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1. Übersicht  

 Erster Tag – Übersicht 1.1

 

Tagesthema Unterwegs zu Gott: Saulus sucht die Wahrheit 

Tagesfarbe Gelb wie das helle Licht, das um Saulus leuchtet 

Vo Stadt zu Stadt  Von Tarsus über Jerusalem nach Damaskus 

Bibeltext Plenum  Jugend und Studium von Saulus (Apg 22,3 / 26,4) 

 Steinigung des Stephanus (Apg 7,54-59) 

 Licht vor Damaskus (Apg 9,1-8a / Gal 1,11-14 / Apg 22,4-11) 

Meilensteinvers Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst!  

(Apg 9,5) 

Grobablauf 

Theater 

 Interview mit jugendlichem Saulus am Fluss Kydnos  

(Familie, Religion, Wunsch, römisches Reich, Zeltmacherlehrling etc.) 

 Saulus fährt mit Schiff nach Jerusalem 

 Saulus geht zu Gamaliel und lernt  

 beeindruckende Predigt des Stephanus 

 Steinigung als Erzählung oder Teil-Theater 

 Saulus erscheint mit Empfehlungsschreiben und wettert 

 Reise nach Damaskus auf Pferd, dann Scheinwerfer und keine hörbare 

Stimme  

Vertiefung Mit Lied die einzelnen Szenen repetieren:  

 Als Kind schon Gott gesucht.  

 Stephanus erscheint als Person: Wer war Stephanus, wer war Jesus? 

 Das Damaskus-Erlebnis wird erst morgen erklärt 

Kulissen, 

Requisiten 

Ortstafeln Tarsus, Jerusalem, Damaskus / Wegweiser Damaskus / 

Flussname Kydnos / grosse Kleider zum Aufbewahren bei der Steinigung / 

Styroporsteine / gelbe Tücher / Scheinwerfer speziell platziert / Schild: 

Pharisäerschule Prof. Dr. Gamaliel / Schiff / Wasser / Schriftrollen Saulus / 

Spick Interview mit jungem Saulus / Liedblatt mit Sauluslied gross / Ketten 

 
  



 

 Zweiter Tag – Übersicht 1.2

 

Tagesthema Unterwegs mit Jesus: Vom Saulus zum Paulus 

Tagesfarbe Schwarz wie die Blindheit  

Vo Stadt zu Stadt  Von Damaskus über Jerusalem und Tarsus nach Antiochia 

Bibeltext Plenum  Hananias geht zu Saulus und Predigt in Damaskus (Apg 9, 9-31) 

 Rückkehr nach Tarsus (Gal 1,15-24 / Apg 22,12-21) 

 Aussendung in Antiochia (Apg 11,25-26, Umfeld: V 19-24 / 13,1-3) 

Meilensteinvers Steh auf, rufe den Namen Jesus an, lass dich taufen und deine Sünden 

abwaschen  

(Apg 22,16) 

Grobablauf Theater  Nochmals das Licht vom Himmel als Repetition, diesmal mit der Stimme 

 Saulus wird von den Begleitern nach Damaskus zu Judas gebracht und 

betet 

 Begegnung von Hananias und Paulus, Heilung  

 Paulus wird den Christen vorgestellt 

 Paulus flüchtet im Korb nach Arabien 

Vertiefung  Was bedeutet der Meilensteinvers? (Bekehrung erklären) 

 Vertiefung: Was ist da geschehen im Herzen von Saulus  

 evtl. Christsein zu Hause 

 Es gibt auch heute Menschen, die Jesus nicht kennen und die ihn erst 

später kennenlernen, für diejenigen ist diese Geschichte heute (für die 

andern kommt übermorgen eine andere von Timotheus) 

 Vom Saulus zum Paulus: Was war früher, was ist heute 

Kulissen, 

Requisiten 

Ortstafeln Damaskus / Wegweiser Damaskus / Blindenbinde, Augenbinde / 

etwas Warmes zu essen und zu trinken / evtl. Ventilator / Schild 

Hananiashaus / Schild „Gerade Strasse“ und „Judas“ / Scheinwerfer, um 

Tag und Nacht zu symbolisieren / Angeschriebene Häuser: Judas, 

Hananias / grosser Korb / laufende Uhr in der Nacht / Wecker, der am 

Morgen klingelt / Schwarze Tücher 

 

  



 

 Dritter Tag – Übersicht 1.3

 

Tagesthema Unterwegs mit Jesus ist spannend 

Tagesfarbe Grün fürs Unterwegssein von Stadt zu Stadt 

Vo Stadt zu Stadt  Paphos, Antiochia in Pisidien, Lystra, Beröa, Athen, Korinth, Ephesus, 

Damaskus, Arabien, Jerusalem 

Bibeltext Plenum Paulus und Barnabas werden ausgesandt 

 Zauberer Elymas in Paphos 

 Keifende vornehme Frauen in Antiochia 

 Heilung Gelähmter, Vergötterung, Steinigung in Lystra 

 Konflikt in Beröa und Bibelstudium 

 Areopag-Rede in Athen (Altar des unbekannten Gottes) 

 Teppich herstellen in Korinth 

 Artemis-Geschrei in Ephesus 

 Bücherverbrennung und Krankenheilungen in Ephesus 

 Rückkehr nach Antiochia und die Heimatgemeinde 

Meilensteinvers Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die 

Rettung bringst, die von mir kommt.  

(Jesus zu Paulus in Apg 13,47) 

Grobablauf Theater  Aussendung von Barnabas und Paulus durch die Gemeinde 

 Mit allen Kindern machen wir uns auf die erste Missionsreise. Unterwegs 

sehen sie Spuren von den Abenteuern von Paulus auf der ersten 

Missionsreise. Der Moderator oder der Schauspieler erzählt. 

Vertiefung Die einzelnen Stationen werden nochmals erklärt, es sind viele Fragen der 

Kinder da.  

Was hat Paulus an allen Orten gepredigt? Warum wurden die Leute böse? 

Beispiel eines Predigtaufbaus erklären.  

Kulissen, 

Requisiten 

Grosse Landkarte für die Anfangserzählung / Steine der Steinigung / Ketten 

und Stricke / Bandagen des Geheilten / Stiere mit Blumenkränzen / 

zerrissene Kleider von Paulus und Barnabas im Steinhaufen drin / 

Bücherverbrennung: Feuer, Artemisfiguren / Ghettoblaster mit 

Artemisgeschrei / Krücken / Teppichwerkstatt: Teppiche, Zelte, Mäntel / 

Altar „dem unbekannten Gott“ / Blumenkränze für Stiere / 

Krankenheilungen: Verbände 

 
  



 

 Vierter Tag – Übersicht 1.4

 

Tagesthema Unterwegs mit Jesus durch grosse Gefahren 

Tagesfarbe Rot wie die Stoffe der Purpurhändlerin Lydia und Zentrum der christlichen 

Verkündigung 

Vo Stadt zu Stadt  Von Antiochia über Troas nach Philippi (3. Missionsreise) 

Bibeltext Plenum  nach Europa (Apg 16,6-12) 

 Lydia kommt zum Glauben (Apg 16,13-15) 

 Paulus und Silas im Gefängnis (Apg 16,16-40) 

Meilensteinvers Sie priesen Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten zu. 

(Apg 16,25) 

Grobablauf Theater  Timotheus stellt sich vor  

 Erzählung von der Erscheinung bei Nacht (Komm herüber und hilf uns) 

 Schifffahrt nach Philippi, evtl. mit Kindern nach draussen und dann in den 

Keller oder auf Bühne. Es hat zwei Häuser: das der Lydia und das 

schwarze Gefängnis 

 Zu Lydia (Rollenspiel am Fluss und in Lydias Haus gehen): Sie zeigt, wie 

man färbt  

 Austreibung des Wahrsagegeistes bis zur Inhaftierung im Gefängnis 

 Der Kerkermeister von Philippi 

Vertiefung  Wie kamen die verschiedenen Charaktere zum Glauben: Der 

Gefängnisaufseher, Lydia, die Freundin von Lydia, Timotheus, Paulus? 

Wem würde ich entsprechen? Ein paar Leiter erzählen. 

 Christenverfolgung heute, Christenfreunde heute: Christsein bringt 

Freunde und Feinde 

 Nicht eingehen auf den bösen Geist 

Kulissen, 

Requisiten 

Ortsschilder Lystra, Galatien, Asien, Mysien, Bithynien, Troas, Mazedonien, 

Samothrake, Neapolis, Philippi / roter Stoff im Haus von Lydia / Gefängnis 

mit Fackeln und Block / Schifflein Paula / Fluss (blauer langer Stoff) / 

grosse Mitternachtsuhr / Verbandsmaterial / Hausschild Lydia / Ketten /  

evtl. Essen für die Gefangenen / Färberei Lydia: rote Tücher am Ständer 

 
  



 

 Fünfter Tag – Gottesdienst – Übersicht 1.5

 

Tagesthema Unterwegs mit Jesus bis ans Ende (Finishing strong)  

Tagesfarbe Blau wie die Fahrt ins Blaue, auf und im Meer, in den Himmel 

Vo Stadt zu Stadt  Von Troas nach Ephesus 

Bibeltext Plenum  Fenstersturz in Troas (Apg 20,7-12) 

 Verabschiedung bei den Ephesern 

Meilensteinvers Nun vertraue ich euch Gottes Schutz an (...) Er allein hat die Macht, euren 

Glauben wachsen zu lassen.  

(Apg 20,32) 

Grobablauf Theater Paulus segelt nach Troas. Er erzählt den anwesenden Gläubigen das 

Hohelied der Liebe, währendem fällt ein junger Mann zum Kappellenfenster 

raus. Paulus rennt mit den Kindern hinaus und erweckt den jungen Mann. 

Paulus kehrt mit dem Schiff nach Ephesus zurück und verabschiedet sich 

von allen Anwesenden (Zusammenfassung der Rede). Ergreifende Szenen 

spielen sich zwischen Leitern und Kindern ab. Alle dürfen sich 

verabschieden. Er ruft noch den letzten (Meilenstein)satz. 

Kulissen, 

Requisiten 

Boot / Schild Milet, Ephesus, Troas / Essen / Brot / Geld / Kleider / zwei 

Stühle / Schild Eutychus im Fensterrahmen / Webrahmen / Statisten 

 

1.5.1 Vorschlag Gottesdienst 

 

Wann Was 

- 1 Std. Soundcheck, Mikrofone, keine Theaterprobe 

- 20 Min. Bilder der Woche laufen ohne mündlichen Kommentar durch (PowerPoint) als 

Einstimmung und Rückblick, evtl. mit Musik untermalt 

10:05 Begrüssung und Gebet 

 Wie ist die Kinderwoche verlaufen 

Facts and Figures (Anzahl Kinder, Ablauf, Bibellesen, Singen, etc.) 

