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Ziel des Arbeitsblattes: Exemplarisch für alle Wundergeschichten soll an diesem Arbeitsblatt
deutlich werden, wie mehrdeutig die Wundergeschichten der Bibel erzählt sind. Nicht die Frage
nach der Historizität der Wunder ist also die entscheidende, sondern die Frage, wo die
Erzählung mein Leben und meinen Glauben trifft. Im gemeinsamen Gespräch kann dieses Blatt
ausgefüllt werden. Es steht in enger Beziehung zu den Blättern "wunder1", "wunder2" und
"wunder3".
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)

Das Boot:
- unser Leben

Jesus (schlafend):
Wo ist Gott im
Leid?
Jesus (gebietend):
Jesus hilft im Leid
und überwindet es!

Die Jünger:
- alle Christen
- die Kirche
- ich

Biblische Wunder sind so erzählt, dass der Leser sich darin wiederfindet. Die Wundergeschichten
beginnen auch in unser Leben zu sprechen, wenn wir sie nicht nur wörtlich verstehen wollen. Die
Wunder der Bibel sind Geschichten voller Wahrheiten für den, der sich die Mühe macht, diese zu suchen.

Die Sturmstillung: Jesus bewahrt uns nicht immer vor schweren Zeiten, aber er führt hindurch. Es kommt alles
darauf an, das Leben mit ihm zu führen, dann haben letztlich Leid und Tod keine Macht mehr, denn Jesu Kraft
reicht weiter.

Wasser und Sturm:
- Angst
- Hoffnungslosigkeit
- Schuld
- Versagen
- Krankheit
- Verderben
- Katastrophe
- Unfall
- Hilflosigkeit
- Sorgen
- das Böse
- Alltag
- Zweifel
- Trauer

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872): “Jesus schläft während des Sturmes”

Bedeutung von biblischen Wundergeschichten am
Beispiel der Sturmstillung (Mk 4,35-41)
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Bedeutung von biblischen Wundergeschichten am
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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

Biblische Wunder sind so erzählt, dass der Leser sich darin wiederfindet. Die Wundergeschichten
beginnen auch in unser Leben zu sprechen, wenn wir sie nicht nur wörtlich verstehen wollen. Die
Wunder der Bibel sind Geschichten voller Wahrheiten für den, der sich die Mühe macht, diese zu suchen.
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