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Erklärungen zum Anlass: 

 
 
Wie kann man eine Silvesterfeier gestalten, an der die ganze Gemeinde, d.h. Gross 
und Klein, Alt und Jung, mit Begeisterung teilnimmt. 
 
Dieser Gedanke stand über der Planung. Zusätzlich hatten wir noch ein weiteres Ziel: 
Das Programm sollte nicht, wie schon oft erlebt, in zwei Teilen stattfinden. Im ersten 
Teil geht es lustig zu und her, im zweiten Teil werden alle ernst und besinnlich (...oder 
einige haben den Saal schon verlassen).  Nein, wir wollten einen Abend lang Spass 
haben, sei es bei einem Quiz über Paulus, beim Singen, beim Glühmost trinken am 
Feuer oder beim Gebet für andere Völker. 
Unterhaltung, geistliche Inputs, Gebet und Aktion sollten den ganzen Abend über 
gemischt im Programm vorkommen. 
 
Die positiven Reaktionen der 35 Teilnehmer im Alter von 5 – 70 Jahren zeigten, dass 
es möglich ist, in altersüberschreitenden Gruppen miteinander Spass zu haben, 
gemeinsam Gott zu preisen, für andere zu beten und einander besser kennen zu 
lernen.  
Der recht grosse Aufwand, einen solchen Anlass zu planen und vorzubereiten, lohnt 
sich ganz bestimmt. 
 
 
In diesem Heft liegt nun unser Programmvorschlag zur Nachahmung bereit. 
 
Natürlich können die einzelnen Punkte beliebig auf die eigene Situation angewandt, 
d.h. mit eigenen Ideen ergänzt oder abgeändert werden. 
Es muss nicht unbedingt eine Silvesterfeier sein. Das Programm kann auch     an 
einem Gemeindetag angewandt werden. 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spass und Gottes Segen! 
 
   Ruschi und Daniel Wyssen 
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Programmvorschlag 
 
So wurde das Programm „Kreuz und quer mit Paulus unterwegs“ an einem 
Silvesterabend durchgeführt. 
 
Dekoration: Ballone (mit Gebetsanliegen und Bibelversen auf  Zettelchen) und 

Girlanden werden an die Decke und Lampen gehängt. Die Tische 
schmücken wir mit Servietten, Kerzen und Girlanden. 

 
Mitarbeiter: Der ganze Abend wurde von zwei Ehepaaren geplant, gestaltet und 

durchgeführt. Eine Person tritt den ganzen Abend über immer wieder 
als Paulus auf, eine andere als Leiter durch den Abend. Die beiden 
weiteren sind für das Essen und diverse Kleinarbeit zuständig. 

 
Besonderes: Da wir möglichst viele Gemeindeglieder für diesen Silvesterabend 

gewinnen wollten, gestalteten wir den ganzen Abend in drei Teilen: 
- 1. Teil: Gruppenarbeit und Nachtessen (18.00-20.00) 
- 2. Teil: Postenlauf und Dessert (20.00-22.00) 
- 3. Teil: bis nach Mitternacht (22.00 – 00.30) 
Trotz diesem Angebot blieben die meisten für alle drei Teile. 

 (Vorlage für die Einladung, siehe Seite 8) 
Programm: 
18.00 Die Teilnehmer treffen im Gemeindezentrum ein.  
 Begrüssung der Gäste 

Das persönliche Schreiben von Paulus wird an jeden Gast verteilt.  
(Vorlage dazu siehe Seite 9) 

 Wenn alle da sind, folgen die Infos zur Gruppenarbeit:  
 Die Gruppen formieren sich, jede Gruppe bestimmt einen  
 Gruppenleiter, der jeweils die Aufgaben beim Spielleiter abholt. 
 
18.20 - 19.00 Gruppenarbeit: (Erklärungen und Vorlagen siehe S. 10 - 12) 
 Aufgabe 1: Rätsel zu Paulus (max. 10 Min.) 
 Aufgabe 2: Gebet für Syrien, Damaskus (10 Min.) 
 Aufgabe 3: Puzzle-Teile suchen (max. 10 Min.) 
  
