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Skateboard fahre ich  

auch sehr gerne!
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Entdeckerheft

Skaten und 
Inliner fahren

Wer hat das  
Rad erfunden?

Auf Rollen unterwegs
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Die Anfeindungen der Juden 
bleiben bestehen. Doch 

Gott macht Paulus Mut. In 
einem Traum spricht er zu 

ihm: „Fürchte dich nicht! 
Schweige nicht, son-

dern verkünde das 
Evangelium wei-

terhin. Ich bin 
bei dir! Niemand 

kann dir etwas 
anhaben.“ Und Paulus 

erlebt, dass er sich auf Gottes 
Zusage hundertprozentig verlassen kann.

Wo stand das Haus von Titius Justus? Es stand ...

A
uf

ga
be

 2

„P
riszilla, wir müssen hier 
weg! Kaiser Klaudius 
hat einen Befehl erlas-

sen, dass alle Juden sofort aus Rom 
verbannt werden sollen. Los, 
pack alles schnell ein und lass 
uns gehen!“

Mit ihrem Hab und Gut 
machen sich Aquila und seine 
Frau Priszilla auf den Weg. 
Sie verlassen Rom, die Stadt, 
die für einige Zeit ihre Heimat 
war, und ziehen in Richtung Süd-
Osten. Schließlich landen sie in Korinth, einer gro-
ßen Hafenstadt in Griechenland. Dort suchen sie sich 
eine Wohnung und eine kleine Werkstatt, um ihrem 
Beruf als Zeltmacher nachzugehen. Sie sind der fes-
ten Überzeugung, dass Gott sie nach Korinth geführt 
hat und sie nun erst einmal dort bleiben sollen. 

Auch Paulus ist vor Kurzem nach Korinth gekom-
men. Er war einige Zeit in Athen und hat dort den 
Menschen das Evangelium gepredigt. Nun will er 
auch den Menschen in Korinth die frohmachende 
Botschaft von Jesus Christus bringen. 

Eines Tages lernt Paulus Aquila und Priszilla ken-
nen. Schnell stellen sie fest, dass sie denselben 
Beruf haben. Doch nicht nur das: Auch die Liebe 
zu ihrem Herrn und Retter verbindet sie. Die Zwei 
nehmen Paulus bei sich auf und er unterstützt sie in 
ihrer Werkstatt. 

Trotz der Arbeit als Zeltmacher vernachlässigt Pau-
lus sein oberstes Ziel nicht: das Predigen des Evan-
geliums. Allerdings gefällt den Juden in Korinth 
nicht, was Paulus ihnen zu sagen hat. Sie beschimp-
fen ihn und lästern sogar über Jesus. Doch das hält 
ihn nicht davon ab, weiter zu predigen. Er verlässt 
die Synagoge und sucht sich einen neuen Ort, an 
dem er zu den Leuten sprechen kann. Direkt neben 
der Synagoge steht das Haus von Titius Justus. Dort 
erzählt er nun den Menschen von Jesus, dem ver-
sprochenen Messias. Viele kommen und hören Pau-
lus aufmerksam zu. Unter ihnen ist auch der Synago-

genvorsteher Krispus, der durch Paulus Worte 
zum Glauben an Jesus Christus kommt. 

am StadtrandO
in der geraden StraßeO

In Apostelgeschichte 18,11-16 kannst du nach-
lesen, wie Gott sein Versprechen gegenüber 
Paulus eingehalten hat. Wie reagiert der  
Prokonsul Gallio auf die Anklage der Juden?

_______________________________________
(siehe Vers 16)A

uf
ga

be
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Schlag auf, lies nach!

Quizfrage

G ibt es Situationen, in denen dich der Mut verlässt 
und du lieber schweigen würdest, als frei heraus 

zu Jesus zu stehen? Die Zusage, die Gott damals Pau-
lus gemacht hat, gilt auch dir! Fürchte dich nicht, Gott 
ist bei dir! Er will dir helfen und dir Mut machen, ande-
ren von ihm zu erzählen. Auch wenn du nicht bei jedem 
auf Zustimmung stößt, lass dich nicht entmutigen und 
schweige nicht!

