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Name: ___________ Datum: ________ Kl. ___ Fach: ___________

Der Evangelist Matthäus beginnt sein _____________ 
(= seine ______ __________) mit den Vorfahren der 
Maria (=___________). Dann erzählt er ausführlich über 
die ________ Jesu, die drei _________, die ________ 
nach ___________ und die _________ Jesu. (4x7 K= ) 28K

Der Evangelist Markus beginnt sein _______________
mit Johannes dem Täufer: ,,Ich taufe euch mit ________;
aber er (Jesus) wird euch mit dem ________ ____ taufen.
Dann berichtet Markus über die _______ und ________
Jesu in Galiläa und Jerusalem. (2 x 8 Kapitel = ___)

Der Evangelist Lukas ist ______. Seine Aufzeichnungen 
berichten von der Geburt des ____________ und danach
von der Geburt _______ und über den _____________ 
Jesus. Als Jesus 30 Jahre alt ist, verlässt er sein Eltern-
haus in __________ und zieht nach _____________ am
See _____________. (3 x 8 Kapitel = ___)

Der Evangelist Johannes spricht von Jesus als dem
________ Gottes: ,,Und das Wort ward _______ und
wohnte unter uns und wir sahen seine ___________."
Philippus, ein Jünger Jesu, sagt: ,,Wir haben den 
gefunden, von dem schon Mose berichtet hat: _______.
Beim ersten Wunder, der ___________ zu Kana, ver-
wandelt Jesus ________ in _____. (3 x 7 Kapitel = ___)   
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Evangelisten Matthäus Markus
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Symbole

frohe  Botschaft
Stammbaum

Geburt Weisen Flucht
Ägypten Taufe

Nimm eine Bibel und suche die Evangelisten Matthäus, Markus usw.!

Wasser
heiligen Geist

Taten Worte

Arzt
Johannes

Jesu

Nazareth Kapernaum
Genezareth

Wort Fleisch
Herrlichkeit

Jesus
Hochzeit

Wasser Wein 21

24

16

Spuren des Glaubens entdecken

Die ______________ _________ ________
________ und ____________ haben die frohe
Botschaft (= _______________) von Jesu 
Taten und Worten aufgeschrieben.
Damit man die Evangelisten unterscheiden kann,
hat man ihnen ____________ zugeordnet.
In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, 
kannst du die Symbole finden: Off. 4,7 Matthäus=
_______, Markus = _______, Lukas = _______
Johannes = _______.
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