

• möglichst viele unterschiedliche Darstellungen von Jesus (ausleihbar Thomas Scheibel) 

• Papierstreifen und Stifte 

• evtl. Hintergrundmusik 

Durchführung: 

• Die Jugendlichen erhalten genügend Zeit, um die verschiedenen Darstellungen in Ruhe zu 
betrachten (ggf. ruhige Musik im Hintergrund). 

• Jede/r wählt dann eine Darstellung aus und beschreibt den anderen, warum er/sie gerade diese 
gewählt hat. 

Variation 1: 

• Jede/r erhält 3 Papierstreifen und soll für die 3 Darstellungen, die sie/ihn am meisten 
ansprechen, eine passende Überschrift finden. 

Variation 2: 

• Jede/r erhält 3 Zettel mit Bibelstellen (Kopiervorlage siehe Rückseite), die sie/er jeweils einem 
der Bilder zuordnen soll. 

Variation 3: 

• Optische Täuschung (siehe Rückseite): Konzentriere dich etwa 30 Sekunden lang auf die 
Figur und betrachte die vier schwarzen Pünktchen in der Mitte. Schaue dann auf eine weiß 
Fläche (Wand o.ä.). Du wirst erstaunt sein, was du siehst… 
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Jesus sagte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Joh 11,25 

Jesus rief laut: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ Mk 15,34 

Jesus saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. 

Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über 

seine Antworten.  Lk 2,46f 

Jesus sagte: „Weg mit euch, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 

für den Teufel und seine Engel bestimmt ist!“  Mt 25,41 

Jesus sagte: „Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den 

Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen 

werden.“  Lk 9,22 

Jesus sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater außer durch mich.“  Joh 14,6 

Jesus sagte: „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der 

Diener aller sein.“ Mk 9,35 

Petrus rief: „Herr, rette mich!“  Mt 14,30 

Jesus sagte: „Ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, 

sondern das Schwert.“ Mt 10,34 

Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet und reichte es ihnen mit 

den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut 

dies zu meinem Gedächtnis.“  Lk 22,19 

Jesus sagte kurz vor seinem Tod: „Vater, in deine Hände lege ich 

meinen Geist.“  Lk 23,46 

Jesus sagte zu Pilatus: „Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“ Joh 18,36 



Jesus sagte: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 

in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben.“  
Joh 8,12 

Jesus sagte: „Kommt her, folgt mir nach! Ich will euch zu 

Menschenfischern machen!“  Mk 1,17 

Jesus sagte: „Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für 

seine Schafe.“  Joh 10,11 

Jesus wies Petrus mit den Worten zurecht: „Weg mit dir, Satan! Denn 

du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen 

wollen.“ Mk 8,33 

Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 

tun. Lk 23,34 

Jesus sagte: „Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 

Schwert umkommen.“ Mt 26,52 

Jesus sagte: „Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, 

der wird nicht hineinkommen.“  Mk 10,15 

Jesus sagte: „Geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten 

habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der 

Welt.“  Mt 28, 19f 

Jesus sagte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an 

mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“  Joh 11,25f 

Jesus sagte: „Kommt alle zu mir, di ihr euch plagt und schwere Lasten 

zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“  Mt 11,28 

Jesus sagte: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, 

das habt ihr mir getan.“  Mt 25,40 


