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1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Erste Erfahrungen im Blick auf die Wundergeschichten der Bibel 
sammeln, was die Mehrdeutigkeit verschiedener Krankheitsbilder betrifft. Die Schüler sollen in 
freier Assoziation Begriffe zu den jeweiligen Behinderungen finden. Dabei soll aber jeder Begriff 
jeweils mit einem Buchstaben beginnen, der in der Krankheitsbezeichnung vorkommt (z.B. 
Taubheit - Begriffe mit T;A;U;B;H;E;I;T). So bekommen die Schüler einen ersten Eindruck 
davon, was alles für Gefühle und Erfahrungen mitschwingen können, wenn die Bibel von 
derartigen Krankheitsbildern (auch im übertragenen Sinn) redet. Außerdem kann an dieser 
Stelle zur Sprache kommen, dass im NT bei Krankenheilungen fast ausschließlich nur diese vier 
Grundformen menschlicher Verlorenheit zur Sprache kommen: Was dieses für das 
Wunderverständnis bedeutet kann hier schon angedacht 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:

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)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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Verlorenheit zu gebrauchen (Schuld z.B. ist wie eine Krankheit).

Es liegt darum nahe, körperliche Krankheiten auch als Sinnbild für geistliche 

Krankheiten können menschliches Leben auch von innen her zerstören. 

darüber hinaus in vielen Lebensbereichen eine zerstörerische Kraft entwickeln.  

Krankheiten behindern nicht nur den Körper eines Menschen, sondern können 

Blindheit

tiefe Finsternis
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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

http://www.reli-shop.de
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