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KINdDecEkeR
rheft
Gott hat mir ein
schönes Fell gegeben.
Das hält warm und
sieht gut aus.

Ent

Wer erfand
die Kleidung?

Freund
lichkeit-

Socken aus alten
Fischernetzen

Kleider, Kleider

Güte
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s ist dunkel und kalt. Sie
wurden gefoltert und nun sitzen sie mit zerschundenen Rücken und gebunden an Ketten an einer
feuchten Wand. Ihre Füße sind in einem Block eingeklemmt. Paulus und Silas befinden sich, zusammen mit
Schwerverbrechern, im Gefängnis.
Mancher schimpft oder heult vor sich hin, jeder hat
schon die Geschichte des anderen gehört. Und man
weiß voneinander, warum der andere hier ist. Doch in
die unterschiedlichsten Gedanken eines jeden erklingt
um Mitternacht ein zweistimmiger Lobgesang: Er
kommt von Paulus und Silas.
Tatsächlich, Gejammer hat man von den beiden hier
noch nicht gehört. Dabei wurden sie schlimmer misshandelt als andere Inhaftierte. Obwohl sie doch nur
durch die Kraft Gottes einer Frau den Wahrsagegeist
ausgetrieben hatten, und die Chefs so kein Geld mehr
durch Wahrsagerei verdienen konnten. Außerdem
bekennen die beiden sich öffentlich zum Glauben an
Jesus Christus. Das sorgte schon länger in der Gegend
für Unruhe und man wollte sie aus dem Weg schaffen.
Jedenfalls singen diese Männer nun, mitten in der
Nacht, im Gefängnis. Der Gesang beruhigt und bringt
auf andere Gedanken, bis plötzlich die Erde zittert
und bebt. Es rumpelt und kracht, Geröll und Staubwolken kommen. Es ist unheimlich und überwältigend
zugleich. Trotzdem fühlen die Gefangenen sich frei,
weil ihnen die Ketten von Armen und Beinen abfallen
und die Fußblöcke sich gelöst haben. Die schweren
Türen öffnen sich durch das Erdbeben.
Da erkennt Paulus den Gefängnisaufseher vor der
Tür. Der zückt gerade sein Schwert und will sich damit
das Leben nehmen. „Tu dir nichts an! Wir sind alle hier“,
ruft Paulus ihm zu. Zögernd lässt der Gefängnisaufseher sein Schwert sinken und fordert Licht. Erleichtert
stellt er fest, dass keiner geflohen ist. Das wäre sein
Tod gewesen, weil er mit seinem Leben für die Gefangenen haftet.
Dankbar fällt er vor Paulus und Silas nieder und fragt
flehend: „Was muss ich tun, damit ich gerettet werde?“ Sie antworten: „Glaube an den Herrn Jesus und
du wirst gerettet werden!“ Der Gefängnisaufseher lädt
die beiden in sein Haus ein, versorgt ihre Wunden und
lässt den Tisch für sie decken. Er hört die frohe Botschaft von Jesus Christus. Daraufhin entscheiden
er und seine Familie, an Jesus zu glauben.
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ERDBEBEN
im Gefängnis

Und heute?

W

enn es dir nicht gut geht und/oder du Angst
hast, ist dir bestimmt nicht nach Singen zumute. Trotzdem können dir manche Loblieder für Jesus,
die du zum Beispiel aus der Jungschar kennst, neuen
Mut machen. Probiere es doch mal aus!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

Apostelgeschichte 16,16-34

I

n den Psalmen können wir auch von Lobliedern lesen, die David in seiner Angst gesungen hat. Zum Beispiel Psalm 27,1:

„Der Herr ist mein _____________ und
mein _____________ , vor wem sollte
ich mich _____________ ? Der Herr ist
meines _____________

_____________,

vor wem sollte ich ________________ ?“
Setze die Wörter ein: Zuflucht / Licht / fürchten /
erschrecken / Heil / Lebens

Quizfrage

W

Aufgabe 2

05. - 11.
Juni
2022

as passierte, als Paulus und Silas im Gefängnis
saßen?

