Lösungen für die Museumsrallye Bibelhaus Erlebnis Museum/ Mai 2014

1. Gewandnadel
Zu was diente sie? – „Fibeln dienen lange als Verschlüsse von Gewändern (bis etwa in das Jahr
1400). Sie gelten auch als Schmuckstück.“ - siehe Objekttext Nummer 114
Wie heißt der lateinische Fachausdruck? – „Fibula“ – siehe Objekttext Nummer 114
Zu welchem Fest reiste Jesus nach Jerusalem? – „Jesus von Nazareth besucht im Jahre 30 als
jüdischer Pilger während des Pessach-Festes den Tempel in Jerusalem.“ – siehe Bereichstext
„Bis heute …“.
Was passiert, als er in die Stadt kommt? „Als Jesus in die Stadt kommt, feiern die Pilger am
Stadttor: Viele breiteten ihre Mäntel auf den Weg, andere aber grüne Zweige … und die
vorangingen und nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des
Herrn! (Markusevangelium 11,8-9)“ – siehe Bereichstext „Bis heute …“
Notiere die Bibelstelle: Markusevangelium 11,8-9

2. Silbermünze
Wozu wurde die Münze im Tempel gebraucht? – „zur Zahlung der Tempelsteuer“
Wie wird diese Münze genannt?

1. Tyrischer Schekel
2. Stater

[Frage zur „Tempelaustreibung“ Warum tut er das? Schreibt Eure Meinung auf – mögliche Antwort:
Er ist wütend, dass sich die Leute am Tempel vor allem um Kaufen und Verkaufen kümmern,
statt um das Beten]
3. Schmuckstück
Wie wird dieser Gegenstand genannt? – „Schmuckreif“ – siehe Objekttext Nummer 176
Wie heißt der Ort, an dem er gefunden wurde? – „Netanya“ – ebd.
Wie alt ist dieser Schmuck – „1200 bis 1400 Jahre“ – (Objekt Nr 176 2.-6. Jh. n. Chr.)
Was meinst du, wozu wurden solche Grabbeigaben den Toten mitgegeben? [mögliche Antwort: als
Ausstattung für die Reise ins Jenseits]
[Frage zur Salbung in Bethanien – Warum? – mögliche Antwort: weil sie ihn liebgehabt hat.]

4. Trinkgefäße
Warum benutzen „Pharisäer“ diese Gefäße? - Diese Küchengefäße sind aus Kalkstein. Kalkstein gilt
als ein besonders reines Material – siehe Objekttext Nummer 415
Aus welchem Material sind diese Gefäße – Aus Kalkstein – ebd.
[Welches Getränkt kommt beim letzten Abendmahl vor? – Wein]

5. Schlüssel
Wer hat die Erfindung „Schloss und Schlüssel“ vor 2000 Jahren in der ganzen Welt verbreitet? – Die
Römer. (Objekttext Nr 212)
Wer sagt, dass er die Schlüssel des Todes und der Hölle hat? – Jesus.
Entziffere in der zweiten Zeile das letzte Wort. – Pilatus
[Was ist bei uns die Höchststrafe für Schwerverbrecher? – Gefängnis lebenslänglich.]

6. Eisennägel
Wozu dienten diese Nägel vor 2000 Jahren? – „Dachstühle, Wandschränke, Truhen oder Türen
wurden mit Eisennägeln vernagelt“ – Objekttext Nr 213-216 – (andere mögliche Antwort: Zur
Kreuzigung – Objekttext Nr. 253).
Wozu diente ein Holzpfahl in der Antike – Zum Beispiel zur Kreuzigung – (Text „An einem Holzfpahl“)
Notiere die Bibelstelle, an der ein Holz(-pfahl) genannt wird. – Galaterbrief 3,13 (ebd.)
Zähle die Zahl der gekreuzigten Todesopfer zusammen: - mindestens 13.805 (ebd.)
Mögliche Antwort auf die Meinungsfrage: „Jesus hat nicht gegen die Römer gekämpft. Aber die
Römer haben ihn vielleicht als Gefahr angesehen. Andere hatten auch Angst vor ihm.
Deswegen wurde er gekreuzigt. Er hat das nicht verdient! Wollte er es so?“
Aktion: „Jesus von Nazaret hat sich als König der Juden bezeichnet. Deswegen wird er gekreuzigt.“

7. Ossuar
Wozu werden die Knochen in Knochenkästen aufbewahrt? - die Knochen werden für die leibliche
Auferstehung am Jüngsten Tage aufbewahrt. (Text „Zweitbestattung im Ossuar“)
Wozu brauchte man das Salböl das in den Salbfläschchen aufbewahrt wurde? - „Sie nahmen den
Leichnam Jesu und banden ihn in Leichentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu
begraben pflegen.“ Johannes 19,40 –Objekttext Nr. 265

Was geschah mit Jesus als er begraben wurde? – „Sie nahmen den Leichnam Jesu und banden ihn in
Leichentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen.“ Johannes
19,40 – oder „er ist am dritten Tage wieder auferstanden“ (je nach Vorwissen der SuS).

8. Mosaik von Migdal
Was ist auf dem römischen Mosaik vom See Gennesaret zu erkennen? – Darstellung eines antiken
Bootes – Objekttext Nr. 430
Für was war das Mosaik sehr wichtig? – Als Vorlage zur Rekonstruktion des Bootsfundes vom See
Gennesaret (Objekttext Nr. 430/Text „Beamerpräsentation an der Wand“).
Was sagt Jesus zu ihnen? - Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. (Text „Fangen“)
Warum ist der See Gennesaret wichtig im Leben Jesu? - Fischer und Seeleute sind seine ersten
Jünger, Kafarnaum ist seine Wahlheimat am See. Nach dem Zeugnis der Evangelien zeigt sich
der Auferstandene seinen Jüngern am See. - (Text „Fangen“)