03. - 09. 
Juni 
2018

Bibellesen - interessant gemacht

neben der SynagogeO
mitten in der StadtO

Und heute?

NUR MUT¡
Apostelgeschichte 18,1-11

8



Vielleicht hast du einen Freund, 
einen Klassenkameraden oder jemanden in 
deiner Gemeinde, der eine Aufmunterung 
braucht. Dann schreib ihm doch eine liebe 
Karte und mach ihm damit neuen Mut!

Elberfelder Übersetzung 

Fürchte dich nicht, sondern rede,  
und schweige nicht! Apostelgeschichte 18,9

Luther Übersetzung 

Fürchte dich nicht, sondern rede  
und schweige nicht! Apostelgeschichte 18,9

Vers für die Jüngeren 

Glücklich der Mensch, 
der beständig in der 
Gottesfurcht bleibt. 
Sprüche 28,14

                                  Gott hatte mit Paulus in Korinth Großes vor, darum bekommt er diesen 
Mut-Mach-Vers. Er weiß nun sicher:

Mut-Mach-Karten
So wird’s gemacht:
Knicke ein A5-Blatt Kartonpapier zu 
einer Faltkarte. Für die Luftballons 
oder die Marienkäfer schneide jeweils 
aus farbigem Papier zwei gleichgroße 
Rechtecke, lege sie aufeinander und 
falte sie in der Mitte. Male einen Halb-

kreis oder ein halbes Oval auf. Schneide sie anschlie-
ßend aus. Du hast jetzt zwei gleichgroße Kreise, 
mit jeweils einer Faltlinie in der Mitte. Jeder Kreis 
wird nur zur Hälfte, also bis zur Faltlinie, mit Kleber 
bestrichen. Klebe die beiden Kreise, Faltlinie an Falt-
linie, nebeneinander auf 
deine Karte. 

Bastelidee
A

uf
ga

be
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Aufgabe 5

Aufgabe 4

Lernvers der Woche

Mach mit!

Du brauchst:
• buntes Papier

•  Kartonpapier  

in DIN A5 

•  Schere, Stift, Kleber

Lernvers-Rätsel
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„D
as gibt es doch nicht! Heute 
habe ich schon wieder nur drei 
Tempelchen verkauft. Und das 

alles nur wegen Paulus!“
Wütend und schnaubend schaut Deme-

trius auf seinen Verkaufsstand. Er ist Silber-
schmied und stellt gemeinsam mit seinen Kollegen klei-
ne Abbildungen des prächtigen und wunderschönen 
Tempels der Göttin Artemis her, der in Ephesus steht. 
Jedes Jahr pilgern Tausende von Menschen dorthin, um 
den Tempel der Artemis zu bestaunen und die Göttin 
anzubeten. Dann kommen sie an dem Stand von Deme-
trius vorbei und kaufen sich als Andenken einen klei-
nen Tempel oder eine Götterstatue als Glücksbringer. 
Doch seitdem Paulus in Ephesus und der Provinz Asien 
unterwegs ist, hat der Verkauf stark nachgelassen. 
Denn durch Paulus sind immer mehr Menschen Chris-
ten geworden, die nun nicht mehr an die Göttin Artemis 
glauben. Dagegen will Demetrius unbedingt etwas tun. 

