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TEIL 1:

Paulus (Saulus) in Antiochia

Worum geht es? In Gottes Werk helfen.

LIES:

Apostelgeschichte
11,19-30

Hast du Freude daran, deiner Mutter zu Hause zu helfen?
Vielleicht hilfst du ihr beim Tisch decken oder
sogar beim Kochen.

A11

Barnabas war einer von Gottes Helfern. Er ging in
eine Stadt namens Antiochia, um dort die Menschen über den Herrn Jesus zu unterrichten.
Bald hatte er damit so viel zu tun, dass er Hilfe
brauchte. Da erinnerte er sich an Saulus. Er
machte sich auf und fand ihn.

Das ganze nächste Jahr verbrachten Barnabas
und Saulus in Antiochia. Und sie hatten die
Möglichkeit, noch mehr Menschen über den
Herrn Jesus zu lehren.

Christen.

In Antiochia nannte man die Menschen, die den
Herrn Jesusliebten,

Male das Bild aus.

Male die Buchstaben aus.

Über wen unterrichteten Barnabas und Paulus die Menschen?
Über den H __ __ __ __ J __ __ __ __ .
Gott braucht immer noch Menschen, die Ihn lieben, als Seine Helfer.
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Wen fand Barnabas, dass er ihm helfe?
S __ __ __ __ __ .

brennpunktbibel A11
Geschichten aus der Bibel Stufe 1

TEIL 2:

Paulus (Saulus) auf Zypern.

Worum geht es? Anderen von Jesus zu erzählen.

LIES:

Apostelgeschichte
13,1-12

Gott wollte von Barnabas und
Saulus, dass sie auch woanders
hingingen, um dort den Menschen von dem Herrn Jesus zu
erzählen. So stiegen sie in ein
Boot und fuhren nach Zypern.
Der Herr Jesus möchte, dass Ihn
die Menschen in allen Ländern
kennen.

Wohin gingen Barnabas
und Saulus?
Z __ __ __ __ __ .
Einer, den sie trafen, war ein
Zauberer, der für einen wichtigen
Staatsmann arbeitete. Dieser
Staatsmann wollte gerne Gottes
Wort hören, aber der Zauberer
versuchte zu verhindern, dass er
an den Herrn Jesus glaubt.
Saulus machte dem Zauberer
klar, dass das, was er tat, falsch
war. Und von da an war der
Zauberer blind.

Male das Meer blau und das Boot braun an.

Der Zauberer wurde blind! Der Staatsmann sah dadurch, wie mächtig Gottes Kraft war. Er traf
die richtige Entscheidung und glaubte an den Herrn Jesus. Auch wir können uns entscheiden,
an den Herrn Jesus zu glauben.

Wer glaubte an den Herrn Jesus? Mache ein Häkchen (4) an die richtige Antwort.
Der Staatsmann
Der Zauberer
Von dieser Stelle an verändert die Bibel den Namen von Saulus in Paulus.
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TEIL 3:

Paulus trifft Lydia.

Worum geht es? Eine Frau, die an den Herrn Jesus glaubt.

LIES:

Apostelgeschichte
16,6-15

Etwas später machte Paulus mit zwei
Mitarbeitern, Silas und Timotheus, eine
Reise. Gott führte sie über das Meer in
eine Stadt namens Philippi.
Dort fand er einige Frauen, die am Ufer
des Flusses beteten. Obwohl diese Frauen
an Gott glaubten, hatten sie noch nie
gehört, dass Gottes Sohn, der Herr Jesus,
vom Himmel gekommen ist und für die
Sünden am Kreuz gestorben ist.
Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war
sehr froh, Paulus’ Botschaft zu hören. Auf
der Stelle begann sie, an den Herrn Jesus
zu glauben.
Bald kam auch ihre Familie zum Glauben
und sie lud Paulus mit seinen Freunden
ein, bei ihr zu wohnen.

Wer glaubte an den Herrn Jesus?

L __ __ __ __ .

Zeichne in den Kasten, wie Paulus und Lydia am Ufer des Flusses sind, und
verbinde die Punkte im Vers unten.
Die Bibel erzählt uns,

Jeder der den Namen des Herrn

„

anrufen wird, wird

errettet

werden.“

Apostelgeschichte 2,21
Das lehrt uns, dass JEDER, der dem Herrn Jesus vertraut, gerettet werden wird.
Das meint auch dich!
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TEIL 4:

Saulus wurde ein anderer.

Worum geht es? Wie Gott Saulus gebrauchte, um andere zu erreichen.

Der arme Paulus und Silas saßen im Gefängnis!
Einige aus Philippi hatten ihn in diese Lage gebracht!

LIES:

Apostelgeschichte
9,10-23

Aber obwohl ihre Lage sehr unbequem war und ihnen alles weh tat, weil sie geschlagen worden waren, sangen sie um Mitternacht Lieder und beteten zu Gott!

Wo waren Paulus und Silas?

Im G __ __ __ __ __ __ __ __ .

Plötzlich erschütterte ein
Erdebeben das ganze
Haus. Die Tore des Gefängnisses sprangen auf und
die Ketten fielen nieder.
Erschrocken wachte der
Gefängniswächter auf.
„Was muss ich tun, um
gerettet zu werden?“
fragte er Paulus und Silas.
Er fragte nicht nach Rettung vor einem Erdbeben
sondern von seiner Sünde.

Male Paulus und Silas auf diesem Bild aus.

gerettet
Herrn Jesus
glauben.

Paulus und Silas erklärten ihm, dass der einzige Weg, um

zu werden, darin bestand,

an den

zu

(Male diese Verse mit DEINER LIEBLINGSFARBE aus.)

Das war es, was dann der Gefängniswärter tat - und auch der Rest seiner Familie! Sie waren
glücklich, weil sie nun wussten, dass ihnen ihre Sünden vergeben worden
waren und sie eines Tages mit dem Herrn Jesus im Himmel sein würden.
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Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
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