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Am Teich 05

Apostelgeschichte 9,1-25

KEHRTWENDE

eeilung Leute, ich will nicht erst in Damaskus ankommen, wenn sich alle Christen verdrückt haben!“, blafft Saulus aufgebracht
seine Begleiter an. Er will sein Ziel so schnell wie möglich erreichen, Christen aufspüren, gefangen nehmen
und nach Jerusalem bringen. Er hasst sie, weil sie
glauben und verkünden, dass Jesus Christus der Messias ist. Und das darf nicht wahr sein.
Die Stadt ist schon fast erreicht, da wird er plötzlich
so stark von einem hellen Licht geblendet, dass er zu
Boden stürzt. „Aahh, Hilfe, was passiert hier?“, ruft er.
Seine Begleiter schauen sich ängstlich und ratlos an.
Da hört Saulus eine Stimme vom Himmel: „Saul, warum verfolgst du mich?“
„ Wer bist du?“, fragt Saulus. Die Antwort kommt
prompt: „Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch ich
sage dir: Steh auf und geh in die Stadt, wie du es vorhattest! Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.“
Saulus Begleiter hören auch die Stimme, können
aber niemanden sehen. Sie helfen Saulus auf die
Beine und bringen ihn in die Stadt, denn er selbst ist
plötzlich blind. Drei Tage lang isst und trinkt er nichts.
Er betet, denkt über das Geschehen vor Damaskus
nach und fragt sich, ob er jemals wieder wird sehen
können.
Da kommt am dritten Tag ein Mann zu ihm. Sein
Name ist Hananias. Gott hat ihn zu Saulus geschickt.
Zuerst war Hananias skeptisch: „Ist dieser Mann, zu
dem ich gehen soll, nicht ein Christenverfolger? Was,
wenn er mich gefangen nimmt, wenn ich einfach so zu
ihm hineinspaziere?“ Doch Gott ermutigte ihn, trotzdem dorthin zu gehen, weil Saulus sein Diener sein
soll, der Gottes Botschaft in die Welt hinausträgt.
Als er bei Saulus ankommt, macht Hananias genau
das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er legt Saulus die
Hände aufs Gesicht und spricht zu ihm: „Saulus, ich
wurde von Gott geschickt, weil er möchte, dass du
wieder sehen kannst und mit seinem Heiligen Geist
erfüllt wirst.“
In diesem Moment fühlt sich Saulus, als ob Schuppen
von seinen Augen fallen. Tatsächlich, er kann wieder
sehen. Und jetzt ist auch er sich sicher, dass Jesus
Christus der Retter ist. Das will er unbedingt
in der ganzen Welt verkündigen. Und er fängt
direkt in Damaskus damit an.

6

Und heute?

I

st dir Jesus auch
schon begegnet?
So, wie Jesus sich Saulus gezeigt hat, zeigt sich
Jesus heute normalerweise
nicht mehr. Aber er ist trotzdem immer, in jeder Minute
des Tages, da. Und wenn du
es zulässt, dann möchte
er auch in dein Herz
hineinkommen, um
deine Sünden zu
vergeben und dein
Freund zu werden. Du darfst mit ihm
reden und ihn darum bitten.
Und wenn du an Jesus glaubst, dann erzähle auch
anderen davon, so wie Saulus es gemacht hat.

Schlag auf, lies nach!

D

urch die Begegnung mit Jesus Christus hat Saulus sich total verändert. Aus einem Christenverfolger ist ein Christusverkündiger geworden. Schau
mal nach, was in 2. Korinther 5,17 steht und ergänze die fehlenden Wörter!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„B

Radikale

„Daher, wenn jemand in Christus ist,
so ist er eine neue Schöpfung;
das __ __ __ __ ist __ __ __ __ __ __ __ __ __, siehe,
__ __ __ __ __ ist
__ __ __ __ __ __ __ __.

Quizfrage

W Er verließ Damaskus,

as machte Saulus, als er wieder sehen
konnte?

Aufgabe 2

01. - 07.
Mai
2022

O so schnell er konnte.
die Verfolgung
O Erdersetzte
Christen fort.
sich ausgiebig
O Erdemwidmete
Bibelstudium.
verkündete den
O ErMenschen
das Evangelium.

Lernvers-Rätsel

W

Aufgabe 3

ie kommt ein Mensch zu Gott, dem Vater?
Folge den Fußspuren und sammle die
Buchstaben ein!