Er trommelt seine Kollegen herbei: „Wir können es 
auf keinen Fall zulassen, dass die große Göttin Artemis 
ihr Ansehen und ihre Ehre verliert, nur weil ein gewis-
ser Paulus den Menschen einredet, was mit Händen 
gemacht ist, sind keine Götter!“ Mit dieser Rede ent-
facht er einen Aufstand. Wie aus einem Mund schreien 
er und seine Kollegen: „Groß ist die Artemis von Ephe-
sus!“ Brüllend laufen sie durch die Straßen. Immer mehr 
Menschen kommen dazu und schließen sich ihnen an. 
Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Sie laufen bis zum gro-
ßen Theater und schleppen dabei zwei Reisebegleiter 
von Paulus mit. Es herrscht ein riesen Durcheinander. 
Die meisten Leute wissen nicht, worum es eigentlich 
geht, sie schreien einfach mit. Jeglicher Versuch, die 
Meute zu beruhigen, scheitert. Stattdessen brüllen sie 
zwei Stunden lang ununterbrochen, bis ihre Stimmen 
heiser und die Kehlen staubtrocken sind. Schließlich 
gelingt es einem hohen Beamten der Stadt, sie zum 
Schweigen zu bringen. Er macht ihnen deutlich, dass 
es keinen Grund für diesen Aufstand gibt und sie dabei 
sind, sich selbst eine Anklage einzuhandeln. Im Nu ist 

das Theater leer und Demetrius Plan gescheitert. 

Bibellesen - interessant gemacht

10. - 16.
Juni
2018

Die meisten Menschen in Ephesus hatten keine 
Ahnung, was der Grund für diesen Aufstand war. 

Sie brüllten einfach mit. Lässt du dich manchmal auch 
so leicht von deinen Freunden oder Klassenkameraden 
beeinflussen und mitreißen, indem du mit ihnen läs-
terst oder Gerüchte verbreitest? Gott möchte, dass wir 
auf unsere Zunge aufpassen, denn mit ihr können wir 
viel Schaden anrichten.

Wie lange brüllten die Menschen ununterbrochen?

drei StundenO
zwanzig MinutenO
zwei StundenO

dreißig MinutenOA
uf

ga
be

 2
Und heute?

SILBERSCHMIEDE
Aufstand der

Paulus selbst war bei dem Aufstand im 
Theater nicht dabei. Den Grund kannst du in 
Apostelgeschichte 19,30-31 nachlesen.  
Die Jünger ...

_______________________________ und seine 

Freunde  _______________________________ .

Schlag auf, lies nach!

A
uf

ga
be

 1

Quizfrage

Apostelgeschichte 19,23-40

10



Hörtest

In ganz Ephesus herrschte das totale Chaos. Niemand 
verstand mehr sein eigenes Wort. Alle schrien wild 

durcheinander. Im folgenden Spiel kann dies gut nach-
empfunden werden. 

Ein Spieler geht vor die Tür. Die anderen überlegen 
sich ein Wort, das aus drei Silben besteht, zum Bei-

spiel Zie-gen-bock oder Schub-la-de. Die Silben 
werden auf die einzelnen Spieler aufgeteilt und 
anschließend mit der Melodie von „Alle meine 
Entchen“ vorgesungen. Jeder Spieler singt nur 
eine Silbe des Wortes, aber alle Spieler singen 
gleichzeitig. Derjenige, der vor der Tür stand, 
muss heraushören, um welchen Begriff es sich 
handelt.

P aulus ist in Griechenland unterwegs. Deshalb hier einmal seine Botschaft  
auf Griechisch:

Υπάρχει μόνο ένας Θεός και θέλει να σας σώσει!
Ins Deutsche übersetzt heißt das ungefähr ... 

 __ __    __ __ __ __   __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __
ε σ   γ ι ß τ   ν u ρ   ε ι ν ε ν   γ ο τ τ, 
 __ __ __     __ __    __ __ __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ __ __
u ν δ   ε ρ   μ ö χ h τ ε   δ ι χ h    ρ ε τ τ ε ν.

Ups, du kannst noch nichts lesen? Das liegt daran, dass dieser deutsche Satz aus grie-
chischen Buchstaben besteht. Wenn du die Buchstaben mit Hilfe der rechts stehenden 
griechischen Buchstaben übersetzt, findest du heraus, was Paulus den Korinthern 
sagte. Verwende immer den ersten Buchstaben des Namens.