O Die Gefangenen schrien sie an.
Gefängnisaufseher kam und
O Der
befreite sie von den Ketten.
ein Erdbeben,
O Esundgaballenplötzlich
fielen die Fesseln ab.
Gebäude brach über ihnen
O Das
zusammen und alle starben.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers gibt eine
schöne Zusage!
Was geschieht, wenn du den
Namen Jesus anrufst?
Bringe die Wortfetzen in die
richtige Reihenfolge.

WI

Findest
du die sechs Fehler,
die sich im rechten Bild
eingeschlichen haben?

GE
RST

TET

RET

Büroklammerketten
So wird gespielt:

DU

Du brauchst:

• v iele
Büroklammern
• Stoppuhr

Aufgabe 4

Jeder Mitspieler bekommt
eine bestimmte Anzahl an Büroklammern, zum
Beispiel 20. Auf ein Startzeichen fädelt er die Büroklammern ineinander zu einer langen Kette. Die
Zeit wird gestoppt. Wie lange braucht
jeder, um seine Büroklammern aneinanderzureihen? Wer ist am schnellsten? Und
wie lange braucht ihr, um die Kette wieder
aufzulösen?

Mach mit!

K

ennst du Lieder, die Gott loben? Schreibe fünf
Liedtitel hier auf! Du kannst auch in einem
Liederbuch nachsehen oder zusammen mit deinen
Eltern überlegen.

• Lobe den Herrn, meine Seele ...

Du brauchst:

P

Papierketten

• Papier
• Schere, Kleber

aulus und Silas waren mit
Ketten gefesselt. Bei dem
Erdbeben lösten sich diese Ketten und fielen von
ihren Armen und Beinen ab.

So wird gespielt:
Aus dem Papier schneidest du dünne Streifen
(etwa 3 x 15 cm). Klebe einen Streifen zu einem
Ring zusammen. Dann fädelst du den nächsten
Streifen hindurch, bevor du auch diesen zusammenklebst. Auf diese Weise entsteht eine Papierkette.
Damit kannst du einen Freund „fesseln“. Erzählt
zusammen die Geschichte von Paulus und Silas im
Gefängnis. Wenn ihr zu dem Erdbeben kommt, reißt
die Kette mit einem kräftigen Ruck entzwei.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird,
wird gerettet werden. Römer 10,13
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielideen

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

!

Wer den Namen des Herrn anruft,
wird selig werden. Römer 10,13
Vers für die Jüngeren

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

7

EIN TREUES
epaar

quila und Priszilla waren ein ganz besonderes
Ehepaar, dem Paulus auf seinen Missionsreisen begegnete. Sie verdienten ihren Unterhalt
als Zeltmacher. An verschiedenen Stellen in der Bibel
wird von ihnen berichtet, immer an anderen Orten.
Ursprünglich kamen sie aus Pontus, einer Landschaft, die südlich an das Schwarze Meer grenzt, und
wohnten dann in Rom. Als die Juden dort verfolgt
wurden, siedelten sie nach Korinth um. Dort lernten
sie Paulus kennen und nahmen ihn bei sich auf.
Fast jedes Mal lesen wir von ihnen, wie sie Gastfreundschaft übten. Sie luden Menschen zu sich
nach Hause ein und erklärten ihnen das Evangelium.
Wahrscheinlich trafen sich auch die Gemeinden für
einige Zeit in ihrem Haus, zum Beispiel in der Zeit als
sie in Ephesus und Rom wohnten.
Sie nahmen nicht nur Paulus bei sich auf, als er nach
Korinth kam, sondern sie gaben ihm auch Arbeit
in ihrem Geschäft. Bestimmt haben sie sich beim
Nähen der Zelte viel mit Paulus unterhalten. Und
bestimmt haben sie von ihm gelernt, wenn er mit
Menschen über die gute Botschaft von Jesus sprach.
Als Paulus nach etwa eineinhalb Jahren Korinth verließ, begleiteten sie ihn ein Stück auf seiner Reise.
Wegen der Verfolgung der Juden hatten sie damals
Rom verlassen müssen. Aber Schwierigkeiten und
Verfolgung waren nicht grundsätzlich etwas, wovon
sich die beiden in Angst versetzen ließen. Während
Paulus bei ihnen wohnte, mussten sie erneut erleben, wie die Christen verfolgt wurden. Später setzten sie ihr eigenes Leben aufs Spiel, um Paulus zu
helfen. Und schließlich lesen wir davon, dass sie wieder nach Rom zogen und sich die Gemeinde dort bei
ihnen im Haus traf.
Aquila und Priszilla werden nur an wenigen Stellen im Neuen Testament erwähnt. Vieles wissen
wir nicht über sie. Doch jedes Mal wird sehr positiv
von ihnen berichtet. Aus dem wenigen, was wir
über sie wissen, entsteht ein Bild von einem stillen,
aber fleißigen und aktiven Ehepaar. Und egal in welchem ihrer Wohnorte (Rom, Korinth und Ephesus),
überall waren sie fest verbunden mit den Christen
und halfen mit, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fanden.

