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Ziel des Arbeitsblattes: Erkennen, dass Christen, wenn sie von Gott und ihrem Glauben
erzählen, oft Vergleiche gebrauchen. Kennenlernen einiger biblischer Vergleiche für Gott und
Jesus und deren Bedeutungen.
Die Schüler können selbstständig die AT-Vergleiche in der Bibel nachschlagen. Ein
Stundengespräch kann eingesetzt werden, um gemeinsam die Aussagekraft der einzelnen
Vergleiche deutlich zu machen. Parallel dazu kann das Arbeitsblatt ausgefüllt werden.
Wichtig: Es sollte die revidierte Luther-Übersetzung von 1984 verwendet werden.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

Gott im Leben der Menschen

Blatt:___von___

Außerdem benutzt die Bibel viele Bilder und Vergleiche , um von Gott zu reden.
Dadurch können wir etwas von Gott erfahren, ohne ihn genau festzulegen . Gott
bleibt dennoch der verborgene, der für die Menschen nicht zu erfassen ist.

Vergleiche aus dem AT:
(z.B. aus Psalm 18, 2+3)

“Herzlich lieb habe ich dich, Herr meine

! Herr, mein
Stärke

meine

,
Fels

, mein Erretter; mein Gott, mein Hort auf den ich traue,
Burg

mein

und Berg meines Heiles und mein Schutz!“
Schild

Vergleiche aus dem NT:
(z.B. die “Ich-bin-Worte” Jesu)

Ich bin das

des Lebens. (Joh.6,35)
Jesus schenkt Leben.

Ich bin das

der Welt. (Joh.8,12)
Jesus schenkt Orientierung.

Ich bin die

.(Joh.10,9)
Jesus ist das Ziel.

Ich bin der gute

.(Joh.10,11)
Jesus schützt und führt.

Ich bin die

und das Leben.(Joh.11,25)
Jesus überwindet Leid und Tod.

Ich bin der

, die Wahrheit und das Leben.(Joh.14,6)
Auf Jesus ist Verlass.

Ich bin der

, ihr seid die Reben. (Joh.15,5)
Jesus schenkt Gemeinschaft.
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Vergleiche aus dem NT:

Einfach hier bestellen:

(z.B. die “Ich-bin-Worte” Jesu)

http://www.reli-shop.de
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