 Pauluslied 

 Alle kommen nach vorne: Persönlicher Eindruck von Leiterinnen, evtl. von Kindern 

oder Eltern (spontan möglich) 

 Paulus-Lied mit Kindern und Leitern singen mit A0-Plakat zum Ablesen 

 Zusammenfassung der Geschichten mit ein paar Fotos und den Molton-Vertiefungen, 

nahtloser Übergang zum Theater 

 Theater  

 Predigt mit PowerPoint-Bildern 

 Pauluslied instrumental 

 Informationen an die Gemeinde: Nachtreffen, nächstes Jahr, Büchertisch, Infos zum 

Bibellesebund, Chilekafi, Abräumen, Verdankungen, Liedblatt, Infos zum Abräumen 

(erst 30 Minuten später) 

 Segen 

11:30 Schlusslied  

Ca. 45 Min  Gemeindekaffee, Büchertisch 

12:00 Aufräumen: Ruedi ruft alle Freiwilligen zur Bühne und erklärt das Vorgehen 

Kinderhüte während dieser Zeit (Danielfilm) 

13:00 Freiwillig: Pizzaessen für Mithelfende 

 

  



 

 Theaterrollen  1.6

Grosse Rolle / Kleine Rolle / Statistenrolle / Rolle notfalls überbrückbar 

 

 Personen 1.Tag 2.Tag 3.Tag 4.Tag 5.Tag 

G
ro

s
s
e
 R

o
lle

n
 

Paulus erwachsen (Ruedi) x x x x x 

Moderator (Ruedi)  x  x  x 

Junger Paulus x     

Gamaliel  x     

Stephanus  X     

Hananias   X    

Timotheus    x x 

Silas     x x 

Purpurhändlerin Lydia    x  

Gefängnisaufseher     x  

M
ittle

re
 R

o
lle

n
 

Eltern von Paulus  xx     

Soldaten  xx     

Falscher Zeuge / fragender Schüler x     

Judas   x    

Christ 1 – 3   xxx    

Barnabas,    x   

Zauberer Elymas   x   

Vornehme keifende Frauen   Xxx   

Geheilter Gelähmter   X   

Grieche    x   

Dionysius & Damaris    xx   

Aquila & Priszilla, Zeltmacher   xx   

Alexander    x   

Bücherverbrenner    x   

Amtsdiener     x  

Sklavin mit prophetischem Geist    x  

Meister der Sklavin    x  

Begleiter von Paulus     xxxx 

Eutychus      x 

Textlesung vor dem Theater im GD     x 

Älteste     xxxx 

Traurige Leute     ca. 8 

S
ta

tis
te

n
ro

lle
n
 

Schiffs-Matrose x     

Gamalielschüler / zornige Leute xxxx     

Begleiter nach Damaskus  xxxx    

Christen  xxxx    

Übrige Gefangene    Xx  

Familie des Gefängnisaufsehers    Xxx  

Soldaten    xx  

Hausgenossinnen von Lydia    xxx  

Frauen am Fluss    xxx  

Volk von Troas / Älteste von Ephesus     3- 20 

 
  



 

2. Theatertexte Vo Stadt zu Stadt  

 

 Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen) 

 Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel  

 Fett: Regieanweisungen fürs Theater 

 Blauer Text: Musik-Anweisungen 

 Grüner Text: Special Effects 

 eingerückter grauer Text: Ergänzungen, fakultativ 

 

 Erster Tag Theatertext  2.1

 

Tarsus: Begegnung mit dem jungen Saulus (ca. 16-Jährig) 

Technik Musik Nr. 1: Intro Paulustheater 

Musik Nr. 2: Hafengeräusche, Wellen 

Moderator 

oder 

Sänger  

Moderator singt 1. Liedstrophe ohne Refrain  

„Inere Stadt am Meer, 

wo Tarsus heisst. Am Kydnos liit sie zwüsched Oscht und Wescht, 

staat en junge Purscht, am Gländer hebt sich fescht 

und luegt uf d’Schiff, wo chömed vo wither.“ 

Moderator Hallo Junge, verstehst du mich? 

Saulus Ja sicher, ich verstehe Sie: Ich spreche aramäisch und griechisch. 

Moderator Wie heisst du denn? 

Saulus Ich heisse Saulus und wohne hier in Tarsus. 

Moderator Kannst du mir etwas über diese Stadt Tarsus erzählen? 

Saulus Ja sicher. Sie liegt in der römischen Provinz Zilizien 

am Fluss Kydnos nicht weit vom Mittelmeer entfernt und ist ein wichtiges Handels- 

und Kulturzentrum von Kleinasien. Seit ca. 100 Jahren ist es die Hauptstadt der 

römischen Provinz Zilizien. Wir in Tarsus sind stolz auf unsere wissenschaftlichen 

Fakultäten, wir kommen nach Athen und Alexandria an dritter Stelle im römischen 

Imperium. Es wohnen etwa 150000 Leute hier, die meisten sind Heiden, d.h. also 

Araber, Türken, Römer, Asiaten.  

Die Leute hier glauben an einen Gott mit Namen Baal-Tars, das ist ein Gott fürs Korn 

und die Trauben. Aber leider glauben die Leute hier nicht an den richtigen Gott. 

Moderator Und du, glaubst denn an Gott und an welchen Gott denn genau? 

Saulus (stolz und erhaben) Ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es 

gibt nur einen richtigen Gott, den Gott, der in der Thora beschrieben wird (zeigt 

Bibel)  

Moderator Welcher Religion gehörst du denn an? 

Saulus Ich bin ein Jude und auch meine Eltern sind Juden.  

Mein Vater ist aus dem Stamme Benjamin, aus dem schon der grosse König Saul 

stammte. Wegen diesem König habe ich meinen Namen erhalten. Wir arbeiten am 

Samstag nicht und 

manchmal bin ich auch schon wegen meines Glaubens ausgelacht worden. 

Manchmal war ich auch schon sehr traurig deswegen.  

Moderator 

oder 

Sänger 

oder Saulus 

Moderator singt 2./3. Liedstrophe mit Refrain  

„Dä Saul isch andersch gsi. 

Und sini Kamerade händ gspottet und vil glacht. 

Saujud händs em grüeft und lueg doch, was dä macht. 



 

Dä glaubt a Gott und Saufleisch lat er si. 

Und er hät mängisch brüelt. 

Kä Fründ gha und isch trurig gsi und einsam und elei. 

Gaht id Synagoge, lehnt an chüele Stei 

und seit sim Gott, was alles in ihm wüelt.“ 

Moderator Musik Nr. 2: Hafengeräusche, Wellen 

Was bist du denn von Beruf? 

Saulus Im Moment habe ich die Lehre als Zeltmacher gerade abgeschlossen. 

Hier in Tarsus blüht die Weberei. Aus der Wolle der Schafe und den langen 

Haaren der Ziegen, die in den grossen Herden in den nahen Bergen weiden, 

machen wir Tücher, Mäntel, wasserdichten Zeltdecken und Teppiche. 

 Aber ich möchte es nicht bleiben, ich möchte noch einen zweiten Beruf lernen. 

Moderator Ja, welchen denn? 

Saulus Also, dies ist ein Geheimnis. (etwas flüsternd) Ich möchte Theologie studieren in 

Jerusalem. 

Moderator Was ist das, Theologie? 

Saulus Das heisst, dass ich zu Herrn Professor Doktor Gamaliel ins Studium gehen möchte, 

damit ich ein Pharisäer werden kann. Ein Pharisäer ist einer, der alle Gebote, die uns 

Gott gegeben hat, auswendig kennt und danach ganz streng lebt. 

Moderator Dann musst du wahrscheinlich deine Eltern jetzt verlassen, nicht wahr? 

Saulus Ja, das ist gerade das, was ich jetzt tue.  

Moderator Dann alles Gute in Jerusalem und Schalom. Das passt doch, oder? 

Saulus, 

Eltern, ev. 

Matrose 

Musik Nr. 3 traurige Wegfahrt 

Geht zu seinen Eltern und verabschiedet sich herzlich, steigt ins Schiff ein und 

fährt los. Dabei winkt er allen Kindern zu: Schalom uvracha.  

Moderator 

oder 

Sänger 

oder Saulus 

Moderator singt 4. / 5. Liedstrophe mit Refrain  

Sin Vater hät em gseit: 

„Sisch Zit, dass öppis wirsch, drum lehrsch du jetzt en Bruef.“ 

Zelt lehrt er mache, doch ghört er bald de Ruef: 

„Los, mach dich uf!“ Dä Saulus gat mit Freud. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vo Tarsus uf Jerusalem isch wit.  

So reist er vili Tag 

Mit Schiff und Karawane, zieht er is heilig Land. 

Dä Gamaliel, sin Lehrer, git em fründli d’Hand. 

Er lernt und liest und losed, was er mag. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vo Tarsus uf Jerusalem isch wit.  

 

Jerusalem: Saulus bei Prof. Gamaliel  

Gamaliel Musik Nr. 4: Hintergrundmusik 

Ist gerade mit einer Schriftrolle in der Hand am Referieren. Ein paar Schüler 

hören aufmerksam zu und stimmen ihm nickend zu. 

Gamaliel rezitiert alttestamentliche Verse auswendig vor:  

Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. 

Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Strasse um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 

mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 



 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt 

mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

Schüler Ja, stimmt. Gamaliel ist so weise. Er hat Recht. Er ist ein sehr kluger Lehrer.  

Saulus Klopft an. Schalom, darf ich Sie stören? 

Gamaliel Schalom, junger Mann. Wer bist du? Wie heisst du? Woher kommst du? 

Saulus Ich heisse Saulus und komme von Tarsus. Ich bin ein junger Zeltmacher und möchte 

gerne bei Ihnen in die Schule gehen, um ein Pharisäer zu werden.  

Gamaliel Kennst du denn die Thora schon, was in der Bibel steht und was denkst du dazu? 

Saulus Ja sicher, ich kenne alle Geschichten in der Bibel und ich habe sie sehr gerne. 

Ich kenne die Geschichten von Mose, Josua, David oder Abraham und ich möchte 

einmal so werden wie Daniel (das Vorbild der Pharisäer). Und ich möchte noch 

mehr über Gott erfahren, wenn es möglich ist, möchte ich ihn selber kennenlernen 

und ihn hören, wie Mose ihn gehört hat. 

Gamaliel Du scheinst ein aufrichtiger, aber auch ein extremer Mann zu sein. Du darfst zu mir 

kommen. Ich möchte mich dir auch noch vorstellen: Ich heisse Gamaliel  

und bin Pharisäer und Schriftgelehrter und Mitglied vom Hohen Rat. Mein 

Grossvater war der berühmte Pharisäer Hillel. Mein Name bedeutet: Gott hat 

Gutes an mir getan. Dies möchte ich auch den Menschen tun. 