 Anschliessend: 

 "Paulus ass etwas und kam wieder zu Kräften“, heisst es. 
> Auch wir wollen etwas essen, damit wir dann mit Paulus auf  die 
Missionsreisen gehen können. 

 
19.00 - 20.00 Essen: Je nach Möglichkeit eine einfache Mahlzeit, oder ev. etwas 

Spezielles aus den Ländern die Paulus bereiste... 
  

 (Da die Festzeit oft vom Essen geprägt ist, begnügten wir uns mit 
einer einfachen, leichten Mahlzeit: Ein Salatbuffet, Schinkengipfeli, 
Käseküchlein und Fruchtgetränke. 
 Während dem Essen macht der Leiter der vorherigen Gruppen-arbeit 
die Auswertung, und teilt gleich die Resultate und Ränge mit. Es gibt 
kleine Preise. 
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20.00 - 20.10 Begrüssung der Gäste die neu gekommen sind. 
  

Erklärung zum folgenden Postenlauf: Paulus selbst lädt nun ein, 
mit ihm auf die Missionsreisen zu gehen und die Orte seines Wirkens 
zu besuchen. Natürlich reicht es nicht für jeden Ort. Auch haben wir 
pro Ort nicht viel Zeit zum Verweilen. Gerade so, wie Paulus auf 
Geheiss Gottes immer weiterzog, wollen auch wir beim 
„Trompetenstoss“ jeweils sofort zum nächsten Posten gehen. 
Formiert euch nun nach den Ortschaften zu Gruppen. (Die Ortschaft 
steht auf dem persönlichen Schreiben von Paulus.) 
Jede Gruppe erhält ein Antwortblatt, das auszufüllen ist. Auf diesem 
ist auch die Reihenfolge der Posten und ihr Standort angegeben. 
 
(Erklärungen und Vorlagen zum Postenlauf  siehe S. 13 – 23.) 

 
20.10 - 21.00 Postenlauf mit 8 Stationen aus den Missionsreisen. 
 (je Posten 5 Min. Zeit,  1 Min. Zeit zum Posten wechseln) 
 Posten 1: Lystra (Ziel treffen mit Ball) 
 Posten 2: Troas (Gebet für ein anderes Volk) 
 Posten 3: Beröa (prüfen, ob es so in der Bibel steht) 
 Posten 4: Philippi (Loblieder singen) 
 Posten 5: Athen (Puzzle: Eigenschaften des wahren Gottes) 
 Posten 6: Ephesus (Geheimschrift entziffern mit Kerze) 
 Posten 7: Galatien + Phrygien (Ermutigung schreiben) 
 Posten 8: Milet (Rückblick) 
 Ende des Postenlaufes: Paulus sammelt die Antwortblätter ein. 
 
21.00 - 21.30 Wir sind nun alle in Milet versammelt, Paulus ist da.  

Paulus wünscht sich ein Loblied, das wir alle gemeinsam singen: „Es 
isch super mega lässig“ (3) 
 
Der Leiter zeigt anhand einer Karte (Kopie auf Hellraum-
projektorfolie aus Handbuch: Die Geschichte des Christentums, 
Brockhaus, S. 65) wie viele Gemeinden damals (seit Paulus 
Missionsreisen bis ins dritte Jahrhundert) rund ums Mittelmeer 
entstanden sind. Eine beachtliche Anzahl gab es auch gerade in der 
heutigen Türkei. 

  
 Und heute: Wie sieht es jetzt in diesem Gebiet aus? 

Wir wollen uns ein Video ansehen, das uns die Situation in diesem 
Land etwas näher bringt und anschliessend für dieses Gebiet beten. 

  
 Video: „Zeltmacherarbeit in der Türkei“, inkl. Gebetsanliegen.  
 

Das Video und aktuelle Gebetsanliegen sind erhältlich bei: Operation 
Mobilisation, Hertistr. 31, Postfach, 8304 Wallisellen.  
 
kurze Gebetszeit für die Türkei in Gruppen 

  
 Paulus wünscht sich noch ein Lied:  
 „Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt“ (5) 
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Paulus will sich verabschieden. Wir ermahnen ihn, nicht nach 
Jerusalem zu gehen, weil das viel zu gefährlich sei. 