S

Aufgabe 4
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aulus konnte drei Tage lang nichts sehen. Es
ist bestimmt schwierig, damit klarzukommen.
Plötzlich muss man sich durch einen Raum tasten
oder Dinge mit der Hand erfühlen, um herauszufinden, was man gerade in seinen Händen hält. Probier
das einmal aus! Du kannst mit deinen Freunden,
Geschwistern oder deinen Eltern zusammen spielen.
Eine Person lässt sich die Augen verbinden. Die andere Person gibt
dem „Blinden“ Gegenstände
in die Hand, die er erraten
muss. Wer am Ende die meisten Dinge richtig geraten hat,
hat gewonnen.

L

eider werden auch heute noch
viele Menschen verfolgt und ins
Gefängnis gesteckt, weil sie an Jesus Christus glauben. Wir können sehr froh und dankbar sein, dass
wir das in Deutschland nicht erleiden müssen. Aber in anderen Ländern ist es
leider immer noch
Alltag.
Bete heute für
verfolgte Christen,
dass sie den Mut
nicht verlieren und
Gott ihnen neue
Kraft schenkt.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14,6
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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Spielidee

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 14,6
Vers für die Jüngeren

Sei mutig, und dein Herz
sei stark, und harre auf
den HERRN. Psalm 27,14
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08. - 14.
Mai
2022

P

Ein hilfloser Zauberer

AUF ZYPERN
Pergamon
Thyatira

Antiochia

Apostelgeschichte 13,1-14

Paulus erste
Missionsreise

Ikonium
Sardes
aulus, oder auch Saulus genannt,
Smyrna
Lystra
Philadelphia
Derbe
Tarsus
Hierapolis
gründet auf seinen Reisen viele
Ephesus
Kolossä
ia
Antiochia
Seleuz
Laodicea
Perge
Gemeinden. Gerade ist er zusamMilet
Attalia
Patmos
men mit Barnabas in der Gemeinde in
Antiochia.
Myra
Damaskus
Eines Tages, als die Gemeinde gerade
RN
E
P
ZY
dabei ist zu fasten und zu beten, gibt Gott
Paphos
Damaskus
ihnen den Auftrag, Paulus und BarnaSidon
Tyros
bas auszusenden, um Gottes Botschaft in
Kapernaum
Ptolemais
die Welt zu bringen. Durch die Gemeinde
Cäsarea
gestärkt und vom Heiligen Geist erfüllt,
Samaria
Jerusalem
treten die beiden also ihre erste Missionsuch
heute
will
der
Teufel
mit
allen
Mitteln
verreise an. Sie gehen zuerst nach Seleuzia,
hindern, dass Menschen Gott und sein Wort kenvon dort aus reisen sie mit einem Schiff zur
nen
lernen. Wundere dich darum nicht über spötInsel Zypern.
Dort angekommen, durchqueren sie die ganze Insel tische Bemerkungen und Ähnliches, wenn du dich
und erzählen vielen Menschen von Gottes Botschaft: zu Jesus Christus bekennst und anderen von ihm
erzählst.
Sein Sohn Jesus ist für uns auf die Erde gekommen.
Damals hat Gott Paulus benutzt, um durch ein
Am Kreuz auf Golgatha nahm er unsere Schuld auf
Wunder den Prokonsul zu überzeugen. Heute
sich und starb sogar dafür. Aber er hat den Tod
geschehen diese offensichtlichen Wunder selten.
besiegt und ist wieder auferstanden. Jeder, der darAber du darfst trotzdem überzeugt sein: Mit Jesus
an glaubt, erhält die Vergebung seiner Schuld und
Christus bist du auf der Seite des Stärkeren.
das ewige Leben. Er wird ein Kind Gottes und einmal
bei ihm in der Herrlichkeit sein.
Als sie eines Tages in der Stadt Paphos diese gute
Botschaft verkündigen, begegnen sie einem Juden, der
en sogenannten Missionsbefehl findest du
als Magier und falscher Prophet auftritt. Sein Name ist
in Markus 16,15 (NeÜ):
Elymas. Er gehört zum Gefolge des Prokonsuls Sergius
„Geh_ h_n_ _s _n d_e g_nze Wel_
Paulus, des römischen Statthalters, der eigentlich ein
ganz vernünftiger Mann ist. Dieser lädt Barnabas und
_nd m_ _h_ d_e Fre_denbo_s_haf_
Paulus sogar zu sich ein, weil er gerne etwas über ihre
Botschaft von Jesus hören möchte.
Go_ _es _llen Mens_hen
Das gefällt Elymas nicht. Er versucht mit allen mögliSetze
bek_nn_.“
chen Tricks und Mitteln, den Prokonsul vom Glauben
die fehlenden
abzuhalten. Doch Paulus ist vom Heiligen Geist erfüllt
Buchstaben ein:
und spricht Elymas durchdringend an: „Du Sohn des
a, c, i, t, u
Teufels! Du bist so ein listiger und hinterhältiger
Feind von allem Guten. Wann hörst du endlich damit
ie reagiert der Prokonsul Sergius Paulus auf
auf, dich unserem Herrn in den Weg zu stellen? Heute
das, was geschieht?
wirst du seine Macht spüren, denn von nun an wirst
Er zweifelt und ist unsicher,
du eine Zeit lang blind sein.“ Gleich darauf kann der
wem er glauben soll.
Magier nichts mehr sehen und tastet hilflos umher.
Er will weiter nichts
Als der Prokonsul das sieht, begreift er, dass es tatvon Gott wissen.
sächlich den einen wahren Gott geben muss, von dem
Er kommt zum Glauben
Paulus und Barnabas ihm erzählt haben. An diesen
an den einen wahren Gott.
Gott will er von nun an glauben, ihn ehren und
Er will noch mehr von
ihm nachfolgen.
Barnabas und Saulus hören.

