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Worauf verweist der lange Zeigefinger des Mose?

Was bedeuten die Hörner des Mose?

Warum schaut Mose so grimmig in die Gemeinde?

Es sind so viele Masken an der Kanzel zu sehen. Kannst Du das erklären?

Zwei Masken davon sind hier abgebildet. Wie würdest Du sie deuten? Was drücken sie aus?

Welches Ereignis ist hier dargestellt?

Warum hält der Engel das Messer des Abraham fest?

Kannst Du eine Deutung für den wehenden Mantel Abrahams geben? 

Ein Widder ( ein Schaf ) hat sich im Dornbusch verheddert. Erkläre!

Unter dem Kreuz stehen zwei Personen:

Die Frau ist , der Mann ist .

Der Mann zeigt mit seiner rechten Hand auf einen Totenschädel. Was wird
damit ausgedrückt?

Maria, die Mutter Jesu der Jünger Johannes

Alle begangene Schuld seit Adam wird durch den Tod Jesu am Kreuz
vergeben. Jesus Christus ist für uns gestorben. Wer dies glauben kann,
dessen Schuld ist vergeben.

Die Kanzel hat eine Dreigliederung. Sie zeigt “Mein Wesen”, “Christus, der für uns gestorben ist” und “Die Gebote” .
Ordne die Begriffe den entsprechenden Pfeilen zu.

Diese Kanzel finde
ich 

weil sie

Der Finger zeigt auf das Wort Gottes.

Eigentlich ein Übersetzungsfehler - gemeint war die Krone.
Die “Hörner” bedeuten Stärke.

Es gibt keinen Menschen, der alle Gesetze halten kann.

Wir sollen unser Wesen in den Masken wiedererkennen.

Das weit aufgerissene “Maul” - ein Mensch der über andere lästert und
mobbt.
Die Tierfüße deuten darauf, dass der Mensch ohne Gott leicht zur “Bestie”
werden kann.

Abraham will seinen Sohn Isaak opfern.

Gott will das Opfer eines Menschen nicht.

Der wehende Mantel symbolisiert den inneren Kampf des Abraham.

Der Widder wird ein stellvertretendes Opfer anstelle Isaaks, so wie
Jesus ( das Lamm Gottes ) das Opfer ist für die Schuld des Einzelnen.

Christus, der für uns gestorben ist

Mein Wesen

Die Gebote

freie
Äußerung ...

Mögliche Antworten...
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