
Liebe Schüler der Klassenstufe  7 ! 

Aufgaben für die Woche vom 11.05.-18.05.2020 

Aufzuwendende Zeit: 2 Unterrichtsstunden 

Nachdem ihr euch in der letzten Woche mit Petrus und seinem Verhältnis zu Jesus 

beschäftigt habt, kommen nun die Frauen an die Reihe. 

 

1. Lest nachfolgenden Text aus der Bibel. Das nachfolgende Bild kann euch 

beim Verständnis helfen. 

 

D A S  E V A N G E L I U M  N A C H  L U K A S  ( L K  7 , 3 6 - 8 , 3 )  

Jesu Salbung durch eine Sünderin 

36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des 
Pharisäers und setzte sich zu Tisch. 

37 Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu 
Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl 

38 und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen 
und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem 
Salböl. 

39 Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: 
Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt; 
denn sie ist eine Sünderin. 

40 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: 
Meister, sag es! 

41 Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig, der 
andere fünfzig. 

42 Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er's beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr 
lieben? 

43 Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu 
ihm: Du hast recht geurteilt. 

44 Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein 
Haus gekommen; du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; diese aber hat meine Füße 
mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. 

45 Du hast mir keinen Kuss gegeben; diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht 
abgelassen, meine Füße zu küssen. 

46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. 



47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt; wem aber 
wenig vergeben wird, der liebt wenig. 

48 Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. 

49 Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der 
auch Sünden vergibt? 

50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden! 

 

 

2. Lest den Text : „Was sich für eine Frau gehört“ und stellt eine kleine 

Liste der Rechte und Pflichten einer Frau zur Zeit Jesu zusammen. (6P) 

(Die beiden Texte findet ihr auf dem AB) 

Jesus zog durch Städte und Dörfer und predigte und verkündete das Evangelium vom Reich 

Gottes. Neben den Jüngern waren auch Frauen dabei. Maria Magdalena, Johanna, Susanna 

und andere. 

Die Schriftstellerin Luise Rinser hat sich vorgestellt, wie es gewesen sein könnte und hat 

einen Roman „Mirjam“ geschrieben. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinbach-St_Jakobus-60-Maria_Magdalena_salbt_Jesus_die_Fuesse-gje.jpg&psig=AOvVaw2iUwwgqfmrmurMdTaHyRzK&ust=1589220667863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiwqMfyqekCFQAAAAAdAAAAABAD


3. Lest dazu den Ausschnitt unter der Überschrift: „Maria Magdalena im 

Kreis der Jünger Jesu“ und beantwortet folgende Fragen: 

3.a. Was stört die Jünger an der Frau in ihrer Gruppe?  (3P) 

3.b. Findet noch weitere Argumente gegen und für die Anwesenheit Marias 

und von  Frauen überhaupt in der Jesus-Bewegung.     Die   Erzählung deutet 

einen besonderen Konflikt zwischen Petrus und Maria  an.  

3.c. Schreibt eine Streitgeschichte zwischen den beiden, die 

folgendermaßen beginnt:       (10P) 

„Petrus: Wenn einer Jesus wirklich versteht, dann ich. Schließlich bin ich…“ 

 

Liebe Schüler,  wir müssen bei der Art der Kommunikation auch an Noten 

denken. Deshalb denke ich, dass nach 4 Wochen der Zeitpunkt gekommen ist, 

verschiedene Aufgaben zu bewerten. Ich werde in den nächsten Wochen 

immer mal ein paar Aufgaben (nicht alle) mit Punkten bewerten. 

Leider habe ich bis jetzt keine Rückmeldung, wie ihr mit den vorangegangenen 

Aufgaben klar gekommen seid. Sie stehen, wie vereinbart auf unserer Schul_- 

Homepage. 

Also viel Spaß und bis nächste Woche! 

Eure Frau Reuter 
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