Und heute?

A

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

D

Quizfrage
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Aufgabe 2

W

O
O
O
O

Lernvers-Rätsel

Benutze
diesen Code!

Und
wer soll
sein Jünger
werden?

Bastelidee
Schiffe aus Korken

P

Aufgabe 4

aulus und Barnabas segelten auf einem
Schiff zur Insel Zypern. Hast du nicht
Lust, dir ein eigenes kleines Schiff zu bauen?

Du brauchst:

pro Boot
• drei Korken
• Zahnstocher
• zwei Gummibänder
• buntes Papier

Aus dem Papier schneidest du
ein Dreieck, das du dann auf den
Zahnstocher aufspießt (siehe Bild).
Anschließend befestigst du mit den Gummibändern die drei Korken aneinander. Zum Schluss
steckst du den Zahnstocher mit dem Papiersegel in den mittleren der Korken. Und fertig ist
dein schwimmendes Mini-Schiff.

Mach mit!

Lernvers der Woche

aulus wusste ganz genau, dass Jesus immer an
seiner Seite ist und auf ihn aufpasst, egal, wie
spannend und gefährlich seine Abenteuer auch
waren. Und deshalb hatte er auch keine Scheu,
anderen Menschen von Jesus zu erzählen.
So mutig kannst du auch sein. Bitte Gott
darum. Er kann dir den Mut schenken, mit
anderen Kindern über Jesus zu reden, gute
Gelegenheiten dafür und die richtigen Worte im passenden Moment. Danke ihm auch
dafür, dass er auf dich aufpasst und dich
lieb hat.

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Mir ist alle Macht gegeben
im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und
macht alle Nationen zu Jüngern. Matthäus 28,18.19
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

P

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Wen
möchte der Herr Jesus in
seine Nachfolge rufen?

Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und lehret alle
Völker. Matthäus 28,18.19
Vers für die Jüngeren