Saulus Saulus wird von den Schülern begrüsst und wendet sich den Ausführungen 

von Gamaliel zu. 

Ein Schüler Rabbi Gamaliel, überall hört man von den Anhängern von Jesus. Was denken Sie 

darüber:  

Gamaliel Ich rate euch: Geht nicht gegen diese Leute vor! Lasst sie in Ruhe! Wenn das, was 

sie wollen und was sie da angefangen haben, nur von Menschen kommt, löst sich 

alles von selbst wieder auf. Kommt es aber von Gott, dann könnt ihr nichts gegen sie 

machen. Wollt ihr am Ende als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? 

Ihr Männer, seid vorsichtig und überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Leuten umgehen 

wollt. 

Vor einiger Zeit trat Theudas auf und behauptete, eine besondere Sendung zu 

haben. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an; aber dann fand er den Tod, seine 

Anhänger liefen auseinander, und alles war zu Ende.  

Danach kam zur Zeit der Volkszählung der Galiläer Judas und rief zum Aufstand 

auf. Er brachte eine stattliche Schar von Anhängern zusammen; aber auch er kam 

um, und alle, die ihm gefolgt waren, wurden auseinandergetrieben. 

 Was habt ihr gegen diese Christen? 

Moderator 

oder 

Sänger 

oder 

Saulus 

selbst  

Moderator singt 6. Liedstrophe mit Refrain:  

„Vo Chrischte ghört er da. 

Vo Jesus Uferstehig, das git em no de Rescht. 

Es gaht eso nöd witer, das wärem no de Bescht. 

Er hetzt die andre uf und füehrt sie a. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, de Weg vom Hass zur Liebi isch no wit.  

Sie steiniged en Ma, 

wo vili grossi Tate für Jesus schon hät ta. 

Stephanus, so heisst er, im Tod bittet er no, 

dass Gott dä Mörder d’Schuld möchti erlah. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 



 

Saulus, Saulus, de Weg vom Hass zur Liebi isch no wit.“ 

Moderator, 

Paulus 

Der junge Saulus steht auf, geht zu einer schon teilweise verkleideten Person 

ausserhalb der Bühne. Dort übergibt er dem älteren Saulus sein 

Erkennungszeichen des Kleides. Dieser ältere Saulus sieht zornig aus und hört 

dem predigenden Stephanus zu.  

 

Jerusalem: Steinigung des Stephanus 

 Stephanus steht in der Mitte von zornigen Leuten (ev. dieselben wie die Schüler 

vorhin). 

Falscher 

Zeuge  

Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das 

Gesetz. 

Wir haben selbst gehört, wie er sagte: Jesus von Nazareth wird diesen Tempel 

niederreissen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben 

hat. 

Ratsleute 

Stephanus 

Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht 

leuchtete wie das eines Engels. Das Gesicht von Stephanus mit 

Kegelscheinwerfer beleuchtet.  

Stephanus Musik Nr. 5 (feierlich-pompös): Rede des Stephanus 

Brüder und Väter, hört mich an! 

Frei erzählen von den biblischen Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob, 

Mose, Josua oder Salomo 

(aus Apostelgeschichte 7,1-53), am Schluss:  

Nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Väter nicht verfolgt haben. Sie 

haben alle umgebracht, die vom Kommen eures Retters sprachen. Ihr aber seid 

die Verräter und Mörder dieses Gerechten! 

Gott hat euch durch seine Engel das Gesetz gegeben, aber ihr habt euch nie 

danach gerichtet.  

Wie eure Väter weigert ihr euch, Gottes Willen zu erfüllen. 

Zuhörer Über diese Worte des Stephanus gerieten seine Zuhörer in masslose Wut. 

Stephanus Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel auf und sah 

dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite:  

Ich sehe den Himmel offen und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an 

der rechten Seite Gottes. 

Zuhörer  Kegelscheinwerfer auf dem Gesicht von Stephanus weg.  

Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht 

länger hören zu müssen, stürzten sich auf ihn und zerrten ihn aus der Stadt. 

Stephanus wird aus dem Saal gejagt,  

die Leute nehmen Steine in die Hände und geben Saulus ihre Umhänge.  

Musik Nr. 6 (dramatisch, übertönt die Leute draussen). Aber nicht zu laut! 

 

Damaskus: Saulus wird blind 

Saulus Musik Nr. 6: viel leiser als Hintergrund 

Saulus kommt zurück mit den Mänteln auf seinem Arm und verteilt diese an 

seine Komplizen. Er erzählt mit Genugtuung. 

Ich bin völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Als Pharisäer habe ich die 

Steinigung offiziell beobachtet und die weiten Umhänge der Leute bewacht, die die 

Steine geworfen haben.  

Kurz bevor Stephanus starb, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist zu dir! Er 

kniete nieder und rief: Herr, vergib ihnen diese Schuld! Mit diesen Worten starb er. 



 

Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes 

stehen! 

Noch heute wird eine schwere Verfolgung der Christen in Jerusalem einsetzen. Ich 

setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Ich werde die Christen aus ihren 

Häusern schleppen und werde sie - Männer wie Frauen - ins Gefängnis werfen 

lassen.  

Ich habe einen richtigen Hass gegen diese Christen. Darum liess ich mir vom 

Hohepriester in Jerusalem ein Beglaubigungsschreiben für die jüdischen Gemeinden 

in Damaskus geben, die mir beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten.  

Saulus zeigt seine Schriftrolle. 

Darin wird mir die Vollmacht erteilt, auch dort die Menschen, die zu Jesus hielten, 

festzunehmen und sie in Ketten nach Jerusalem zu bringen, damit sie hier bestraft 

würden. Auf diese Weise will ich die Christen - ganz gleich, ob Männer oder Frauen - 

als Gefangene nach Jerusalem bringen. 

Leiter Kinder, Jesus wird diesen zornigen Mann bestimmt noch bremsen, auch wenn er es 

nicht glaubt. Jesus ist stärker als er.  

Männer Saulus zieht mit den Männern in eine andere Richtung als die der Steinigung 

weg. Alle Kinder folgen ihm nach und erleben aus einiger Entfernung, wie 

Saulus um die Mittagszeit geblendet an den Boden fällt und von seinen 

Begleitern blind nach Damaskus geführt wird.  

Saulus Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. 

Paulus wird mit Kegelscheinwerfer (in einer dunklen Ecke oder draussen in der 

Sonne beleuchtet).  

Musik Nr. 7: Donner mit Stimme 

Er stürzte zu Boden.  

Herr, wer bist du? (Apg 9,5) 

Herr, was soll ich tun? (Apg 22,9) 

Begleiter Die Begleiter sahen wohl das Licht, hörten aber nicht die Stimme, die mit ihm 

redete. Die Begleiter des Saulus waren starr vor Schrecken. Als Saulus sich 

vom Boden erhob und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Man 

musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 

Gamaliel Musik Nr. 9 (ev. auch Nr. 8): Pauluslied 

Setzt sich bei den Kindern hin und gibt ein paar warnende Worte zum extremen 

Saulus ab, dass die Kinder verstehen, dass es gar nicht gut war, wie Saulus 

gehasst hat.  

Moderator Kommt zurück und erklärt die Geschichte.  

 
  



 

 Zweiter Tag Theatertext 2.2

 

Damaskus: Saulus wird blind 

Moderator Musik Nr. 1: Intro Paulustheater 

Das Theater nimmt nochmals den Schluss der Geschichte von gestern auf.  

Paulus Paulus steht vorne und hört zu.  

Musik Nr. 2: Paulus wollte alles richtig machen 

Männer Saulus zieht mit den Männern nach Damaskus. Alle Kinder folgen ihm nach und 

erleben aus einiger Entfernung, wie Saulus um die Mittagszeit geblendet auf 

den Boden fällt und von seinen Begleitern blind nach Damaskus geführt wird.  

Saulus Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. 

Paulus wird mit Kegelscheinwerfer (in einer dunklen Ecke oder draussen in der 

Sonne beleuchtet).  

Musik Nr. 3: Stimme von Jesus mit Donner untermalt 

Saulus stürzt zu Boden.  

Herr, wer bist du? (Apg 9,5) 

Ich bin Jesus, den du verfolgst! 

Herr, was soll ich tun? (Apg 22,9) 

Steh auf und geh in die Stadt! Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. 

Begleiter Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Als Saulus 

sich vom Boden erhob und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Man 

musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 

Saulus Saulus wird von den Begleitern und Kindern nach Damaskus in die „Gerade 

Strasse“ zum Haus von Judas gebracht. 

Begleiter Schalom Judas. Wäre es möglich, dass dieser Mann bei dir für ein paar Tage bleibt? 

Er ist auf dem Wege nach hier von einem hellen Licht geblendet worden und redet 

wirre Dinge.  

Judas 

Paulus 

Selbstverständlich. Wir haben Saulus schon sehr erwartet. Ich führe ihn in sein 

Zimmer.  

Judas führt ihn in sein Zimmer, wo Saulus sich niederlegt und betet.  

Technik Musik Nr. 4: ruhige Musik fürs Beten 

Drei Tage und Nächte (mit Licht und Dunkelheit symbolisiert und einer 

laufenden Uhr oder einem Wecker) isst er nicht und trinkt nichts. Er betet 

immer wieder: Herr, erbarme dich meiner.  

Judas Jeden Morgen bringt Judas etwas zu essen oder zu trinken und Saulus lehnt 

ab. Jede Nacht bittet er inständig Gott um Erkenntnis und Vergebung.  

Paulus In der dritten Nacht hat Paulus eine Vision, die er erzählt: 

Ja, …. Ja, ein Mann kommt… ja…. Hananias heisst er…..ja…. er wird mir die Hände 

auflegen….oh… und dann werde ich… oh, danke, danke, Herr.  

 

Hananias legt Paulus die Hände auf 

Hananias Licht auf ein anderes Haus in Damaskus  

Auch Hananias hat eine Vision 

Musik Nr. 5 (Gemisch mit Donner): Visionsmusik 

Ja, Herr, sprich, dein Diener hört…. 

Ruhig, Gott gibt Antwort 

Nein, ich soll aufstehen und in die Gerade Strasse gehen in das Haus von Judas? 

Ich soll nach Saulus von Tarsus fragen, er ist dort und betet…. 



 

In einer Vision hat er gesehen, dass ich komme…. 

Nein, das kann ich nicht. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich in die Gerade 

Strasse gehe zu Saulus, der uns alle vernichten will.  

Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem 

deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden 

Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. 

Ruhig, Gott gibt Antwort 

Ich soll nur hingehen… 

Du hast ihn als dein Werkzeug ausgesucht… 

Er werde deinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt 

machen…. 

Und auch dem Volk Israel…. 

Du willst ihm zeigen, wie viel er um deines Namens willen leiden muss….  