8

Eh

Und heute?

M

ich motiviert das Beispiel von Aquila und Priszilla, die Aufgaben, die Gott mir vor die Füße
legt, in Stille und Treue zu erledigen. Dabei ist es
egal, ob viel davon gesprochen wird oder nicht, und
es ist auch egal, wie „klein“ die Aufgabe aussieht.
Vergiss nicht, dass die beiden nicht wie Paulus als
Missionare unterwegs waren, sondern ein ganz
gewöhnliches Geschäft geführt haben. Dabei haben
sie Gott gedient, indem sie Paulus und andere Christen bei sich aufgenommen und unterstützt haben.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

A

Apostelgeschichte 18,1-11

I

n Römer 16,3-4 lässt Paulus Priszilla und
Aquila grüßen. Wofür ist er den beiden dankbar? Was haben sie für Paulus gemacht?
Leider sind in dem Lösungssatz die Buchstaben der einzelnen Wörter durcheinander
gekommen. Kannst du sie richtig sortieren?

eiS nahbe rhi beenL fusa peliS settgez,
mu ulasuP sad Lenbe uz tenter.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

12. - 18.
Juni
2022

elchen Beruf übten Aquila und Priszilla aus?

Reisegefährten
O Missionare,
von Paulus
O Gemeindeleiter
O Zeltmacher
O Sie betrieben eine Gastwirtschaft.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

urch die Bibel spricht Gott zu uns heute. Was passiert, wenn du den Lernvers für dich hörst?
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge!

TOGT AHCTM
RID UTM!

Spielidee

©Alexey Bannykh - stock.adobe.com

Ich packe meinen Koffer

Aquila und Priszilla sind viel gereist in ihrem Leben, sie haben öfters
ihren Lebensmittelpunkt geändert. Überlegt euch bei den Dingen, die
ihr bei diesem Spiel „in den Koffer packt“, Gegenstände, die Aquila
und Priszilla wahrscheinlich mitgenommen haben.

Mach mit!

A

Hey
Emma, sollen wir
das mal zusammen
spielen?

quila und Priszilla waren bekannt für ihre Gastfreundschaft. Auch wir werden in der Bibel, in
Hebräer 13,2 aufgefordert, die Gastfreundschaft
nicht zu vergessen.
Überlege zusammen mit deinen Eltern, wen ihr
einmal zu euch einladen könnt, um ihm
etwas Gutes zu tun: vielleicht ein Kind aus
der Schule, das nicht viele Freunde hat, oder
eine ältere Person aus der Nachbarschaft
oder Gemeinde, die viel alleine ist. Wenn wir
uns um andere kümmern, ihnen etwas Gutes
tun, werden wir selbst mit Freude beschenkt.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

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

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Bei diesem Spiel solltet ihr mindestens zu zweit sein.
Einer fängt an und sagt: „Ich packe meinen Koffer und
nehme … (zum Beispiel ein Kuscheltier) mit.“ Der Nächste muss den Satz wiederholen, nennt die erste Sache
und ergänzt einen zweiten Gegenstand, der mit in den
Koffer gepackt wird. Der Dritte wiederholt
schon beide Sachen und fügt eine dritte hinzu.
So geht es weiter. Wie viele Gegenstände könnt
ihr fehlerfrei hintereinander aufsagen?

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

!

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

9

Aufstand der

Apostelgeschichte 19,23-40

SILBERSCHMIEDE

16

ihnen an. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Sie laufen bis
zum großen 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.

Und heute?