Eines Mannes Zorn wirkt
nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20

9

Apostelgeschichte 14,8-22

STIMMUNG

as sind gar keine Menschen, sondern Götter!“, ruft einer aus der Menge. „Ja, Zeus, der
große Göttervater und sein Bote Hermes sind
Menschen geworden und zu uns gekommen“, bestätigt
ein anderer. Das ungläubige Raunen der Menschen in
Lystra verwandelt sich langsam in Jubel. Ein geschäftiges Treiben beginnt, als die Priester des nahe gelegenen Zeustempels ihre besten Stiere vor sich hertreiben
und bunte Kränze schleppen, um dem schweigsamen
Barnabas, der wie Zeus wirkt, und dem aktiven Paulus,
der Hermes sein muss, zu opfern.
Paulus hatte einen von Geburt an lahmen Mann
geheilt, sodass dieser nun laufen und springen kann.
Als Paulus und Barnabas begreifen, worum es den Leuten geht, versuchen sie, sich vor die Menschenmenge
zu drängen und rufen so laut sie können: „Was soll denn
das? Natürlich sind wir Menschen wie ihr! Wir erzählen
euch nur die gute Botschaft, dass diese Götter, Zeus
und Hermes und wen auch immer ihr anbetet, nur eine
Erfindung sind. Es gibt aber einen Gott, der lebt. Er
hat den Himmel, die Erde, das Meer und alles andere
geschaffen. Ja, er hat die Menschen ihre eigenen Wege
gehen lassen, aber er hat immer wieder gezeigt, dass er
da ist, dass es ihn gibt und dass er der einzig wahre Gott
ist.“ Trotzdem ist es ihnen fast nicht möglich, die Menschen davon abzubringen, sie als Götter zu verehren.
Doch dann mischen sich plötzlich andere Stimmen
unter das Volk. Einige Juden haben eine lange Reise auf
sich genommen und sind Paulus und Barnabas gefolgt,
weil sie wütend auf die beiden sind. Ihnen gefällt es gar
nicht, dass die beiden von Jesus Christus als dem Retter und Messias reden. Um jeden Preis wollen sie Paulus
und Barnabas zum Schweigen bringen. Darum beginnen
sie damit, falsche und böse Dinge über die beiden zu
erzählen, bis das Volk sich schließlich gegen Paulus und
Barnabas wendet. Sie zerren die beiden vor die Stadt
und werfen so viele Steine auf Paulus, bis sie denken,
dass er tot ist. Traurig kommen die Christen, die durch
die Worte von Paulus an den lebendigen Gott glauben,
und umringen ihn.
Da steht Paulus plötzlich auf. Er ist nicht tot. Und
obwohl er wahrscheinlich sehr verletzt ist, wandern die
beiden Diener Gottes schon am nächsten Tag weiter,
um auch in anderen Städten die gute Botschaft von
Jesus zu erzählen.
Als sie später auf dem Rückweg ihrer Reise sind,
halten sie wieder in Lystra an, um den Christen
in dieser Stadt Mut zu machen.

14

Und heute?

P

aulus und Barnabas ließen sich von der Stimmung der Menschen nicht aufhalten. Weder
ließen sie sich feiern, noch ließen sie sich von ihrem
Weg abbringen, als die Leute sie sogar töten wollten. Immer war ihnen nur eines wichtig: die Ehre des
lebendigen Gottes.
Auch heute wechseln Menschen um uns herum sehr
schnell ihre Meinung. Nimm dir Paulus und Barnabas
als Vorbild, dich nicht von der Meinung und dem Verhalten anderer abhängig zu machen. Sondern folge
wie die beiden dem Ziel, allein Jesus Ehre zu geben.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„D

Gefährliche

W

elche drei Dinge schreibt Paulus über
Gott in Epheser 4,6?
Wenn du für die gleiche Zahl denselben Buchstaben einsetzt, kannst du es lesen.
1=o, 2=s, 3=l, 4=e, 5=t, 6=r

G155 i25 d46 4in4 wah64 G155.
G_ _ _ i _ _ d _ _

_in_

wah_ _ G_ _ _.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

15. - 21.
Mai
2022

odurch wurde der gelähmte Mann gesund?

O Durch eine besondere Medizin.
O Durch den Glauben an Gott.
O Durch seine eigene Willenskraft.
O Er war gar nicht gelähmt.

Lernvers-Rätsel

Bastelidee

1

3

Blumenkranz aus Eierkarton

D

Mach mit!

M

anchmal vergessen wir im Alltag, Gott die Ehre
zu geben. Macht gemeinsam ein Experiment:
Jedes Mal, wenn euch etwas gut gelingt (zum Beispiel eine gute Note in der Schule) oder ihr
von jemandem gelobt werdet, sagt ihr es
sofort Gott weiter und bedankt euch bei ihm.
Vielleicht schaffst du es ja sogar hier und da,
es laut auszusprechen. So wird es zu einer
guten Gewohnheit, Gott zu ehren und immer,
wenn man etwas geschafft hat, zu sagen:
„Danke, Herr Jesus, dass du mir Gelingen
geschenkt hast!“

2

Lernvers der Woche

Wir verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem
lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde
gemacht hat. Apostelgeschichte 14,15
Luther Übersetzung

Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr
euch bekehren sollt von diesen nichtigen
Göttern zu dem lebendigen Gott, der
Himmel und Erde gemacht hat.