Elberfelder Übersetzung 

So spricht der HERR: Ich bin der Erste und bin 
der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.  
Jesaja 44,6

Luther Übersetzung 

So spricht der HERR: Ich bin der Erste und ich 
bin der Letzte, und außer mir ist kein 
Gott. Jesaja 44,6

Vers für die Jüngeren 

Ihr wisst, dass ihr nicht 
mit Silber oder Gold 
erlöst seid, sondern 
mit dem kostbaren Blut 
Christi. 1. Petrus 1,18-19A

uf
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be
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Aufgabe 3

Aufgabe 4

Lernvers-Rätsel

Mach mit!
A

uf
ga

be
 6

Spielidee

ß - Beta
ε  - Epsilon  
σ - Sigma
ν - Ny (sprich: Nü)
ρ - Roh
ι - Iota
γ - Gamma
ο - Omikron
τ - Tau
δ - Delta
μ - My (sprich: Mü)
χ - Chi

u

h höu

Lernvers der Woche

Deme-
trius hat den Überblick 

verloren. Welchen der Tempel 
gibt es nur noch einmal?

11
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Ü
berall, wo Paulus hinkommt, ver-
kündigt er das Evangelium. Viele 
Menschen hören seine Predig-

ten und kommen zum Glauben an Je-
sus Christus. In den Orten, in denen 
bereits Gemeinden bestehen, lehrt 
und ermutigt Paulus die Christen. 
Mehrere Mitarbeiter begleiten ihn. 

„Lasst uns zurück nach Jerusalem 
reisen. Wenn es möglich ist, möchte ich zum Pfingst-
fest dort sein“, plant Paulus. 
Er weiß nicht genau, was ihn 
dort erwartet. Die Juden 
lehnen Jesus Christus als 
Sohn Gottes ab und be-
schuldigen Paulus, 
Irrlehren zu ver-
breiten. Paulus ist 
trotzdem bereit 
zu gehen, auch 
wenn ihn Ge-
fangenschaft 
und Leiden 
erwarten.

Von der Ge-
meinde in Ephe-
sus gibt es ei-
nen herzlichen 
Abschied. 

Die Christen dort sind unendlich traurig, denn Paulus 
hat ihnen erklärt, dass sie sich nicht wiedersehen wer-
den. Zusammen gehen sie auf die Knie und beten, be-
vor sie sich unter Tränen von Paulus verabschieden und 
ihn zum Schiff begleiten.

Als Paulus und seine Mitarbeiter in Cäsarea Station 
machen, kommt ein Prophet, ein Mann Gottes, zu ih-
nen und bindet sich Paulus Gürtel um Hände und Füße. 
„So wird es dem ergehen, dem der Gürtel gehört“, sagt 
er. Alle, die davon hören, sind erschrocken. Sie versu-
chen Paulus zu bewegen, nicht weiterzureisen. Aber 

Paulus ist überzeugt: Gott möchte, dass 
ich nach Jerusalem gehe. Er ist bereit, 

für seinen Glauben an den Herrn 
Jesus zu leiden, ins Gefängnis 
zu gehen und auch zu sterben. 
Er vertraut sein ganzes Le-

ben dem Herrn Jesus an. Ihm 
will er treu folgen, egal was 

geschieht.

In Apostelgeschichte 20,23-24 kannst du nach-
lesen, was für Paulus das Wichtigste ist. Er will 
den Auftrag erfüllen, den der Herr Jesus ihm 
aufgetragen hat: 

D_n  M_nsch_n  d__  Fr__-   
d_nb_tsch_ft  v_n  G_tt_s 

Gn_d_  z_  br_ng_n. 
Setze die fehlenden Buchstaben a,e,i,o und u ein!

A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Apostelgeschichte 20,13 – 21,14

Wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm nach-
folgen, stoßen wir auch heute bei vielen Leuten 

auf Unverständnis. In Deutschland haben wir als 
Christen keine Verfolgung zu befürchten. Aber es kann 
schon passieren, dass du belächelt und verspottet 
wirst, wenn du dich zu deinem Glauben an Jesus Chris-
tus bekennst. Lass dich dadurch nicht entmutigen! Der 
Herr Jesus steht dir auch in diesen Situationen bei und 
will dir Mut und die richtigen Worte geben.

