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Hallo DU ☺ 

Sortiere zuerst die Buchstaben und finde 

so heraus, um welche spannende Person es 

heute geht! 

Und fülle unten im Text den Namen ein.  

 

Diese Person ist ein Prophet, der die Israeliten warnen soll, da sie 

Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen. Er soll sie vor den 

Konsequenzen warnen und fleht die Leute an, ihr Handeln zu ändern 

und wieder Gott nachzufolgen. Aber was da genau im Tempel 

passiert, liest du hier: 

 

Immer mehr Israeliten kommen zum Tempel in Jerusalem. Dieser 

Tempel besteht aus starken Mauern und mächtigen Säulen. Hier sind 

die Menschen sicher vor Gefahren und Bedrohungen. Plötzlich erhebt 

____________ seine Hand und verschafft sich Aufmerksamkeit. Er 

steht etwas erhöht und spricht zum Volk: „Ich bin _________ und 

stehe heute vor euch im Auftrag Gottes. Ändert euer Leben!  

 

Unterdrückt keine Fremden bei euch im Land! Gebt acht auf Frauen, 

Kinder und Waisenkinder! Seid nicht geizig! Und 

hört auf mit lügen und stehlen! Euer Götzendienst 

wird euch zu Fall bringen – auch den Tempel in dem 

wir uns gerade befinden! Hört auf, anderen Göttern 

nachzulaufen und dient Gott allein! Denn wenn ihr 
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so weiterlebt wie bisher, wird Gott diese Stadt vernichten, so wie es 

auch schon in Silo, einer anderen Stadt geschehen ist. Euer Tempel 

wird zerstört werden, wenn ihr euch nicht ändert! Ihr bekommt noch 

eine Chance, dies zu verhindern. Gott wird euch verschonen, wenn ihr 

euer Leben ändert. Aber ihr sollt wissen, dass ich unschuldig bin an 

alldem.“ Die Israeliten konnten es kaum fassen – ihr heiliger Tempel 

soll zerstört werden? Das kann nicht sein. Das, was _____________ 

da erzählt hat, kann nicht stimmen. Sie beschuldigen ihn, lassen ihn 

verhaften und vor Gericht bringen. Dort sagt __________ erneut, 

dass er unschuldig ist und Gott zu ihm gesagt hat, dass er genau 

diese Worte zu ihnen sagen soll, damit die Stadt verschont bleibt. 

     (nach Jer 26,1-19) 

 

Ziemlich mutig, der Jeremia, oder? Er weiß, dass Gott auf seiner 

Seite steht und deshalb kann er auch so mutig und selbstbewusst vor 

die vielen Menschen treten und zu ihnen sprechen. Auch vor Gericht 

war Jeremia immernoch ruhig. Die Richter haben ihm geglaubt und 

ihn freigesprochen, damit ihre Stadt verschont bleibt. Jeremia war 

mit Gott unterwegs und hat seinen Auftrag erfüllt. Er wusste, dass 

Gott ihm beisteht. 

 

Ich wünsche Dir, dass auch Du Gottes Nähe spürst in schwierigen 

Situationen. Ganz egal, ob in der Schule oder Zuhause. Gott ist dir 

nah und gemeinsam mit ihm kannst du stark und mutig sein! 

Bleib behütet! Deine Julia ☺ 

 