Aufgabe 6

Aufgabe 4

ie Menschen in Lystra brachten bunte Blumenkränze, um Paulus und Barnabas zu ehren.
Du kannst dir einen bunten Blumenkranz aus Eierkartons basteln und z. B. an die Haustüre als Schmuck hängen.
Dazu schneidest du aus den Eierkartons Blumen. Diese können
entweder nur aus einer Blüte oder mehreren bestehen. Deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ob runde oder
spitze Blütenblätter, kleine oder große Blüten ... Für eine Rose
brauchst du zum Beispiel zwei „Schalen“, in die du vier
bis fünf Blüten schneidest. Dann nimmst du ein längeres
schmales Deckelstück des Eierkartons und rollst es auf. (Bild 1) Wenn du dir
genügend Blumen zugeschnitten hast, male sie mit Abtönfarben an. (Bild 2) Nach dem Trocknen setze sie
zusammen und klebe sie mit Heißkleber oder Bastelkleber zusammen.
Jetzt kannst du sie einfach als Kranz angeordnet auf einem Ring aus Pappe oder einen StrohElberfelder Übersetzung
kranz kleben. Fertig! (Bild 3)

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

J

eder, der in die falsche Richtung unterwegs ist, soll hören:

Apostelgeschichte 14,15
Vers für die Jüngeren

Eines Mannes Zorn wirkt
nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20

15

22. - 28.
Mai
2022

Apostelgeschichte 16,1-5

WER BIN ICH¿
ICH¿
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Und heute?

N

a, weißt du, von
wem hier die
Rede ist?
Sein Name ist:

D

er Begriff Diener ist
heute nicht mehr so üblich.
Aber er bedeutet: Jemandem helfen, für ihn arbeiten, auch vieles aushalten und trotzdem treu seine Arbeit, seinen Dienst tun. Für Gott da zu sein
und das zu tun, was er möchte, wird Gott immer
belohnen!

Schlag auf, lies nach!

W

elchen Auftrag gibt Paulus dem jungen Mann
in 2. Timotheus 2,2 (NeÜ)?

Aufgabe 1

Setze die
fehlenden Buchstaben ein:
a, ä, e, i und u!

„Und die Wahrheit, die
du vor vielen Zeugen von
mir gehört hast, sollst du
tr_ _ _n und z_v_rl_ss_g_n
M_nsch_n _nv_rtr_ _ _n, die
fähig sein werden, w_ _d_r _nd_r_
z_ l_hr_n.“

Quizfrage

W

Aufg. 2
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S

tell dir vor, ein Reporter würde zur Zeit
des Apostels Paulus einen jungen Mann
interviewen!
Hallo, wir würden in unserer Zeitung gerne ein
Porträt von dir abdrucken. Kannst du uns etwas
über dich erzählen?
Von mir? Aber ich bin doch nur ein Briefbote. Also gut,
aufgewachsen bin ich in Lystra, in Galatien. Mein Vater
ist Grieche und meine Mutter Jüdin. Meine Oma und
sie haben mir immer viel von Gott erzählt. Die alttestamentlichen Schriften kannte ich schon als Kind. Übrigens bedeutet mein Name „Ehre Gott“.
Man sagt, du hättest noch einen anderen Vater.
Paulus hat mich „sein echtes Kind im Glauben“ und
„lieber Sohn“ genannt. Ich habe auf den Reisen sehr viel
Zeit mit ihm verbracht und viel von ihm gelernt. Durch
ihn habe ich auch verstanden, dass Gott in Jesus auf die
Erde gekommen ist und durch seinen Tod die Sünden
der Welt weggenommen hat.
Welche Städte habt ihr bereist?
Oh, das waren viele, vor allem in Südeuropa. Nachdem
Paulus mich kennengelernt hatte, wollte er mich gern
auf seine Missionsreisen mitnehmen – und ich habe das
als Gottes Weg verstanden. An manchen Orten bin ich
auch länger geblieben, um den Gemeinden zu helfen.
Und dann hab ich auch Briefe von Paulus zu den Christen gebracht.
Warst du bei dem Schiffbruch vor Melite auch dabei?
Oh, nein, da war ich nicht dabei. Gott sei Dank! Es
stimmt natürlich, dass das Reisen mit Paulus gefährlich
war. Aber wir waren ja nicht alleine unterwegs, Gott war
immer da. Das haben wir in vielen Situationen erlebt.
Aber im Gefängnis warst du auch schon einmal?
Ja, das stimmt, aber da rede ich nicht gern drüber. Das
war nicht zusammen mit Paulus. Er war ja sehr lange
eingesperrt, in Cäsarea und dann in Rom. Als Paulus
dort war, bin ich auf seinen Wunsch zu ihm gereist, habe
ihm geholfen und ihn versorgt, so viel wir durften.
Die Leute sagen, du wärst ein Diener Gottes.
Oh, das ist schön, dass die Leute so gut von mir reden.
Ein Diener Gottes! Das ist eine echte Auszeichnung.
Aber das habe ich alles für Gott gemacht und er hat
mir dazu Kraft und Fähigkeiten gegeben. Es ist so
wichtig, die Wahrheit zu erzählen: Dass Jesus
Gottes Sohn ist.