Oh,….oh,…, gut Herr, ich will es tun.  

Da geht Hananias in jenes Haus.  

Hananias Schalom Judas. Wohnt hier ein Mann mit Namen Saulus von Tarsus? 

Judas Musik Nr. 6: Hintergrundmusik: Paulus kommt zum Glauben 

Komm herein. Er ist seit drei Tagen hier und isst und trinkt nichts.  

In Gedanken: Ein seltsamer Besucher für einen seltsamen Gast… 

Hananias Geht zum blinden Paulus hin 

Paulus Hananias! Der Herr hat mir in einer Vision gezeigt, dass du kommen wirst.  

Hananias Er legt Saulus die Hände auf: 

Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt - Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. 

Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 

Paulus Im selben Augenblick fällt es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er 

kann wieder sehen.  

Hananias Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen, seinen Sohn 

zu sehen und ihn zu hören. So wirst du vor allen Menschen sein Zeuge sein, weil 

du ihn selber gesehen und gehört hast. 

Zögere also nicht länger! 

Lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du dem Herrn deine 

Schuld bekennst. 

Paulus Ja, Hananias, bitte taufe mich.  

Er steht auf und lässt sich taufen. 

Die beiden gehen hinter die Kulisse 

Hananias und Hananias tauft Paulus. 

Musik Nr. 7: Musik mit Wassergeräuschen 

Paulus, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

Judas Judas geht durchs Publikum und bringt warmes Essen, das gut riecht.  

Paulus Dann isst Paulus etwas und kommt wieder zu Kräften. 

 

Paulus bei den Christen in Damaskus 

Paulus Hananias, jetzt bin ich doch ein Bruder der Christen. Ich gehöre zu euch, ich glaube 

an Jesus Christus. Führst du mich bei den Christen ein?  

Hananias Saulus, äh Paulus, sie werden aber Angst vor dir haben.  

Denn du liessest dir vom jüdischen Rat Briefe an die jüdischen Brüder in den 

Synagogen von Damaskus mitgeben. Darin wurde dir die Vollmacht erteilt, auch 

hier die Menschen, die zu Jesus halten, festzunehmen und sie in Ketten nach 



 

Jerusalem zu bringen, damit sie dort bestraft würden. 

Paulus Sie werden es mir glauben. Beide gehen zur Synagoge (der Raum der 

Zuschauer). Paulus versteckt sich noch.  

Hananias Hananias steht vor alle hin. Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus 

Christus. Habt keine Angst. Es ist ein Wunder geschehen. Ich möchten euch einen 

Mann vorstellen… 

Paulus von Tarsus 

Paulus Paulus erscheint aus seinem Versteck und steht neben Hananias 

Christen Alle schreien laut auf: 

Verrat! 

Wir sind verloren! 

Wehe uns! 

Paulus Musik Nr. 8 (feierlich): Rede von Paulus 

Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu.  

Es ist wahr: Ich bekämpfte die Lehre der Christen bis aufs Blut. Männer und Frauen 

nahm ich fest und liess sie ins Gefängnis werfen. Der Oberste Priester und der ganze 

jüdische Rat können das bestätigen. 

Doch dann geschah es: Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, 

umstrahlte mich plötzlich gegen Mittag ein blendend helles Licht vom Himmel. Ich 

stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst 

du mich? Wer bist du, Herr? fragte ich, und die Stimme sagte: Ich bin Jesus von 

Nazareth, den du verfolgst! Meine Begleiter sahen wohl das Licht, hörten aber nicht 

die Stimme, die mit mir redete. Ich fragte: Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte: Steh 

auf und geh nach Damaskus! Dort wirst du alles erfahren, was Gott dir zu tun 

bestimmt hat. Von dem hellen Lichtstrahl war ich blind geworden und musste mich 

von meinen Begleitern nach Damaskus führen lassen.  

Die Christen rücken näher zu Paulus hin 

Ihr kennt alle Hananias, er ist ein frommer Mann, der sich streng an das Gesetz hielt 

und bei allen Juden in der Stadt in gutem Ruf steht. Er suchte mich auf, trat zu mir 

und sagte: Bruder Saul, du sollst wieder sehen! Im gleichen Augenblick wurden 

meine Augen geöffnet, und ich sah ihn vor mir stehen. Er sagte: Der Gott unserer 

Vorfahren hat dich dazu erwählt, seinen Heilsplan kennenzulernen und den einzig 

Gerechten zu sehen und aus seinem Mund das Wort zu hören, das dich auf den Weg 

weist. Denn du sollst vor allen Menschen für ihn eintreten und allen bezeugen, was 

du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen! 

Bekenne dich zum Namen von Jesus, und lass dir deine Sünden abwaschen! 

Und das habe ich soeben getan.  

Ihr Männer, liebe Brüder, bitte glaubt mir.  

Christ 1 Ist das nicht der, der in Jerusalem alle verfolgt hat, die sich zu Jesus bekannt haben?  

Christ 2 Er ist doch nur deswegen hergekommen, um auch hier die Anhänger dieses 

Menschen festzunehmen und den führenden Priestern auszuliefern! 

Christ 1 Die Christen rücken näher zu Paulus hin 

Aber hört doch genau hin, er redet ja wie einer, der selbst an Jesus glaubt. (bitte 

dazu aufstehen und laut, deutlich und auf Mundart rufen)  

Christ 2 Ich finde auch, sein Gesicht sieht ganz anders aus, nicht mehr voller Hass, so wie 

man ihn uns beschrieben hat. 

Paulus Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der versprochene Retter ist.  

Gott hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.  



 

Christ 1 Wenn er wirklich ein Christ geworden ist – und es sieht ganz so aus – dann ist Paulus 

in grosser Gefahr. Die Juden wollen ihn dann sicher töten.  

Christ 3  Stürmt herein. Die Juden haben Wachen an den Stadttoren aufgestellt, bei Tag und 

bei Nacht, damit Paulus nicht mehr fliehen kann. Sie wollen ihn töten. 

Hananias Musik Nr. 9 (Aufbruch und Flucht): Geh mit Gottes Gnaden 

Bruder Paulus, du musst fliehen.  

Unser Herr hat mir ja gesagt, du wirst den Namen von Jesus Christus den 

nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und wirst um seines 

Namens willen viel leiden müssen.  

Jetzt hat es also schon angefangen.  

Christ 1 – 3 Da liessen die Christen Paulus des Nachts in einem Korb die Stadtmauer 

hinunter und verhelfen ihm so zur Flucht: 

Schalom! Der Herr mit dir!  

Hananias Ruft Paulus nach: 

Du wirst vor allen Menschen ein Zeuge von Jesus sein, weil du ihn selber gesehen 

und gehört hast.  

Gott hat dich als sein Werkzeug ausgesucht. Du wirst seinen Namen den 

nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk 

Israel…. 

 

  



 

 Dritter Tag Theatertext 2.3

 

Paulus in Antiochia 

Paulus Musik Nr. 1: Intro Paulustheater 

Erinnert ihr euch an meine Flucht aus dem Fenster? Jetzt muss ich euch erzählen, 

wie alles weiterging 

Paulus erklärt es mit der grossen Karte:  

Musik Nr. 2: Hintergrundmusik 

Ich ging nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern 

begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück.  

Erst drei Jahre später ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Ich wollte 

mich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschliessen. Aber sie hatten noch immer 

Angst vor mir; sie konnten es nicht glauben, dass ich wirklich einer der Ihren 

geworden war. 

Barnabas Da nahm ich, Barnabas, die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Ich 

erzählte ihnen, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der 

Herr zu ihm gesprochen hatte. Ich schilderte ihnen auch, wie mutig Paulus dann in 

Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war.  

Paulus Ja, von da an ging ich bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen 

zusammen trat ich offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Ich blieb zwei 

Wochen bei Petrus. Von den anderen Aposteln sah ich damals keinen, nur Jakobus, 

den Bruder des Herrn.  

Vor allem sprach und diskutierte ich mit den griechisch sprechenden Juden.  

Als ich dann hier im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn, der 

sagte zu mir: Verlass Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier 

werden dir nicht glauben, wenn du für mich eintrittst. 

Herr, sagte ich, aber gerade sie müssten mir doch glauben; denn sie wissen ja, 

wie ich früher in den Synagogen deine Anhänger festnehmen und auspeitschen 

liess. 

Auch als dein Zeuge Stephanus gesteinigt wurde, war ich dabei; ich war mit allem 

einverstanden und bewachte die Kleider seiner Mörder. Doch der Herr sagte: Geh, 

ich will dich weit hinaus zu fremden Völkern senden! 

In der Tat wollten die Juden mich umbringen. Als meine Glaubensbrüder das 

erfuhren, brachten sie mich in die Hafenstadt Cäsarea hinab, damit ich von dort nach 

Tarsus zu meinen Eltern fahren konnte. So ging ich nach Syrien und Zilizien.  

Den christlichen Gemeinden in Judäa blieb ich persönlich unbekannt. Sie hatten 

nur gehört: Der Mann, der uns verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er 

früher ausrotten wollte! 

Und sie dankten Gott dafür, dass er dies an mir bewirkt hatte. 

Barnabas Ich, Barnabas, kam dann nach Tarsus, um dich zu suchen.  

Und als ich dich gefunden hatte, nahm ich dich mit hierhin nach Antiochia. Ein 

ganzes Jahr lang wirkten wir beide gemeinsam in dieser Gemeinde und unterwiesen 

viele Menschen im Glauben. 

Hier in Antiochia brauchte man für uns auch zum ersten Mal die Bezeichnung 

«Christen».  

Während dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von 

ihnen, Agabus, trat vor die versammelte Gemeinde und sagte auf Eingebung des 

Heiligen Geistes voraus, dass eine grosse Hungersnot über die ganze Erde 



 

kommen werde. Da beschloss unsere Gemeinde hier in Antiochia, den Brüdern 

und Schwestern in Judäa nach Kräften zu helfen - entsprechend dem, was die 

Einzelnen in der Gemeinde erübrigen konnten. Sie schickten ihre Spende durch 

Barnabas und mich an die Gemeindeältesten in Jerusalem.  

Nachdem Paulus und ich die Geldspende also in Jerusalem übergeben hatten, 

kehrten wir hierhin nach Antiochia zurück.  

Wir brachten Johannes mit dem Beinamen Markus aus Jerusalem mit.  

Paulus Hier in unserer Heimatgemeinde gibt es eine Reihe von Propheten und Lehrern.  

Es sind dies Barnabas, Simeon, genannt »der Schwarze«, Luzius von Zyrene, 

Manaën, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und ich, 

Paulus. 

Barnabas Als wir einmal für einige Zeit fasteten und uns ganz dem Gebet widmeten, sagte uns 

der Heilige Geist: Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu 

der ich sie berufen habe!  

Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten die Brüder uns beiden die 

Hände auf und liessen uns ziehen.  

Paulus Musik Nr. 3: Hafengeräusche, Wellen 

Und so wurden Barnabas und ich also vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den 

Weg geschickt.  

Wir sind soeben verabschiedet worden und möchten uns nun auch von euch 

verabschieden: Schalom, meine Brüder und Schwestern.  

Barnabas, wohin sollen wir fahren? 

Barnabas Ich schlage vor übers Meer nach Zypern. Du weisst ja, ich bin selbst gebürtiger 

Zyprer und da kenne ich mich am besten aus.  

Paulus Eine gute Idee, wir beginnen vor der eigenen Haustüre :-) Wir wollen von Stadt zu 

Stadt zu Stadt fahren und den Menschen die frohe Botschaft bringen.  

Band Während Paulus und Barnabas (und Johannes Markus) langsam weggehen, singen 

alle als Abschied das Musik Nr. 5: Pauluslied 

„Chumm mir reised mit dem Paulus  

vo Stadt zu Stadt zu Stadt.  

Sones Abentür isch sicher mal gförlich und mal glatt. 

Doch mir sind da nie eleige, chasch total sicher si: 

Jesus isch uf allne Reise immer debi! 

 

„Mir sendet dich us“, seit d‘Gemeind zum Paulus drum, „söll dä Barnabas vo jetzt a bi 

dir si.“ Sie erlebet so vill, merk würdigs glaube chum, mal vergötteret, mal knapp am 

Tod verbii. 

 

Chumm mir reised mit dem Paulus  

vo Stadt zu Stadt zu Stadt.  

Sones Abentür isch sicher mal gförlich und mal glatt. 

Doch mir sind da nie eleige, chasch total sicher si: 

Jesus isch uf allne Reise immer debi!“ 

Moderator Wir machen uns doch auch auf, um den Spuren von Paulus und Barnabas zu folgen. 

Mal sehen, was die beiden so erlebt haben, und ob wir sie noch aufholen können.  

Unterwegs finden die Kinder immer wieder Spuren am Boden und 

Stadtschilder. Ab und zu begegnet ihnen auch eine lebende Person, die ihnen 

erzählt, was soeben geschehen ist. Nach jeder Station singen wir den Refrain 

des Paulusliedes.  



 

Am Schluss sind wir wieder hier in Antiochia zurück und treffen Paulus und 

Barnabas. 

(Die Reihenfolge der einzelnen Stationen muss den örtlichen Gegebenheiten 

angepasst werden. Ein paar Erlebnisorte sind auch der 2. und 3. Missionsreise 

entnommen). 

 

  



 

Der Zauberer Elymas in Paphos 

Moderator Sie gingen hinab nach Seleuzia und reisten von dort mit dem Schiff zur Insel 

Zypern.  

Als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den 

jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes Markus bei sich. Dann 

durchzogen sie die ganze Insel und kamen nach Paphos. 

Elymas Er tappt umher und sucht einen, der ihn an der Hand führt. 

Ich war ein Magier und falscher Prophet und heisse Barjesus, auch Elymas. 

Ich gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters der Insel, Sergius Paulus, 

einem gebildeten Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus rufen lassen 

und wollte die Botschaft Gottes hören. 

Aber ich, Elymas, – das bedeutet «Magier» –, trat ihnen entgegen und suchte mit 

allen Mitteln zu verhindern, dass der Statthalter der Botschaft glaubte.  

Saulus – mit seinem römischen Namen heisst er übrigens Paulus – sah mich scharf 

an; erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er zu mir: Du Sohn des Teufels, du bist voll List 

und Tücke und kämpfst gegen alles Gute. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren 

Absichten Gottes zu durchkreuzen? Der Herr wird dich dafür bestrafen: Du sollst 

blind sein und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen! 

Im selben Augenblick fand ich mich in die tiefste Dunkelheit getaucht. Seither tappte 

ich umher und suchte einen, der mich an der Hand führte.  

Als der Statthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben; denn er war tief 

beeindruckt davon, wie mächtig sich die Lehre von Jesus, dem Herrn, erwiesen 

hatte. 

 

Vornehme Frauen in Antiochia in Pisidien 

Moderator Paulus und seine Begleiter bestiegen in Paphos ein Schiff und fuhren nach 

Perge in Pamphylien.  

Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem 

zurück.  

Die beiden anderen zogen von Perge weiter nach Antiochia in Pisidien. 

Vornehme 

Frauen 

Schimpfen durcheinander laut und keifend und erzählen ohne roten Faden, was 

hier mit Paulus und Barnabas geschehen ist.  

Also dieser Paulus und Barnabas, eine Katastrophe! Stellt euch vor, was geschehen 

ist hier bei uns.  

Wer wir sind? Wir sind vornehme Frauen, wir gehören zur jüdischen Synagoge und 

haben grossen Einfluss im Stadtrat. Deshalb haben wir es auch geschafft, dass 

Paulus und Barnabas festgenommen wurden, aus der Stadt ausgewiesen und die 

Gegend verlassen mussten. 

Vor der Stadt schüttelten sie den Staub von ihren Füssen, das haben wir noch 

gesehen.  

Aber jetzt der Reihe nach, was mit diesen katastrophalen Männern hier vor kurzer 

Zeit los war:  

Am Sabbat gingen Paulus und Barnabas hier in unsere Synagoge und setzten sich 

unter die Zuhörer. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Schriften der 

Propheten liessen die Synagogenvorsteher den Gästen sagen: Brüder, wenn ihr dem 

Volk ein ermutigendes Wort zu sagen habt, dann sprecht! Da stand Paulus auf, bat 

mit einer Handbewegung um Ruhe und begann: 

Ihr Männer aus dem Volk Israel und ihr anderen, die ihr den Glauben Israels teilt, hört 

mich an! 



 

Durch Jesus – das sollt ihr wissen, Brüder – wird euch die Vergebung eurer Schuld 

angeboten! Das Gesetz Moses hatte nicht die Kraft, eure Schuld wegzunehmen;  

aber wer von euch Jesus vertraut, wird vor Gott als gerecht bestehen können.  

Als Paulus und Barnabas aus der Synagoge gingen, wurden sie gebeten, am 

folgenden Sabbat weiter über diese Sache zu sprechen. 

Doch schon gleich nach dem Gottesdienst kamen viele mit Paulus und Barnabas 

mit, Juden und Leute, die zum Judentum übergetreten waren. Die beiden sprachen 

zu ihnen und redeten ihnen zu, die angebotene Gnade Gottes zu ergreifen und an 

ihr festzuhalten.  

Am nächsten Sabbat war fast die ganze Stadt in der Synagoge versammelt, um 

die Botschaft Gottes zu hören.  

Als wir Juden den grossen Andrang sahen, wurden wir eifersüchtig. Ständig 

widersprachen wir dem, was Paulus sagte, und stiessen Lästerungen gegen Jesus 

aus. 

Schliesslich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen: Euch musste als Ersten 

die Botschaft Gottes verkündet werden. Aber weil ihr nichts davon wissen wollt und 

euch damit als unwürdig erweist, das ewige Leben zu empfangen, wenden wir uns 

jetzt an die Nichtjuden.  

Dazu haben wir vom Herrn den Auftrag erhalten; denn er hat gesagt: Ich habe dich 

zum Licht der Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von 

mir kommt.  

Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus. Sie wollten gar nicht mehr 

aufhören, Gott für seine rettende Botschaft zu preisen. Und alle, die für das ewige 

Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben.  

Das ist doch einfach der Gipfel der Frechheit. Deshalb haben wir sie vertrieben, 

hahahaha.  

 

Heilung eines Gelähmten, Vergötterung und Steinigung in Lystra 

Geheilter 

Gelähmter 

Ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt! 

Hört mir zu, was gerade Unglaubliches geschehen ist, es ist nicht zu glauben: 

Wir sind hier in Lystra. Da kamen zwei Männer, Paulus und Barnabas hiessen sie.  

Sie sahen mich hier sitzen, der ich seit meiner Geburt gelähmt war. Meine Füsse 

waren kraftlos; ich hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Schritt getan. Ich hörte 

zu, wie Paulus die Gute Nachricht verkündete. Paulus blickte mich an, und als er 

merkte, dass ich das feste Vertrauen hatte, geheilt zu werden, sagte er laut: Steh auf, 

stell dich aufrecht auf deine Beine! Da sprang ich auf und ging umher. 

Als die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, riefen alle in ihrer lykaonischen 

Sprache: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns 

herabgestiegen! Sie nannten Barnabas Zeus, und Paulus nannten sie Hermes – weil 

er das Wort geführt hatte.  

Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze 

ans Stadttor und wollte zusammen mit der Menge den beiden Opfer darbringen.  

Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich 

in die Menge und riefen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen 

genauso wie ihr!  

Mit unserer Botschaft wollen wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch 

abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen 

Gott zuwendet – dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, 

geschaffen hat! Bis jetzt hat er alle Völker ausser den Juden ihre eigenen Wege 



 

gehen lassen. Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zuerkennen 

gegeben: Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist! Er gibt euch den Regen und 

lässt die Ernte reifen! Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich!  

Doch auch damit konnten sie die Leute kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. 

Aber dann kamen Juden aus Antiochia in Pisidien und aus Ikonion. Sie brachten die 

Menge auf ihre Seite und bewarfen Paulus mit Steinen. Darauf schleiften sie ihn aus 

der Stadt hinaus; denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Christen sich um ihn 

drängten, kam er wieder zu sich, stand auf und ging ganz offen in die Stadt zurück. 

Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. 

 

Konflikt in Beröa (2. Missionsreise) 

Ein Grieche Wir sind hier in Beröa. Vor ein paar Tagen gab es hier einen riesigen Volksaufstand. 

Aber der Reihe nach:  

In einer Nacht brachten die Männer Paulus und Silas hier nach Beröa. Auch hier 

gingen die beiden bei der ersten Gelegenheit in die Synagoge. Wir Juden in Beröa 

waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. 

Denn in Thessalonich liessen sich nur wenige Juden überzeugen; aber von den 

Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine grosse 

Anzahl Paulus und Silas an, darunter auch viele einflussreiche Frauen.  

Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die 

auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe 

einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der 

Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas 

herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie die beiden dort 

nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten 

und riefen: Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt 

gekommen! Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die 

Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus.  

Mit diesen Worten versetzten sie die Volksmenge und die Stadtobersten in grosse 

Aufregung. 

Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution stellen, bevor man sie 

wieder freiliess. 

Wir nahmen die Botschaft mit grosser Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die 

Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf.  

Viele von uns kamen zum Glauben, auch viele einflussreiche Griechen, Frauen wie 

Männer.  

Als die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus auch in Beröa die Botschaft 

Gottes verkündete, kamen sie und brachten mit ihren Hetzreden auch hier die 

Volksmenge gegen ihn auf.  