 Paulus aber  nimmt Bezug auf die Kennworte des Postenlaufes: 
"Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, 
den mir Jesus, der Herr, übertragen hat: die Gute Nachricht zu 
verkünden"...  Apg. 20,24 
 
Als kurzer geistlicher Input sagt er etwas zu diesem Wort und auch 
zu Philipper 3, 4 - 14 (besonders 7 - 14) 

 Es soll eine Ermutigung für den Start ins neue Jahr sein. 
Paulus will erneut gehen.  
Der Leiter bittet ihn aber, noch zu bleiben und mit allen zusammen 
beim Dessert Kraft für die kommende Reise zu sammeln. 

 
21.30 - 22.00 Dessert: versch. Cremen,Tee, Güetzi, Nüssli, Manderinli 
  
 Rangverkündigung des Postenlaufes mit kleinen Preisen. 
 

Paulus verschwindet  während dem Dessert und macht sich auf den 
Weg in den Wald. Er nimmt einen Helfer mit.  
(Sie bereiten im Wald ein Feuer vor und nehmen den vorher 
zubereiteten Glühmost  mit, der über das Feuer gestellt, warm 
gehalten wird. Ebenfalls Becher, Schöpfkelle nicht vergessen.) 

 Die Besucher die gerne nach Hause gehen wollen, werden 
 verabschiedet. 
 
22.00 - 22.20 Jemand bringt dem Leiter einen Brief mit der Nachricht, dass Paulus 

gefangen und auf dem Weg nach Rom sei. Wegen Schwierigkeiten 
auf See, würde er jetzt in Malta auf den Frühling warten.  

 Das ist eine gute Möglichkeit, Paulus wiederzusehen. Wir wollen uns 
aufmachen und ihm folgen. Wie kommen wir nach Malta? Wir 
brauchen ein Schiff! Wir falten eins aus Papier.  

  Der Leiter zeigt vor und alle falten aus einem A4 Papier ein 
Schiffchen. (Bastelvorlage siehe S. 25) Das Schiff nehmen wir mit, 
und machen uns auf den Weg, um zu Paulus zu gelangen. 

 
22.20 - 22.30 kurzer Spaziergang in den Wald.  (ev. mit Fackeln) 
 
 Dort finden wir Paulus bei einem Feuer auf Malta. 
 Paulus berichtet von seinen Erlebnissen.  

Er erzählt kurz von seiner Gefangenschaft und etwas ausführlicher 
vom Schiffbruch und Gottes Bewahrung. 
(Paulus zeigt an einem Papierschiff wie es ihnen beim Schiffbruch 
ergangen ist: Zuerst den Bug, dann das Heck, dann das Segel 
abreissen. Wenn man es nachher aufklappt, sieht man wie die 
Passagiere davongekommen sind: > nur mit dem Hemd.) Die 
Teilnehmer machen mit ihrem Papierschiff dasselbe. 
Anschliessend verteilen die "Malteser" heissen Punsch und 
„Maltesers“ an alle. 
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Als „Dank für die Rettung“  (auch Bewahrung in unserem Leben), 
singen wir gemeinsam einige Loblieder (je nach Zeit). 

 
23.00 - 23.10 Dann brechen alle gemeinsam, angeführt von Paulus auf nach Rom. 

(wieder zurück ins Gemeindezentrum) 
 
23.15 - 23.45 Wir sind in Rom angelangt. Da erhalten wir Besuch von einer 

Missionarin aus Italien. (Wer keine Missionaren aus Italien kennt, 
kann sich für aktuelle Gebetsanliegen bei Missions- gesellschaften 
erkundigen.) 

  
 Mission heute in Italien: 

Die Missionarin erzählt kurz aus ihrer Arbeit und ihrem Ergehen. Mit 
einigen Dias oder Bildern auf Folien veranschaulicht sie ihre 
Gebetsanliegen. 
 
Paulus findet grossartig, dass es ausser ihm auch andere Missionare 
gibt, und er  fordert uns alle auf, für die Anliegen zu beten. 

 Es folgt eine kurze Gebetszeit. 
  
   
23.45 - 24.00 Mit Eph. 5, 19 + 20 Überleitung zu einer Lobpreiszeit mit Liedern und 

Gebet. 
  

