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---------------------------------------------------------------------1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Erfahren, Jeremias Botschaft ist auch in der Gegenwart noch aktuell.
Die Schüler sollen einen Bezug zwischen der Botschaft Jeremias und ihrem Alltag herstellen
bzw. erhalten. Am Anfang der Bearbeitung des Arbeitsblattes kann eine Bildbetrachtung
durchgeführt werden (das Bild auf Seite 4 kann dazu evtl. für den Overhead-Projektor
verwendet werden). Durch die Besinnung auf dieses Bild, soll ein emotionaler Zugang zu
Jeremias Botschaft gefunden werden, der die Weiterarbeit am Arbeitsblatt erleichtern kann.
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)

Der Prophet Jeremia

Blatt:___von___

Die Botschaft Jeremias heute
Was würde Jeremia uns heute zu sagen haben? Am Beispiel von seiner Tempelrede
soll darüber im Folgenden nachgedacht werden.
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“Jeremias trauert über die Zerstörung Jerusalems”
Rembrandt, 1630
Jeremias Aussagen in der
Tempelrede (Jer 7, 3-15)

Konsequenzen aus Jeremias
Botschaft für uns heute

Gegen falsche Sicherheit,
Heuchelei und religiösen
Hochmut(V.4.10+11)
Keine Gewalt gegen Schwache
und Arme, sondern Hilfe
und Beistand (V. 5+6)

- nicht nur “fromm tun”, sondern nach
Gottes Wort leben (auch im Alltag)
- Taufe und Konfirmation alleine bringen
uns nicht in den “Himmel”
- die Verachteten und Ausgegrenzten
nicht verspotten, sondern helfen
- meine Stärken für andere einsetzen
- Was ist mir im Leben das Wichtigste?
- Auch Besitz und Karriere können zu
falschen Göttern werden.
- Worauf setze ich mein Vertrauen?
- Gottes Wort vertrauen, heißt sich
gegen die Lügen heutiger Zeit zu stellen.

Gegen falsche Götter und
Götzendienst (V. 6+9-10)
Gegen falsche Lehren - für die
Wahrheit(Gottes Wort) (V. 8)
Gegen die Übertretung der
10 Gebote (V. 9)

- Nehme ich Gottes Gebote ernst?
- Handle ich danach?
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:
http://www.reli-shop.de
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