Deshalb schickten wir Paulus schnell weiter, hinunter zur Küste.  

Silas und Timotheus blieben in Beröa. Die Brüder, die Paulus das Geleit gaben, 

brachten ihn bis nach Athen, dann kehrten sie zurück. Für Silas und Timotheus 

gab Paulus ihnen die Anweisung mit, sie sollten so bald wie möglich nachkommen. 

 

  



 

 

Rede auf dem Areopag in Athen: Dem unbekannten Gott (2. Missionsreise) 

Dionysius 

und/oder 

Damaris 

oder der 

Moderator 

Sieht den Altar mit der Aufschrift „Dem unbekannten Gott“.  

Eine unglaubliche Geschichte mit diesem Altar, wir waren dabei. Wir heissen 

Dionysius und Damaris und sind Mitglieder des Gerichtshofes auf dem Areopag, des 

Hügels über der Stadt Athen. Eines Tages kam ein Mann und erzählte uns Richtern 

über das letzte Gericht. Aber der Reihe nach:  

Zuerst redete dieser Paulus in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich 

zur jüdischen Gemeinde hielten, und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er 

auf dem Marktplatz antraf.  

Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die 

mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten: Was will dieser Schwätzer 

eigentlich? Andere sagten: Er scheint irgendwelche fremde Götter zu verkünden. 

Paulus hatte ihnen nämlich die Gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung 

verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. 

Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig, und wir 

würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und 

die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das 

Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. 

Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: 

Ihr Männer von Athen! Ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin 

durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei 

habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift: Für einen unbekannten Gott. 

Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. 

Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über 

Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben.  

Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden; denn 

er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus 

einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie 

die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es 

bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die 

Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn 

er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind 

wir! Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: Wir sind sogar von 

seiner Art.  

Wenn wir Menschen von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit 

gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer 

Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden! Nun, Gott ist bereit, mit 

Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan 

habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen 

Anfang zu machen.  

Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein 

gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. 

Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat.  

 

Als wir Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus; andere 

sagten: Darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. 

Als Paulus darauf die Versammlung verliess, schlossen sich ihm ein paar Männer an 

und kamen zum Glauben, darunter ich, Dionysius, der dem Areopag angehörte, 



 

ausserdem ich, eine Frau namens Damaris. 

Leider hat Paulus hier in Athen keine Gemeinde gründen können, er war einfach zu 

wenig lange hier.  

 

Gemeindegründung in Korinth (2. Missionsreise) 

Aquila 

und/oder 

Priszilla 

Wir sind Aquila und Priszilla, wir haben denselben Beruf wie Paulus, seht nur. Wir 

stellen Teppiche, Mäntel und wasserfeste Zelte her. Und so haben wir unseren 

Berufskollegen auch kennengelernt, nachdem wir Juden von Kaiser Klaudius aus 

Rom vertrieben wurden. Ursprünglich sind wir aus Pontus, der Gegend am 

Schwarzen Meer. Wir trafen also den Reisemissionar Paulus hier in Korinth und er 

fand Aufnahme bei uns beiden, und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb 

er bei uns und arbeitete hier.  

An jedem Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, Juden und 

Griechen zu überzeugen. 

Als Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz 

seiner eigentlichen Aufgabe widmen. Er bezeugte den Juden, dass Jesus der 

versprochene Retter ist.  

Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen gegen Jesus ausstiessen, 

schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern und sagte: Ihr habt es euch selbst 

zuzuschreiben, wenn ihr verloren geht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab werde 

ich mich an die Nichtjuden wenden.  

Er verliess die Synagoge und sprach von nun an im Haus von Titius Justus, einem 

Griechen, der sich zur jüdischen Gemeinde hielt; das Haus lag direkt neben der 

Synagoge. 

Der Synagogenvorsteher Krispus kam zum Glauben an Jesus als den Herrn und mit 

ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die davon erfuhren, kamen 

ebenfalls zum Glauben und liessen sich taufen.  

Der Herr sagte in einer nächtlichen Vision zu Paulus: Hab keine Angst, sondern 

verkünde unbeirrt die Gute Nachricht! Ich bin bei dir! Niemand kann dir etwas 

anhaben; denn mir gehört ein grosses Volk in dieser Stadt. 

So blieb Paulus eineinhalb Jahre in Korinth, verkündete die Botschaft Gottes und 

sagte den Menschen, wie sie dieser Botschaft gemäss leben sollten. 

 

Gross ist die Artemis der Epheser  

Alexander Musik Nr. 4: Gross ist die Artemis der Epheser (läuft bis zum Ende der 

Erzählung) 

In dieser Zeit kam es wegen der neuen Lehre zu schweren Unruhen hier in Ephesus.  

Es gab hier nämlich einen Silberschmied namens Demetrius, der silberne 

Nachbildungen vom Tempel der Göttin Artemis verkaufte; das brachte ihm und den 

Handwerkern, die er beschäftigte, einen schönen Gewinn.  

Dieser Demetrius rief alle, die in diesem Gewerbe tätig waren, zusammen und sagte: 

Männer, ihr wisst: Unser ganzer Wohlstand hängt davon ab, dass wir diese 

Nachbildungen herstellen. Und ihr werdet erfahren haben, dass dieser Paulus den 

Leuten einredet: Götter, die man mit Händen macht, sind gar keine Götter. Er hat mit 

seinen Reden nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast überall in der Provinz 

Asien. Es besteht aber nicht nur die Gefahr, dass er unseren Geschäftszweig in 

Verruf bringt, nein, auch die Achtung vor dem Tempel der grossen Göttin Artemis 

wird schwinden! Es wird noch dahin kommen, dass die Göttin ihr Ansehen vollständig 

einbüsst - sie, die heute in der ganzen Provinz Asien und überall in der Welt verehrt 



 

wird! 

Als die Männer das hörten, wurden sie wütend und riefen: Gross ist die Artemis von 

Ephesus! 

Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, und die Leute stürmten ins Theater. Gaius und 

Aristarch, Reisegefährten von Paulus aus Mazedonien, wurden von der Menge 

gepackt und mit dorthin geschleppt.  

Paulus selbst wollte sich der Menge stellen, aber die Jünger liessen ihn nicht aus 

dem Haus. 

Auch einige hohe Beamte der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, warnten ihn 

durch Boten davor, sich im Theater sehen zu lassen. 

Unter den dort Zusammengeströmten herrschte die grösste Verwirrung. Alle schrien 

durcheinander, und die meisten wussten nicht einmal, worum es ging. 

Die Juden schickten mich, Alexander nach vorn, und einige aus der Menge erklärten 

ihm den Anlass. Ich winkte mit der Hand und wollte vor dem Volk eine 

Verteidigungsrede für die Juden halten. 

Aber als die Leute merkten, dass ich Jude bin, schrien sie ihn nieder und riefen zwei 

Stunden lang im Chor: Gross ist die Artemis von Ephesus! 

Schliesslich gelang es dem Verwaltungsdirektor der Stadt, die Menge zu beruhigen.  

Männer von Ephesus, rief er, in der ganzen Welt weiss man doch, dass unsere 

Stadt den Tempel und das vom Himmel gefallene Standbild der grossen Artemis 

hütet. Das wird kein Mensch bestreiten! Beruhigt euch also und lasst euch zu 

nichts hinreissen! Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den 

Tempel beraubt noch unsere Göttin beleidigt haben. Wenn Demetrius und seine 

Handwerker Anklage wegen Geschäftsschädigung gegen jemand erheben wollen, 

dann gibt es dafür Gerichte und Behörden. Dort können sie ihre Sache vorbringen. 

Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, muss das auf einer 

ordentlich einberufenen Volksversammlung geklärt werden. Was heute geschehen 

ist, kann uns leicht als Rebellion ausgelegt werden. Es gibt keinen Grund für 

diesen Aufruhr; wir können ihn durch nichts rechtfertigen. 

Er löste die Versammlung auf. 

 

Bücherverbrennung und Krankenheilungen in Ephesus (3. Missionsreise) 

Bücher-

verbrenner 

Ja, ich verbrenne Zauberbücher. Das hat mit Paulus zu tun. Eine beträchtliche 

Anzahl von uns brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man 

schätzte, dass die verbrannten Bücher 50‘000 Silberstücke wert waren (ein 

Silberstück ist der Lohn eines Arbeiters an einem Tag, so ist der Wert viele Millionen 

Franken) 

Aber von Anfang an:  

 

Es kam ein Mann namens Saulus zu uns. Er sprach zuerst in der Synagoge.  

Dort verkündete er frei und offen, dass Gott schon angefangen hat, durch Jesus 

seine Herrschaft aufzurichten. Er setzte sich mit Einwänden auseinander und 

suchte die Zuhörenden zu überzeugen. Aber einige verschlossen sich der 

Botschaft und wollten nichts von ihr wissen. Als sie die neue Lehre vor der ganzen 

Versammlung verspotteten, kehrte Paulus ihnen den Rücken und löste die Jünger 

und Jüngerinnen aus der Synagogengemeinde. Dann sprach er täglich im 

Lehrsaal eines Griechen namens Tyrannus.  

Er tat dies zwei Jahre lang, so dass alle in der Provinz Asien, Juden und Griechen, 

die Botschaft Gottes hörten. 



 

Gott liess durch Paulus ganz ungewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen 

sogar seine noch schweissfeuchten Kopf- und Taschentücher und legten sie den 

Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten, und die bösen Geister fuhren von 

den Besessenen aus.  

Auch manche Juden, die als Dämonenbeschwörer durchs Land zogen, 

gebrauchten bei ihren Beschwörungen den Namen von Jesus, dem Herrn. Sie 

sagten zu den bösen Geistern: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus 

verkündet! Das versuchten einmal auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas, 

eines führenden jüdischen Priesters. 

Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte: Ich kenne Jesus und ich kenne 

auch Paulus. Aber wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her und schlug sie 

allesamt zu Boden. Blutend und halbnackt mussten sie aus dem Haus fliehen. Die 

Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt.  

Juden wie Nichtjuden erschraken, und sie ehrten und priesen den Namen von Jesus, 

dem Herrn. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und 

gaben offen zu, dass auch sie früher Zauberkünste getrieben hatten. Eine 

beträchtliche Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie 

öffentlich. Man schätzte, dass die verbrannten Bücher 50000 Silberstücke wert 

waren. 

So erwies die Botschaft Gottes ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. 

 

Zurück in Antiochia, Bericht über die Erlebnisse unterwegs 

Paulus Alle sind wieder am Ausgangspunkt zurück. Paulus und Barnabas erzählen von 

ihrer Reise und beantworten Fragen:  

Nach ihrer Ankunft riefen sie die ganze Gemeinde zusammen und 

berichteten, was Gott alles durch sie getan hatte und dass er den Nichtjuden 

die Tür zum Glauben geöffnet habe.  