Liederauswahl: 
- Gepriesen sei der Herr (1) 
- Gott ist stärker, Gott ist grösser (1) 
- Herr, deine Güte reicht so weit (4) 
- Herr, mir lobe di (2) 
- Hosanna (4) 
- Jesus, in deinem Namen ist die Kraft  (4) 

 
24.00 - 00.10 Anstossen, mit dem bereitgestellten „Rimuss“. 

 
Einander „Es Guets Nöis“ wünschen und die Ballons der Dekoration 
zerplatzen. 
(In den Ballons hat es Zettelchen mit Bibelversen und 
Gebetsanliegen. Wer so ein Zettelchen findet, soll es behalten für 
später.) 

 
00.10 - 00.30 Lobpreis und Fürbittezeit: 

Lieder, dazwischen werden die Bibelverse von den Zettelchen 
gelesen und wird für die aufgeschriebenen Anliegen gebetet. 

 Die Bibelverse sind sozusagen „Paulus letzte Worte“ an uns. 
 (siehe Seite 24) 

 
Zur Fürbitte Anliegen aus der eigenen Gemeinde und der Umgebung 
aufschreiben. 
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 Liederauswahl: 
- Sei gepriesen o Herr mit ganzer Kraft (1) 
- Sein Lob soll immerdar (1) 
- Lobe tüe mir di (2) 
- Meine Zeit steht in deinen Händen (1) 
- I lobe di u danke dir (6) 

  
  
 Schlusslied:  - Geh unter der Gnade  (5) 
 
 Verabschiedung: 
  "Der Herr stehe euch bei; seine Gnade bewahre euch!“   
        2.Tim.4,22  
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Das “persönliche Schreiben von Paulus” an alle Gäste 

Der Leiter des Abends steht beim Eingang bereit und verteilt allen Gästen ein 
“persönliches Schreiben von Paulus”. Ohne es zu wissen erhalten diese somit auch 
gleich ihre Gruppeneinteilung für die Spiele des Abends. 

Dieses Schreiben muss im Voraus wie folgt vorbereitet werden. 

1. Name und Vorname wird eingesetzt 
2. Die Gruppeneinteilung für die 1. Gruppenarbeit machen, ca. 6 Pers. pro   
    Gruppe. Die Gruppennamen festlegen: Provinzen, die im Zusammenhang mit  
    Paulus in der Bibel vorkommen. 
    Z.B.: Phönizien, Zilizien, Pamphylien, Asia, Mazedonien, Achaja, Arabien 
    Der entsprechende Ort wird beim leeren Platz * eingetragen. 
3. Die Gruppeneinteilung für den Postenlauf machen: es gibt 7 Gruppen. 
    Hier erhalten die Gruppen die Namen der Posten: 
    Lystra, Troas, Beröa, Philippi, Athen, Ephesus, Galatien+Prygien. 
    Der entsprechende Ort wird beim leeren Platz ** eingetragen. 
 

Durch diese etwas andere und originelle Gruppeneinteilung wird während des 

Abends nicht unnötig Zeit gebraucht. 

 

 

Kopiervorlage für das persönliche Schreiben von Paulus: 

 

Paulus
Rom
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Anleitungen für die Gruppenarbeit 
 

Nachdem sich die Gruppen anhand des persönlichen Schreibens von Paulus 
gebildet haben, holen die Gruppenchefs beim Spielleiter die Gruppenarbeit 1. 
 
Zu Gruppenarbeit; Aufgabe 1: Rätsel über Paulus 
Die Vorlage des Rätsels auf  Seite 11 kann auf A3 vergrössert kopiert werden. 
Es gilt möglichst schnell und ohne Hilfe der Bibel die Fragen zu beantworten. Nach 
10 Min. bricht der Spielleiter ab und sammelt  die Blätter ein. 
 