er hat den jungen Mann von klein auf in
Gottes Wort unterrichtet?

O Paulus
O Seine Mutter O Sein Vater
O Sein Sonntagsschullehrer

Lernvers-Rätsel
Hast du
schon einmal gekämpft?

Ja klar!
Beim Treppen-Wettlauf und
den Sportwettkämpfen in der
Schule ...

... und
Sicher!
beim KopfrechnenWer am längsten SeilWettbewerb.
chen springen oder die größte
Kaugummiblase machen
kann.

I

Spielidee

G

ottes Wort soll weitergegeben werden, in dem wir
davon erzählen, oder auch in schriftlicher Form.
Bei diesem Spiel soll ebenfalls etwas weitergegeben
werden. Alle Kinder stellen sich in einer Reihe hintereinander auf. Das letzte Kind überlegt sich eine Zahl oder
ein Symbol (Kreis, Dreieck ...) oder eine einfache Zeichnung (Sonne, Wolke, Blume ...) und malt dies dem Kind
vor ihm mit dem Finger auf den Rücken. Dieses Kind

Aufgabe 4
Mach mit!

Ü

berlege, wer für dich ein Vorbild ist in Bezug auf
den Glauben (jemand aus deiner Familie oder
aus der Gemeinde)! Was kannst du von dieser
Person lernen?

T

imotheus hätte vielleicht das
aufgeschrieben:

• Meine Großmutter – Sie hat
uns Kindern von Gott erzählt.
• Meine Mutter – Sie hat jeden
Tag zu Gott gebetet.
•P
 aulus – Von ihm habe ich
gelernt, wie man das Evangelium verkündigt.

wiederum malt seinem Vordermann das Gezeichnete auf
den Rücken. So wird die Zeichnung von einem Kind zum
anderen nach vorne gegeben. Das Kind ganz vorne in der
Reihe malt nun die Zeichnung auf ein Blatt Papier.
Wenn ihr zwei Reihen bildet, können zwei Gruppen
gegeneinander antreten. Dann zeigt der Spielleiter den
beiden ersten Kindern, die malen, dieselbe Zeichnung.
Am Ende wird verglichen, welche Gruppe die Zeichnung
am genauesten weitergegeben hat.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!
1. Timotheus 6,12
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

„Stille Post“ einmal anders

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

m Lernvers werden Jesus-Nachfolger aufgefordert,
zu kämpfen. Worauf kannst du dich in diesem „guten
Kampf“ verlassen? Der Code hilft dir, die Antwort zu finden.

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!
1. Timotheus 6,12
Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir! Habe
keine Angst, denn ich
bin dein Gott! Jesaja 41,10
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29.05.04.06.
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Apostelgeschichte 16,6-15

EIN
FAST
normaler Tag
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Und heute?