JERUSALEM
Zurück nach

Und heute?

Welche Botschaft hat der Prophet für Paulus?

A
uf

ga
be

 2

Bibellesen - interessant gemacht

Er wird auf eine einsame Insel  
verbannt werden. O
Er wird gesteinigt werden. O
Er wird gefangen genommen werden.O
Er wird in einen schweren 
Sturm geraten.O

17. - 23.
Juni
2018

Quizfrage

18



Reise nach Jerusalem
Du brauchst: einen Stuhl weniger als Mitspieler, 
Musik aus dem CD- oder MP3-Player oder Ähnliches.

Die Stühle werden im Kreis aufgestellt, mit den 
Lehnen nach innen. Sobald die Musik startet, laufen 

alle Mitspieler um die Stühle herum. Dabei 
dürfen die Stühle nicht berührt werden. Auch 
Stehenbleiben ist nicht erlaubt. Stoppt die 
Musik, versucht sich jeder auf einen Stuhl zu 
setzen. Wer keinen Stuhl erwischt hat, schei-
det aus. Ein Stuhl wird aus dem Kreis genom-
men und die nächste Runde beginnt. So geht 
es weiter, bis nur noch eine Person übrig  
ist – der Gewinner.  

In dem Buchsta-
bensalat rechts  

sind zehn 
verschiedene 

Orte versteckt, die 
Paulus bereist hat. 

Findest du sie?

Elberfelder Übersetzung 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht,  
ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem  
Glaubenden. Römer 1,16

Luther Übersetzung 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn 
es ist eine Kraft Gottes, die selig macht 
alle, die glauben. Römer 1,16

Vers für die Jüngeren 

Ihr wisst, dass ihr nicht
mit Silber oder Gold  
erlöst seid, sondern 
mit dem kostbaren Blut 
Christi. 1. Petrus 1,18-19A
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Lernvers-Rätsel
Fro-

-he

für

Bot- je-

-den

der
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Je-

Ret-

-schaft:

-tung

-sus

glaubt

Es

gibt
Aufgabe 3
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J A Z T Y R U S I
K E D E K M F T L
B P R H O D O S D
U H Z U S G H J Y
W E I X S A O R T
I S O S S A D F E
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Mach mit!

A
uf
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Spielidee
Lernvers der Woche

Welches Ge-
päckstück ist 

gleich viermal zu 
sehen?

©imhope - stock.adobe.com
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Welches Versprechen gibt der Herr Jesus seinen 
Jüngern in Matthäus 28,20? 

„Seid gewiss: Ich bin 
________________________, bis zum 
_______________________________.“

A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Wer zettelt den Aufruhr im Tempel an?

A
uf

ga
be

 2

24. - 30.
Juni
2018

Quizfrage

Der Herr Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, 
sie nie alleine zu lassen. Und das gilt uns heute ge-

nauso. Auch wenn es immer wieder Situationen geben 
wird, in denen wir Angst haben oder keinen Ausweg 
sehen, dürfen wir wissen, dass der Herr Jesus da ist 
und zu uns steht. 

Und heute?

VERHAFTET¡

O
ri

gi
na

l

Apostelgeschichte 21,27 – 23,11

Pharisäer und SchriftgelehrteO
Juden aus der Provinz AsiaO
Römische SoldatenO
Leviten, die im Tempel 
Dienst tunO

P
aulus ist in Jerusalem angekommen. Von den 
Christen wird er herzlich empfangen. Voller 
Dankbarkeit berichtet er ihnen von den Erfah-

rungen, die er mit Gott gemacht hat, wie viele Men-
schen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen 
sind und wie trotz des großen Widerstandes in ver-
schiedenen Städten Gemeinden entstanden sind. 