Antworten zum Rätsel: 
1. Hebräer / 2. Saulus, Paulus / 3. Tarsus in Zilizien / 4. Türkei / 5. Pharisäer / 
6. römische / 7. Juden / 8. Jerusalem / 9. Gamaliel / 10. hebräisch + griechisch / 
11. Christen verfolgen / 12. Pharisäer / 13. Zeltmacher / 14.Benjamin /  
15. Damaskus / 16. Die gerade Strasse / 17. Arabien / 18. Apostel Christi 
 
Zu Gruppenarbeit; Aufgabe 2: Gebet für Syrien 
Der Spielleiter verteilt die Aufgabe Nr. 2. Die Gruppen suchen sich einen ruhigen Ort, 
lesen die Anleitungen durch und beten dann für Syrien. Dazu sind 10 Min. Zeit. Idee 
siehe Seite 12 oben (vergrössern und  A3 Blätter verwenden, damit gut lesbar). 
 
Zu Gruppenarbeit; Aufgabe 3: Puzzleteile suchen und zusammensetzen 
Für jede Gruppe wurde ein Bild auf A3 kopiert. Es sollte ein Bild aus dem Leben von 
Paulus sein, z.B. die gerade Strasse in Damaskus oder ähnliches. Solche Bilder 
finden Sie in einem Nachschlagewerk, z.B. “Die Welt der Bibel” oder ähnliche. 
Das kopierte Bild wird auf der Rückseite für jede Gruppe mit Papier von je einer 
Farbe beklebt. Dadurch  wird das Bild  fester und kennzeichnet die Gruppenfarbe. 
Die Bilder werden in Teile geschnitten und die Teile im Gemeindezentrum versteckt.  
 
Die Aufgabe der Gruppen ist nun, ihre Teile (Achtung: nur ihre Farbe) zu suchen, und 
das Bild zusammenzusetzen. Wer zuerst alle Teile zusammengefügt hat, hat 
gewonnen. 
Max. 10 Min. Zeit. 
Idee siehe Seite 12 unten (vergrössern auf A4 quer)  
 
 
 
Auswertung: 
 
Die Ränge von Aufgabe 1 und Aufgabe 3 werden zusammengezählt. Wer die 
kleinste Zahl hat, hat gewonnen. 
Bei der Rangverkündigung auch die Antworten des Rätsels bekannt geben. 
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Erklärungen und Vorbereitung des Postenlaufes 
 
Dieser Postenlauf führt uns an verschiedene Schauplätze aus dem Leben des 
Paulus.  
 
Postenblätter: 
Die Postenblätter werden gemäss den Vorlagen auf den nächsten Seiten vorbereitet. 
Die fertigen Postenblätter und das dazu gehörende Material werden vor dem Anlass 
in den verschiedenen Räumen des Gemeindezentrums aufgehängt und bereitgelegt. 
Damit sich die Spieler ein möglichst gutes Bild vom Leben des Paulus und der 
damaligen Zeit machen können, hängen wir bei den Posten auch einzelne Bilder auf. 
(Kopien aus diversen Nachschlagewerken: z.B. Eine römische Strasse, die Ruinen 
von Philippi, Ephesus und Athen, ein römisches Tintenfass, die Landschaft von 
Galatien oder was sich finden lässt.) 
Ebenfalls können zur besseren Orientierung  kleine Kartenausschnitte von der 
jeweiligen Missionsreise des Paulus auf die Postenblätter geklebt werden. 
 
Auf den Postenblättern steht relativ viel Text. Die Infos erzählen kurz von Paulus 
Erlebnissen am entsprechenden Ort. Wer diese Infos gut durchliest, hat bei Posten 8 
keine Schwierigkeiten die Fragen von Paulus zu beantworten. 
(Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Infos nur wenig gelesen werden.) 
 
Dann steht die eigentliche Aufgabe: Diese muss von den Spielern gelöst oder erfüllt 
werden. Sie zählt für die Auswertung. 
 
Als dritter Teil müssen bei Posten 1 - 7 einige Kennworte abgeschrieben werden.. 
Diese ergeben am Schluss einen Satz, den Paulus später bei seinem Input wieder 
erwähnt. 
 