D

ie 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 lästerst oder Gerüchte verbreitest?
Gott möchte, dass wir auf unsere Zunge aufpassen,
denn mit ihr können wir viel Schaden anrichten.

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1

„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 Demetrius auf seinen Verkaufsstand. Er ist Silberschmied und stellt
gemeinsam mit seinen Kollegen kleine 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
Demetrius vorbei und kaufen sich als Andenken einen
kleinen 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
Christen 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. Schließlich verdienen
wir unser Geld mit den kleinen Tempeln. Und Schuld ist
dieser Paulus.“ Mit dieser
Rede entfacht er einen
Aufstand. Wie aus einem
Mund schreien er und seine
Kollegen: „Groß ist die Artemis von Ephesus!“ Brüllend
laufen sie durch die Straßen.
Immer mehr Menschen kommen dazu
und schließen sich

P

aulus selbst war bei dem Aufstand im Theater nicht dabei. Den Grund kannst du in
Apostelgeschichte 19,30-31 nachlesen.
Die Jünger ______________________
________________ und seine Freunde
_______________________________ .

Quizfrage

W

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

19. - 25.
Juni
2022

ie lange brüllten die Menschen
ununterbrochen?

O zwei Stunden
O zwanzig Minuten
O drei Stunden
O dreißig Minuten

V

erwende den
Code in dem
Kästchen, um das
Rätsel zu lösen!

Finde acht
Unterschiede in dem unteren
Bild des Tempels.

Aufgabe 4
Spielidee

I

Lernvers der Woche
Hörtest

n ganz Ephesus herrschte das totale Chaos. Niemand verstand mehr sein eigenes Wort. Alle
schrien wild durcheinander. Im folgenden Spiel kann
dies gut nachempfunden werden.
Ein Spieler geht vor die Tür. Die anderen überlegen
sich ein Wort, das aus drei Silben besteht,
zum Beispiel 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.

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Rätsel!

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

Aufgabe 6

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

Ihr wisst, dass ihr nicht mit
Silber oder Gold erlöst
seid, sondern mit dem
kostbaren Blut Christi.
1. Petrus 1,18.19
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Apostelgeschichte 20,13 - 21,14

JERUSALEM

ey Leute, seht mal, da hinten kommt Paulus“, ruft Lukas seinen Freunden zu. „Na
endlich!“, antwortet einer. „Ich verstehe ja, dass er mal Zeit für sich alleine brauchte.
Aber dass er deswegen ohne einen von uns zu
Fuß von Troas nach Assos läuft?“
„Hallo meine Lieben!“, ruft Paulus fröhlich
vom Ufer aus zum Schiff. „Auf geht’s nach
Milet.“
Timotheus ist etwas unsicher: „Mal sehen,
was uns dort erwartet.“ Er begleitet Paulus auch auf
dieser dritten Missionsreise. Paulus möchte jetzt
möglichst schnell nach Jerusalem, um pünktlich am
Pfingsttag dort zu sein. Deshalb macht er auch keinen Abstecher nach Ephesus, wo er eine Gemeinde
gegründet hat. Dafür bittet er die Ältesten aus der
Gemeinde, ihn in Milet zu treffen.
Es wird ein trauriger Abschied. Denn Paulus ist
bewusst, dass ihn in Jerusalem möglicherweise
schlimme Dinge erwarten. Die Stimmung der Pharisäer und Schriftgelehrten richtet sich immer mehr
gegen ihn, weil er ganz frei verkündigt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist. Paulus macht den Ältesten Mut, nicht
die Hoffnung zu verlieren, und bittet sie, nicht um ihn
zu trauern.
Anschließend geht es für ihn und seine Freunde
weiter nach Tyrus. Auch dort bitten ihn die Gemeindemitglieder, nicht weiterzureisen wegen der Gefahr,
die ihm in Jerusalem droht. Doch Paulus hält das nicht
auf. Wenige Tage später geht es mit dem Schiff zuerst
nach Ptolemais und danach nach Cäsarea.
Hier warnt der Prophet Agabus, dass er gefangen
genommen werden könnte. Da wendet sich einer
der Begleiter an Paulus: „Bist du dir wirklich sicher
mit unserer Reise? Warum willst du dich in so große
Gefahr begeben?“
Doch Paulus antwortet: „Meine lieben Freunde, es
berührt mich sehr, wie ihr euch um mich sorgt. Aber
ich bin doch nur ein Diener, der für unseren großen
Herrn unterwegs ist. Habt ihr schon vergessen, dass
Jesus selbst für uns gestorben ist, damit wir frei von
unserer Sünde werden? Warum sollte ich mich dann
vor dem Gefängnis fürchten? Und selbst wenn
ich sterben sollte, gehe ich das Risiko ein, weil
ich für meinem Herrn alles tun möchte.“

18

Und heute?