A

uf der ganzen Welt sind Missionare unterwegs,
um Menschen von der guten Botschaft der
Errettung zu erzählen. Denn das Evangelium gilt
allen Menschen. Zu Gott darf jeder kommen – egal
wo er auf der Welt lebt oder in welche Religion er
ursprünglich hineingeboren wurde. Bete heute für
die Missionare, dass sie das Evangelium vielen Menschen weitersagen können und durch ihre Arbeit viele zum Glauben an Gott kommen.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

I

n Römer 10,17 (NeÜ) steht:

„Der ___________ kommt also aus dem
______________ der _______________, die
______________________ aber durch
das ____________ des _______________.“
Setze die fehlenden Wörter ein: Christus, Wort,
Glaube, Botschaft, Hören, Verkündigung!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„D

a kommt noch eine weitere Lieferung
Stoffe und Tuch von der Küste – wohin soll
das verladen werden, Herrin?“ Lydia legt
den Stift aus der Hand, schließt das Rechnungsbuch
und verlässt ihr Arbeitszimmer, um die nötigen Anweisungen zu geben. Nachdem die Ballen mit Stoff und
die Amphoren mit Purpurlösung im Lager ordentlich
verstaut sind, zählt sie das entsprechende Geld in die
Hand des Lieferanten und verabschiedet ihn.
Es ist wieder ein langer Tag gewesen und Lydia freut
sich, das Tagesgeschäft nun zu beenden und ihren
Spaziergang zum Fluss zu machen. Sie liebt es, am
Sabbat zusammen mit anderen am Fluss zusammen
zu kommen und den Gott Israels anzubeten, obwohl
sie selbst aus einem ganz anderen Volk kommt. Sie
glaubt schon lange, dass dieser Gott der einzig wahre
Gott ist. Eine Synagoge gibt es hier nicht, schließlich
ist die Stadt Philippi ja eine römische Kolonie. Hier
leben nur wenige Juden. Deshalb treffen sie sich
regelmäßig dort am Ufer des Flusses.
Heute sind vier Männer dazu gekommen, die nicht
aus Philippi sind. Sie stellen sich vor: „Mein Name ist
Paulus, hier steht Lukas, und das dort sind Silas und
Timotheus. Wir hofften sehr, hier eine Gebetsstätte
zu finden!“
„Woher kommt ihr?“, fragen einige. Daraufhin
erklärt Paulus: „Nun, wir haben eine weite Reise von
Antiochia hierher gemacht, denn wir wollen euch von
Jesus, dem Sohn Gottes erzählen.“ Erstaunt antworten die Frauen: „Wirklich? Wir wollen alles wissen!“
Besonders Lydia hört begierig zu. Dass Gott einen
Retter geschickt hat, der durch seinen Tod und seine
Auferstehung die Sünden von all denen wegnimmt,
die an ihn glauben, ist die Botschaft – und Lydia
glaubt sie sofort. Für sie alle ist außerdem wichtig,
dass diese Rettung nicht etwa ausschließlich für das
jüdische Volk ist, nein, sondern für alle Völker! Lydia
ist so froh und dankbar, dass sie die Reisegruppe
sofort mit zu sich in ihr großes Haus einlädt und sie
bei sich wohnen lässt. Als Zeichen für ihren Glauben lässt sie sich kurz darauf taufen. Alle sollen
wissen, dass sie von nun an ein Kind Gottes ist.

ie reagierte Lydia auf die Botschaft, die Paulus
verkündete?

wandte sich ab
O Sie
und ging nach Hause.
O Sie glaubte und ließ sich taufen.
ging mit Paulus auf
O Sie
Missionsreise.
spendete eine große Summe
O Sie
für die Missionsarbeit.

Lernvers-Rätsel

Findest
du die 10 Fehler im
rechten Bild?

Aufgabe 4
Silbenrätsel

L

Original

ies dir die Fragen unten durch und setze dann die
Antworten aus diesen Silben zusammen.

bat – ge – go – händ – in – kas –
las – ler – lip – Lu – mo – na – Phi –
pi – Sab – Si – Stoff – Sy –
Ti – the – us
1) Was ist Lydia von Beruf?
2) In welcher Stadt lebt Lydia?
3) Was gibt es in dieser Stadt nicht?
4) Wer begleitet Paulus?
5) An welchem Tag findet das
Gebetstreffen statt?

Fälschung

Bibel
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dich!

Elberfelder Übersetzung

So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er
das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12
Luther Übersetzung

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab
er Macht, Gottes Kinder zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben.

Aufgabe 6

Fehlerbild

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

D

er Lernvers unten auf dieser Seite enthält einen wunderbaren Schatz!
Was geschieht, wenn ich Jesus aufnehme?

Johannes 1,12
Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin
dein Gott! Jesaja 41,10
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