Spielablauf: 
Nachdem sich die einzelnen Gruppen anhand des persönlichen Schreibens von 
Paulus gebildet haben, erhalten sie ein Antwortblatt und begeben sich an ihren 
Posten. Beispiel: Gruppe “Athen” geht zum Posten “Athen”. Der Spielleiter gibt den 
Beginn des Postenlaufes mit einem “Trompetenstoss” bekannt. Pro Posten sind 5 
Min. Spielzeit zur Verfügung. Für das Wechseln zum nächsten Posten müssen 1 Min. 
reichen. Der Spielleiter gibt wiederum das Signal. So werden die Posten 1 - 7 
gespielt. Posten 8 folgt für alle am Schluss. Im grossen Saal stellt Paulus persönlich 
einige Fragen, die in der Gruppe beantwortet werden müssen.  
 
Zu den Vorbereitungen der einzelnen Posten: 
 
Zu Posten 1: Lystra 
Ein Ziel aus einem Korb oder Ring muss installiert und drei Tennisbälle bereit-gelegt 
werden. Die Wurfdistanz richtet sich nach der Körpergrösse der Spieler. 
Mit Klebeband wird am Boden angezeichnet und angeschrieben wer von welchem 
Standort aus auf das Ziel werfen darf. Kategorien können wie folgt gemacht werden: 
Zwerge bis 120 cm / Halbwüchsige 120 - 150 cm / Gewachsene 150 - 180 cm / 
Riesen ab 180 cm. 
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Zu Posten 2: Troas 
Nebst dem Postenblatt wird ein zweites Blatt gestaltet mit Gebetsanliegen für ein 
anderes Volk. Wir haben die Sasak auf Lombok ausgewählt. Sie waren im Heft “30 
Tage Gebet für die Islamische Welt” für den 31.12. vorgesehen. 
Sie können auch ein anderes  “unerreichtes” Volk auswählen. Das Postenblatt muss 
dementsprechend angepasst werden. 
 

Zu Posten 3: Beröa 
Antworten zu der Aufgabe: Steht es so in der Bibel? 
a)  nein  (1.Kor.14,33) d)  nein (Eph. 6,18) 
b)  ja  (Pred. 11,1) e)  ja (Matth. 10,34b) 
c)  nein  (Matth. 2,1)  f)  ja (Jes. 45,23b) 
(Die Bibelstellen sind nur zum Überprüfen angegeben, sie müssen nicht in den 
Antworten enthalten sein!) 
 

Zu Posten 4: Philippi 
Es können evtl. Instrumente bereitgestellt werden. 
 

Zu Posten 5: Athen 
Ein Puzzle muss vorbereitet werden. 
Auf die einzelnen Puzzleteile schreiben wir Eigenschaften Gottes.  
Z.B. gut, allmächtig, liebend, gerecht, freundlich, geduldig, barmherzig, ewig, 
gleichbleibend, heilig, unvergänglich, treu. Diese Puzzleteile zusammengesetzt 
ergeben ein Kreuz und darauf sichtbar das Lösungswort: Jesus. 
Zu diesen Puzzleteilen legen wir aber noch einige “falsche” Teile, die mit 
Eigenschaften beschriftet sind, welche nicht zum lebendigen Gott passen. 
Z.B. unnahbar, launisch, tot, parteiisch, willkürlich, unpersönlich, rachgierig. 
Die Spieler müssen zuerst die richtigen Teile finden und dann zusammensetzen. 
(Beim Posten den Hinweis machen, dass die Spieler die Puzzleteile wieder 
vermischen für die nächste Gruppe.) 
 

Zu Posten 6: Ephesus 
Eine Kerze und Zündhölzer bereitstellen. Für jede Gruppe ein Blatt mit einer 
Geheimschrift vorbereiten. Mit einem Wattestäbchen, das wir mit Zitronensaft 
tränken, schreiben wir den Satz: “Christus hat uns befreit!” auf ein weisses Blatt. 
Über der Kerze wird die Schrift lesbar. 
Hinweis machen: Bitte alle Spuren verwischen, damit die nächste Gruppe das 
Resultat nicht schon sieht. Achtung: Kerze löschen! 
 

Zu Posten 7: Galatien + Phrygien 
Schreibpapier, Couverts,  Stifte, Adressetiketten, Marken und Adressliste der 
Gemeinde bereitlegen. (Tipp: Als Schreibpapier eignen sich auch schöne, alte 
Kalenderbilder, die dann wie ein Aerogramm auf Briefgrösse gefaltet werden.) 
 