Als Paulus in den Tempel geht, entdecken ihn Ju-
den, die aus der Provinz Asia stammen. Sofort pa-
cken sie ihn und wiegeln die Volksmenge gegen ihn 
auf: „Das ist dieser Aufrührer. Überall reist er herum 
und verbreitet Irrlehren. Er hetzt die anderen Völker 
gegen uns, gegen Gottes Gebote und gegen diesen 
Tempel auf.“ Und weil sie Paulus mit einem Mann 
aus Griechenland gesehen haben, behaupten sie: 
„Jetzt hat er sogar einen Heiden (Nichtjuden) mit in 
den Tempel gebracht.” (Heiden war der Zutritt zum 
Tempel streng verboten, weil der Tempel dadurch 
entweiht wurde.) Die Menschen im Tempel geraten 
in Aufregung. Sie packen Paulus und schleifen ihn 
hinaus.

Den römischen Befehlshaber erreicht die Nach-
richt, dass es in der Stadt einen Aufruhr gibt. Mit ei-
nigen Soldaten eilt er zum Tempelbezirk. Im letzten 
Moment kann er verhindern, dass Paulus getötet 
wird. Als er von der aufgebrachten Menge keine ver-
nünftige Antwort bekommt, wer Paulus ist und was 
er getan hat, lässt er Paulus abführen. 

Paulus bittet um Erlaubnis, zu dem Volk zu reden. 
Vom Eingang des Kasernenhofes spricht er zu den 
Menschen, wie er zum Glauben an den Herrn Jesus 
gefunden hat. Zuerst hören alle zu. Aber als Paulus 
auf die Nationen zu sprechen kommt, denen eben-
falls Gottes frohe Botschaft gilt, bricht der Tumult 
erneut los und Paulus wird zur Sicherheit in die Ka-
serne gebracht.

Trotz dieser Gefahren nutzt Paulus jede Gelegen-
heit, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. 
Er weiß: Der Herr Jesus lässt mich nicht im Stich, 
auch wenn ich durch viele Nöte gehen muss. Jesus 
Christus gibt ihm Kraft und Mut dazu.

Bibellesen - interessant gemacht20



Male 
den Bibelvers bunt, 

schneide ihn aus und lege ihn 
in dein Hausaufgabenheft, dein 

Portemonnaie, auf deinen Schreib-
tisch oder Ähnliches. Er erinnert 

dich an das Versprechen 
des Herrn Jesus.

Der besondere Lernvers-Tipp

Hast du manchmal Angst, wenn du 
anderen von deinem Glauben an Jesus 

erzählst? Dem jungen Propheten Jeremia 
ging es ähnlich wie Paulus und dir. Mit dem 
heutigen Lernvers machte Gott ihm damals 
Mut! Wenn du den Vers auswendig lernst, 
denke daran: Dieser Zuspruch gilt auch dir!
Tim, Emma, Paul und Neele haben ihre Skate-
boards mit einer Botschaft bemalt. Aber nur, 
wenn die vier in dieser Reihenfolge beieinander-
stehen, kann man den Satz herausfinden. Lies 
jeweils den ersten Buchstaben auf jedem Brett, 
dann jeden zweiten usw.

Aufgabe 5

Elberfelder Übersetzung 
Fürchte dich nicht vor ihnen!  
Denn ich bin mit dir, um dich zu retten,  
spricht der HERR. Jeremia 1,8

Luther Übersetzung 

Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich 
bin bei dir und will dich erretten, 
spricht der HERR.  Jeremia 1,8

Vers für die Jüngeren 

Fürchtet euch nicht! 
Steht und seht die Ret-
tung des HERRN.  
2. Mose 14,13
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Suche!
Fä

ls
ch

un
g
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be
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Mach mit!

Bibel

S
SM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!

Bibel-SMS Nr. 6

Findest du die acht Fehler im rechten Bild?

SMS 6 - 2018

Fürchte dich nicht

vor ihnen!

Denn ich bin mit dir,

um dich zu retten,

spricht der HERR.

Jeremia 1,8
© by Joy Katzmarzik | leap4joy graphics

Lernvers-Rätsel

Tim

Paul

Neele
Emma
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