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Suche zehn wichtige Unterschiede!
Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählen oft dieselben Inhalte auf je 

eigene Weise. Vergleiche folgenden beiden Texte. Finde zehn wichtige Unterschiede und notiere 

sie auf der Rückseite!

Matthäus 26, 20-29

20 Als es Abend geworden war,
ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen 
nieder.

[...V. 21-25 ist hier ausgelassen]

26 Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott 
und dankte ihm dafür. 
Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen 
Jüngern. Er sagte:
»Nehmt und esst! Das ist mein Leib.«

27 Dann nahm er den Becher. Er sprach das 
Dankgebet und gab ihn seinen Jüngern. Er sagte:
»Trinkt alle daraus! 28 Das ist mein Blut.
Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen 
schließt.
Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur 
Vergebung ihrer Schuld.
29 Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein 
mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich mit euch neu 
davon trinken, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat.«

Lukas 22, 14-20

14 Als die Stunde für das Passamahl gekommen 
war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch.

15 Und Jesus sagte zu ihnen: »Ich habe mich sehr 
danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, 
bevor mein Leiden beginnt. 16 Das sage ich euch: Ich 
werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es 
in Vollendung gefeiert wird im Reich Gottes.«
17 Dann nahm Jesus den Becher, sprach das Dankgebet 
und sagte: »Nehmt diesen Becher und teilt den Wein 
unter euch!
18 Das sage ich euch: Ich werde von nun an keinen Wein 
mehr trinken – so lange, bis das Reich Gottes kommt.«
19 Anschließend nahm er das Brot und sprach das 
Dankgebet.
Er brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und 
sagte:
»Das ist mein Leib. Er wird für euch gegeben.
Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich.«
20 Genauso nahm Jesus nach dem Essen den 
Becher und sagte:

»Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott 
mit den Menschen schließt.
Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch 
vergossen wird.«

Unterschiede zwischen den Evangelien – Versuch einer Erklärung
• Nicht jeder Evangelist weiß dasselbe.

• Nicht jeder Evangelist hält dasselbe für  wichtig. Deshalb trifft jeder eine andere 
Auswahl.

• Wenn ein Evangelist etwas berichtet, ist er davon überzeugt, dass es stimmt.

• Verschiedene Augenzeugen erzählen dasselbe verschieden.

• Gott hält seine  schützende Hand über den Entstehungsprozess der Evangelien. 
Gottes Geist steuert diesen Prozess.
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