Zu Posten 8: Milet 
Antworten zu den Fragen von Paulus 
1. Lystra 5. dem unbekannten Gott 
2. Traum, Gesicht  6. Demetrius  
3. Beröa  7. ermutigen  
4. Heilung der Frau mit dem Wahrsagegeist 
 

Es folgen nun die Kopiervorlagen der Postenblätter:  
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Postenlauf: Mit Paulus auf Missionsreise

Gruppenname:_________________________________

Posten: Kennwort: Aufgabe erfüllt / Antwort:

Posten 1: Lystra

Posten 2: Troas

Posten 3: Beröa

Posten 4: Philippi

Posten 5: Athen

Posten 6: Ephesus

Posten 7: Galatien+
                 Phrygien

Posten 8: Milet

Postenstandort:

Postenstandort:

Postenstandort:

Postenstandort:

Postenstandort:

Postenstandort:

Postenstandort:

.................................Treffer

O.k. ja oder nein: 

a)................. d)..................
b)................. e)...................
c).................  f)...................

geschafft? ja oder nein?
..........................................

Lösungswort:
..........................................

Es heisst:..........................
...................................... ... 

erfüllt? ja oder nein?
.........................................

1...............................................
2....... ........................................
3...............................................
4...............................................
5...............................................
6...............................................
7...............................................

Nach dem 7. Posten mit dem Posten 1 weiterfahren!!!

Nachdem ihr die 7 Posten bis hier gemacht habt, erwartet euch nun Paulus in Milet (Saal). Geht 
beim nächsten “Trompetenstoss” dorthin und setzt euch in den Gruppen an die Tische. Paulus 
wird euch die Fragen zum Schlussposten persönlich stellen.

(kein Kennwort) Antworten auf die Fragen von Paulus:

Resultat:............................. Punkte / Rang: ........................

.........................................

......................................... ...........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

........................................

Postenstandort:
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Bibeltexte 
 
Diese werden auf kleine Zettel geschrieben und in die Ballons gesteckt. 
Es sind Worte des Paulus die in der Lobpreiszeit zwischen den Liedern vorgelesen werden. 
 
 
"Halte dir Jesus Christus vor Augen,  
den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids." 
(Paulus in 2. Tim. 2,8) 
 
 
"Darauf dürfen wir uns verlassen: 
Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm 
geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird 
auch er nicht zu uns halten. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind, 
denn er kann sich selbst nicht verleugnen." 
(Paulus in 2. Tim. 2,11-13) 
 
 
"Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern gibt uns Kraft, 
Liebe und  Besonnenheit." 
(Paulus in 2. Tim.1,7) 
 
 
"Ich habe in dem Wettkampf, der hinter mir liegt, mein Bestes gegeben. Ich habe die volle 
Strecke durchlaufen. Ich bin bis zum Ende treu geblieben. Nun wartet auf mich der 
Siegespreis: der Herr, der gerechte Richter, wird mich an seinem Gerichtstag belohnen - und 
nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt." 
(Paulus in 2. Tim. 4,7+8) 
 
 
"Du aber musst unter allen Umständen ein klares Urteil behalten. Mach dir nichts daraus, 
wenn du dafür leiden musst. Verkünde unermüdlich die Gute Nachricht und erfülle die 
Aufgaben, die dir übertragen sind." 
(Paulus in 2. Tim. 4,5) 
 
 
"Der Herr stehe euch bei; seine Gnade bewahre euch!" 
(Paulus in 2. Tim. 4,22) 
 
 
 
 
Quellenhinweis:  Alle Bibeltexte wurden mit freundlicher Genehmigung der Deutschen 
 Bibelgesellschaft wiedergegeben aus: Die Bibel in heutigem Deutsch. Die  Gute 
Nachricht des Alten und Neuen Testaments,  
 © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1982. 
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Ein A4 Papier falten wie 
rechts dargestellt. 
 

Wenn man dem fertigen Schiff 
den Bug, das Heck und den 
Mast abreist, (siehe unten) und 
das Schiff nachher 
auseinanderfaltet, sieht man mit 
was Paulus und die anderen 
davongekommen sind. 

 

> Sie kamen mit dem blossen 
Hemd davon. 

 