G

anz schön krass, was Paulus erlebt hat, oder? Er
wusste, dass Menschen in Jerusalem sind, die
nur darauf warten, ihn festzunehmen. Doch er will
sich nicht verstecken. Mutig und mit viel Vertrauen
geht er dorthin, weil er weiß, dass Jesus an seiner
Seite ist.
Diesen Mut und dieses Vertrauen kannst du auch
erfahren. Denn der Herr Jesus ist heute noch immer
derselbe. Wir müssen zwar nicht fürchten, von anderen Menschen verfolgt zu werden. Aber vielleicht
gibt es trotzdem Dinge und Situationen, vor denen
du dich fürchtest. Du darfst sicher sein: Der Herr
Jesus hat dich lieb und ist an deiner Seite.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„H

Zurück nach

B

estimmt kannte Paulus die Aussage in
Psalm 118,6. Vielleicht hat er sich in
schwierigen Situationen daran erinnert. Lies
jedes Wort rückwärts!

„reD RREH tsi rüf hcim, hci edrew
hcim thcin nethcrüf. saW etnnök
nie hcsneM rim nut?“

Quizfrage

Aufg. 2

26.06. 02.07.
2022

A

n welchem Tag wollte Paulus unbedingt in
Jerusalem sein?

O Himmelfahrt O Rosenmontag
O Ostersonntag O Pfingsttag

3

3

4

5

6

7

8

9

3

E

Was ist
die Bedeutung dieser
beiden Wörter?
Verbinde!

Spielidee
Reise nach Jerusalem
So wird gespielt:

D

gute Nachricht
			frohe Kunde
Freudenbotschaft
			Rettung
Erlösung
			ewiges Leben
©Sergey Novikov - stock.adobe.com

Du brauchst:

• einige Mitspieler
• einen Stuhl weniger als Personen
• CD- oder
MP3-Player

Aufgabe 4

ie Stühle werden in zwei
Reihen mit den Lehnen
aneinander aufgestellt. Während die Musik spielt, gehen die
Kinder um die Stuhlgruppe rum. Stoppt
die Musik, muss sich jedes Kind auf einen
Stuhl setzen. Wer keinen freien Stuhl mehr
findet, scheidet aus. Nun wird ein Stuhl
entfernt und die nächste Runde startet. Es
wird solange gespielt, bis nur noch ein Kind
übrig bleibt.

Mach mit!
aulus wusste, dass er in Jerusalem vermutlich verfolgt und unschuldig ins Gefängnis geworfen wird,
nur weil andere Menschen nicht wollen, dass er das
Evangelium weitererzählt. Auch heute gibt es viele
Menschen, die auf der Flucht sind oder Angst haben
müssen vor dem, was sie an ihrem nächsten Zielort
erwartet.
Durch Krieg, Hungersnöte oder andere schlimme Dinge wissen viele Menschen nicht, was
morgen kommt. Und gerade für diese Menschen können wir beten. Deshalb bete doch
jetzt gleich zu Gott und bitte für die Menschen,
die gerade aus ihrem Zuhause flüchten müssen,
dass er auf sie aufpasst und ihnen Hoffnung
schenkt. Du kannst auch darum bitten, dass
Gott eingreift und diesen Menschen hilft.

Aufgabe 5
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2

s gibt keinen Grund, mich zu schämen für
das, was der Herr Jesus für mich getan
hat. Ganz im Gegenteil! Es ist …
(siehe Rätsel rechts)

Evangelium
Heil

P

1

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr. 6S
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
h
c
u
r
p
s
k
Mer
dich!

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

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

Aufgabe 6

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

Ihr wisst, dass ihr nicht
mit Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit
dem kostbaren Blut
Christi. 1. Petrus 1,18.19
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