Überall machten wir den Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben 

festzuhalten. Der Weg in Gottes neue Welt, sagten wir zu ihnen, führt uns durch 

viel Not und Verfolgung. So ist es der Wille Gottes.  

In jeder Gemeinde setzten wir Gemeindeälteste ein und stellten sie und alle, die 

zum Glauben an den Herrn gekommen waren, mit Gebet und Fasten unter dessen 

Schutz. 

Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Brüdern und 

Schwestern in Antiochia. 

 

  



 

 Vierter Tag Theatertext 2.4

 

Timotheus stellt sich vor (Ortsschild Lystra) 

Timotheus Musik Nr. 1: Intro Paulustheater 

Musik Nr. 2: Hintergrundmusik für Timotheus 

Schalom. Ja, ich bin noch jung, ich weiss. Aber ihr ja auch.  

Gerne würde ich mich euch vorstellen, wer ich bin, ja? 

 Das Wichtigste zuerst: Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus Christus, so wie es 

Paulus uns erzählt und erklärt hat. Seid ihr auch Christen? 

 Ich heisse Timotheus, dies bedeutet: Ehre Gott. Weisst du, meine Mutter Eunike 

und meine Grossmutter Lois, die glaubten und glauben immer noch auch ganz fest 

an Gott und deshalb dieser Name. Sie haben mir auch viele biblische Geschichten 

erzählt.  

 Mein Vater ist ein Heide wie die meisten Menschen von Lystra. Er glaubt nicht an 

Gott, er ist ein echter Grieche durch und durch. 

 Als Kind war ich viel krank und schwach. Vielleicht habe ich auch deshalb immer 

sehr gerne bei meiner Mutter gesessen und die Geschichten aus der Bibel 

kennengelernt. 

 Einmal kam Paulus in unsere Stadt und heilte vor allen Leuten einen Krüppel, 

einen Menschen, der nicht mehr gehen konnte. Ich habe es mit eigenen Augen 

gesehen und sofort geglaubt, was Paulus erzählte, nämlich, dass Jesus Gottes 

Sohn ist und wir an ihn glauben sollen. Und dann habe ich Paulus drei Jahre nicht 

mehr gesehen bis jetzt, wo er mich mitnimmt. Er hat gesagt, es habe ihn 

beeindruckt, dass ich einen guten Ruf bei den Christen in Lystra und Ikonion hätte.  

Allerdings hat Paulus auch gesagt, dass ich mich wegen der Juden noch 

beschneiden lassen muss, weil mein Vater Grieche ist.  

 Und nun freue ich mich riesig, dass ich mit Paulus durch die Städte (vo Stadt zu 

Stadt zu Stadt) ziehen darf und bin gespannt, was wir alles mit Gott erleben 

werden.  

 

Reise nach Philippi 

Silas Paulus und Silas kommen zu Timotheus und geben ihm den Bruderkuss:  

Bruder Timotheus, ich freue mich sehr, dass du mit uns auf die Reise  

durch Phrygien und Galatien mitkommst. Der Heilige Geist hat es uns verhindert, 

dass wir in die Provinz Asien oder nach Bithynien fahren. So reisen wir halt über 

Mysien nach Troas.  

Paulus Ja, hört nur: Diese Nacht hatte ich eine Vision. Ich sah einen Mann aus Mazedonien 

vor mir stehen, der bat mich: Komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns! 

Timotheus O.K., dann suchen wir doch sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien 

mitnehmen könnte. Ich bin sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort 

die Gute Nachricht zu bringen. 

Musik Nr. 3: Schiffsabfahrt 

Silas Also los, ab nach Samothrake und Neapolis nach Philippi („Europa, wir kommen“) 

Sie fahren mit dem Schiff nach Philippi und diskutieren über den Kontinent 

Europa, der noch nie vom Evangelium gehört hat.  

 

  



 

Die Purpurhändlerin Lydia 

Silas Heute ist Sabbat, kommt, wir gehen vor das Tor an den Fluss. Ich vermute, dort ist 

eine jüdische Gebetsstätte.  

Alle drei gehen zum Fluss und setzen sich zu den Frauen und sprechen zu den 

Frauen, die zusammengekommen waren.  

Musik Nr. 4: Lydia kommt zum Glauben 

Paulus Ihr Frauen, liebe Schwestern aus dem Volk Israel und ihr anderen, die ihr den 

Glauben Israels teilt, hört mich an! 

Der Gott unseres Volkes, der Gott Israels, hat seinen einzigen Sohn auf die Erde 

gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige 

Leben haben. Er ist gekreuzigt worden, aber Gott hat ihn vom Tod auferweckt, und 

als Auferstandener zeigte er sich während vielen Tagen.  

Und wir verkünden euch nun also die gute Nachricht, dass Gott seine Zusagen 

eingelöst hat! Er hat Jesus vom Tod auferweckt. 

Und durch diesen Jesus - das sollt ihr wissen, liebe Schwestern - wird euch die 

Vergebung eurer Schuld angeboten! Das Gesetz Moses hatte nicht die Kraft, eure 

Schuld wegzunehmen;  

aber wer von euch Jesus vertraut, wird vor Gott als gerecht bestehen können.  

Lydia Auch eine Frau namens Lydia war darunter; sie stammte aus Thyatira und 

handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr 

öffnete ihr das Herz, so dass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte.  

Ich bin eine Purpurhändlerin in der Stadt, es kennt mich jeder. Ich verkaufe Stoffe 

und Kleider, die alle mit der kostbaren roten Purpurfarbe gefärbt sind, die ich aus 

meiner Heimat mitgenommen habe. 

Paulus, Silas, Timotheus, ich glaube alles, was ihr da sagt. Ich möchte mich mit 

meiner ganzen Hausgemeinschaft, meinen Angehörigen und Dienstleuten, taufen 

lassen. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein 

Haus und nehmt dort Quartier! 

Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen.  

Musik Nr. 4: Musik zur Festmusik werden lassen (Vesna Bühler) 

Paulus O.K., gerne nehmen wir deine Einladung an, bei dir unser Quartier aufzuschlagen….  

Die ganze Truppe geht zu Lydias geschmücktem Haus und freut sich an ihrem 

Glauben.  

 

Die Sklavin mit dem Wahrsagegeist 

Paulus … aber jetzt würde ich aber gerne wieder zum Fluss zur Gebetsversammlung gehen. 

Kommt ihr mit? 

Alle aus der Hausgemeinschaft der Lydia folgen den Männern, ausser 

Timotheus (und Lukas).  

Musik Nr. 5: aufdringlich zur Sklavin 

Sklavin mit 

Wahr-

sagegeist 

Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden folgte ihnen eine Sklavin, aus der 

redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie 

ihren Besitzern viel Geld ein.  

Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: 

Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes! Sie zeigen euch den Weg zur Rettung.  

Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes! Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. 

Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes! Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. 

Paulus Paulus konnte es nicht länger anhören. Er drehte sich um und sagte zu dem 

Geist:  



 

Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus: Fahre von ihr aus! 

Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. 

Alle 

Begleiter 

Alle Begleiter staunen: 

 Wie ist das möglich? 

 Jesus ist stärker als dieser böse Geist! 

 Paulus und Silas sind wirklich Diener des höchsten Gottes! 

 Sie zeigen uns wirklich den Weg zur Rettung, wie der böse Geist sagte. 

Oh weh, das gibt sicher Ärger, denn mit ihren Prophezeiungen brachte diese Frau 

ihren Besitzern viel Geld ein.  

Seht, da kommen die Besitzer schon mit Soldaten, oh weh.  

Besitzer  Der Besitzer kommt mit zwei Soldaten. Die Soldaten stehen neben Silas und 

Paulus. Timotheus versteckt sich hinter den Frauen, die sich unter 

Purpurtüchern verstecken.  

Diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie; sie wollen 

Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger 

nicht annehmen dürfen. 

 

Paulus und Silas im Gefängnis 

Soldaten Musik Nr.6: Gefängnis 

Man brachte Paulus und Silas ins Gefängnis. 

Die Kinder folgen in sicherem Abstand. An der Türe zum Gefängnis (im 

Keller) hört man, wie dem Gefängniswärter eingeschärft wird:  

Höre, Gefängniswärter, verwahre diese beiden Gefangenen ganz sicher. Sperr sie 

in die hinterste Zelle und schliesse ihre Füsse in den Block ein.  

Die Kinder betreten vorsichtig das Gefängnis und sehen Paulus und Silas im 

Block, der Gefängniswärter sitzt etwas abseits.  

Paulus Silas, sei nicht traurig, es ist immer so: Sobald wir von Jesus erzählen, teilen sich die 

Meinungen über ihn. Und wenn die Leute, die gegen uns sind, stärker sind, kommen 

wir ins Gefängnis. 

Silas Nein, ich will keine Angst haben und Jesus vertrauen. 

Paulus Du weisst ja, was ich alles erlebt habe und trotzdem hat mich Gott immer wieder 

erlöst und geholfen. 

Von den Juden habe ich fünfmal 39 Schläge bekommen, dreimal bin ich mit Ruten 

geschlagen worden, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten und 

einen Tag und eine Nacht habe ich schwimmend auf dem Meer zugebracht. Aber 

ich lobe Gott, weil er mir immer geholfen hat. 

Silas Jetzt ist schon Mitternacht.  

Musik Nr. 7: zwölf Schläge 

Paulus, komm, wir loben Gott, weil er uns immer hilft. Macht nichts, wenn uns die 

andern Gefangenen zuhören.  

Sie priesen Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten zu 

Musik Nr. 8a: israelitisches Volkslied Hewenu  

 Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben.  

Musik Nr. 8b: Erdbeben 

Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf, und die 

Ketten fielen von den Gefangenen ab. 

Gefangene Wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei. 

Wärter Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, 

zog er sein Schwert und wollte sich töten; denn er dachte, die Gefangenen 



 

seien geflohen. 

Die Gefangenen sind weg. Das bedeutet auch mein Tod. Mein Schwert, wo ist mein 

Schwert? 

Paulus Aber Paulus rief, so laut er konnte: 

Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier. 

Wärter Der Wärter rief nach Licht: Licht, Licht. Wo hat es Licht? 

Ein leichter Scheinwerfer geht an.  

Der Wärter stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas 

nieder. 

Dann führte er sie hinaus und fragte: 

Ihr Herren, Götter oder Boten der Götter! Was muss ich tun, um gerettet zu werden? 

Paulus Jesus ist der Herr! Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann 

wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und 

dein Haus gerettet werden.  

Der Wärter betet und kommt zum Glauben.  

Musik Nr. 9: Gefängniswärter kommt zum Glauben (Majm) 

Wärter 

(Lager-

version) 

Kommt in mein Haus, ich möchte euch eure Wunden waschen und verbinden. Und 

ich möchte, dass ihr meine ganze Familie und alle Dienstleute tauft. Und dann 

essen wir gemeinsam. 

Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. 

Ich bin überglücklich, dass ich zum Glauben an Gott gefunden habe.  

Gemeinsam ein Festessen feiern, die Zeit auf der grossen Uhr vergeht, es ist 

schon Morgen.  

 

Wieder frei! 

Wärter Paulus und Silas, ihr glaubt es nicht. Die Stadtobersten haben mir soeben über den 

Amtsdiener befohlen, euch freizulassen und wegzuschicken. Verlasst also das 

Gefängnis und die Stadt; geht im Frieden Gottes. 

Paulus zum 

Amtsdiener 

Die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und 

richterliches Urteil. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht! Auch noch ins 

Gefängnis haben sie uns gesteckt. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? 

Das kommt nicht in Frage! Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. 

Amtsdiener 

Ev. Soldat 

Die Amtsboten gehen und meldeten das den Stadtobersten. Als diese hörten, 

dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken sie. 

Sie kamen selbst und entschuldigten sich. Dann führten sie die beiden aus dem 

Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. 

Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder 

und Schwestern und machten ihnen Mut. Danach verliessen sie die Stadt. 

Stadt-

oberster 

Als diese hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken 

sie. Sie kamen selbst und entschuldigten sich: 

Paulus, Silas, es tut uns sehr leid, dass wir euch haben schlagen lassen und so 

schlecht behandelt haben. Bitte verlasst jetzt die Stadt. Wir möchten euch gerne 

noch aus dem Gefängnis geleiten.  

Paulus und 

Silas zu 

Lydia 

Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die 

Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Eine ganz ausgelassene 

Fröhlichkeit kommt auf, die Kinder tanzen auf der Bühne mit.  

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!  

Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 



 

Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

Ich schreibe euch dann noch einen Brief, dann werde ich das auch nochmals 

wiederholen.  

Danach verliessen sie die Stadt. 

 

  



 

 Fünfter Tag Theatertext 2.5

 

Schriftlesung vor dem Theater 

Moderator Wir sehen jetzt dann ein Theater, wie sich Paulus von seinen Freunden 

verabschiedet hat. Dabei hören Sie den wortwörtlichen Text der letzten Rede von 

Paulus, wie sie uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 20 überliefert ist. Ich lese 

die Verse 2 bis 6 und 13-17: 

Paulus besuchte in Mazedonien überall die Gemeinden und stärkte sie durch seine 

Worte. Schliesslich kam er nach Griechenland und blieb drei Monate dort. Dann wollte 

er mit einem Schiff nach Syrien fahren. Weil aber die Juden während der Schiffsreise 

einen Anschlag auf ihn machen wollten, entschloss er sich, wieder den Landweg über 

Mazedonien zu nehmen. 

Auf dieser Reise begleiteten ihn sieben Vertreter der Gemeinden: Sopater, der Sohn 

von Pyrrhus, aus Beröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe 

sowie Timotheus, und schliesslich aus der Provinz Asien Tychikus und Trophimus. 

Diese beiden fuhren nach Troas voraus und erwarteten uns dort. Wir anderen 

bestiegen nach dem Passafest in Philippi ein Schiff und stiessen nach fünftägiger Fahrt 

in Troas zu ihnen. Wir blieben dort eine Woche. 

Wir alle ausser Paulus bestiegen dann ein Schiff und fuhren nach Assos. Dort sollten 

wir Paulus an Bord nehmen. Er hatte es so angeordnet, weil er die Strecke zu Fuss 

gehen wollte. Als er in Assos zu uns stiess, fuhren wir gemeinsam nach Mitylene. Von 

da aus ging es am nächsten Tag weiter bis in die Nähe von Chios. Am Tag darauf 

legten wir in Samos an, und noch einen Tag später erreichten wir Milet. 

Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um nicht zu viel Zeit zu 

verlieren. Er wollte so schnell wie möglich weiterkommen, um bis Pfingsten in 

Jerusalem zu sein. Von Milet aus schickte er jedoch den Ältesten der Gemeinde in 

Ephesus eine Nachricht und liess sie bitten, zu ihm zu kommen. 

 

Langweilige Rede in Troas 

Paulus,  Paulus steht vorne und hört dem Intro zu, die Troaser sind schon auf der Bühne 

am Boden versammelt. Eutychus sitzt von Anbeginn am Fenster.  

Musik Nr. 1: Intro Theater Sonntag 

Paulus Paulus predigt 1. Kor 13 (Playback) 

Musik Nr. 2: Hohelied der Liebe: 

Wenn ich alle Sprachen der Welt spräche, und den Jubel der Engel verstünde, aber 

keine Liebe in mir hätte, wäre ich ein schepperndes Becken oder eine zersprungene 

Glocke..  

Wenn ich Gottes Berater wäre, hinter die himmlischen Kulissen sehen und durch 

meinen Glauben Berge in die Luft sprengen könnte, aber keine Liebe in mir hätte, wäre 

ich eine Null. 

Wenn ich meinen Besitz unter die Armen verteilen würde und für Christus durchs Feuer 

ginge, aber keine Liebe in mir hätte, wäre alles umsonst.  

 

Wer liebt, kann warten, er ist gütig und verliert nicht die Ruhe, er spielt sich nicht auf. 

Wer liebt, nimmt Rücksicht auf andere und kränkt sie nicht, er sucht nicht den eigenen 

Vorteil und ist nicht nachtragend. Er nutzt die Fehler der andern nicht aus, sondern hilft, 

sie bewusst zu machen. Wer liebt, gibt keinen Menschen auf, sondern geht 

verständnisvoll auf ihn ein, um ihn zurechtzubringen.  



 

 

Die Liebe hört niemals auf. Die Intuition der Seher wird einmal aufhören. Das 

ekstatische Stammeln wird einmal zu Ende sein, die Erkenntnis der Theologen hat ihre 

Zeit. Unser Wissen ist stümperhaft und unsere Formulierungskunst ist unvollkommen. 

Wenn aber die volle Wahrheit in uns aufgehen wird, hat alle Stümperei ein Ende. Als 

Kind fühlte, dachte, redete ich wie ein Kind. Als Mann liess ich die kindlichen 

Vorstellungen hinter mir. Was wir jetzt sehen und begreifen, ist nur eine verzerrte 

Spiegelung der Wirklichkeit. Zuletzt werden wir Jesus selbst gegenüberstehen. Jetzt 

erkennen wir ihn nur bruchstückhaft. Dann aber werden wir ihn so sehen, wie er uns 

jetzt schon sieht.  

 

Alles wird vergehen, doch Glaube, Hoffnung und Liebe vergehen niemals. Und die Liebe 

ist das Grösste.  

 

(Text und Musik: Siegfried Fietz nach dem Hohelied der Liebe in 1. Kor 13) 

 

Die Auferweckung des Eutychus 

Eutychus Ein echter Schrei, Eutychus fällt (nach 3 Sekunden) aus dem Fenster (dass ihn 

noch alle sehen). 

Alle Ui, nein.  

Musik Nr. 3: dramatisch  

Ein paar rennen zum Fenster und schauen hinaus, während die andern 

langsamer dorthin gehen und sprechen.  

Timotheus  Nein, Eutychus ist aus dem Fenster gefallen. Er muss eingeschlafen sein, weil die 

Sonntagspredigt des Paulus sich so lange hinzog.  

Aristarch Obwohl hier im Obergemach doch so viele Lampen brennen.  

Sekundus Furchtbar, er ist aus dem dritten Stock gefallen. Bestimmt ist er tot. Und das mitten im 

Sonntagabend-Gottesdienst.  

Gaius Kommt Kinder, wir rennen nach draussen und sehen, ob er noch lebt.  

Alle Kinder rennen mit den Begleitern und Paulus (Apg 20,4) nach draussen, die 

Mikros bleiben an.  

Moderator Erzählt den sitzengebliebenen Zuschauern, was sich draussen abspielt. Oder 

alle kommen nach draussen.  

Tychikus  Oh nein, Eutychus ist tot. Kein Puls, kein Atem, ganz tot! 

Alle Oh nein, oh nein, Gott hilf. 

Timotheus Was macht denn da der Paulus? Er beugt sich über den Toten und nimmt ihn in seine 

Arme und sagt 

Paulus Beunruhigt euch nicht: Er lebt! 

Aristarch Das gibt es ja nicht, Eutychus steht tatsächlich wieder auf. Es ist das Wunder der 

Totenauferstehung geschehen, wie damals bei Jesus und bei Petrus. Halleluja. 

Musik Nr. 4: Halleluja 

Kinder Zuschauende Kinder gehen wieder zu ihren Eltern an den Platz, die Begleiter von 

Paulus kommen mit Paulus langsam zurück.  

Paulus Paulus kommt mit Eutychus nach vorne und spricht freundlich mit ihm. Dann 

sagt er:  

Bringt Eutychus nach Hause, er ist noch jung und die Nacht geht noch lange. Ich 

möchte noch bis in den Morgen weitersprechen, bis die Sonne aufgeht. Und ich 

möchte mit euch noch das Brot brechen.  

 



 

Verabschiedung der Epheser  

 Musik Nr. 5: Text „Er schickte Boten nach Ephesus“ 

Paulus Ihr Männer, liebe Brüder. Ich danke euch, dass ihr extra von Ephesus hier nach 

Milet gekommen seid, um mich zu verabschieden.  

Ältester 1 Heisst das, dass wir dich nie mehr wiedersehen werden. Uns ist ganz 

„gschmuch“.  

Paulus Musik Nr. 6: trauriger Abschied  

Ja, ich weiss, dass ich jetzt zum letzten Mal unter euch bin. Ihr und alle, denen ich 

die Botschaft von der anbrechenden Herrschaft Gottes gebracht habe, ihr werdet 

mich nicht wiedersehen.  

Deshalb erkläre ich heute feierlich vor euch: Mich trifft keine Schuld, wenn einer von 

euch verloren geht. Ich habe euch nichts vorenthalten, sondern euch die 

Heilsabsicht Gottes unverkürzt verkündet. 

 

Ihr wisst, wie ich von dem Tag an, als ich die Provinz Asien betrat, bei euch gelebt 

habe. Mit selbstloser Hingabe habe ich mich für den Herrn eingesetzt und ihm 

gedient, manchmal unter Tränen und unter schweren Prüfungen, die ich zu 

bestehen hatte, wenn die Juden mich verfolgten. Ich habe euch nichts 

verschwiegen, was für euch wichtig ist, wenn ich in der Öffentlichkeit oder in euren 

Hausgemeinden sprach. Juden wie Nichtjuden habe ich beschworen, zu Gott 

umzukehren und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen.  

Ältester 2 Paulus, wohin gehst du denn jetzt? Weiss du, wo Gott dich hinführt? 

Paulus Seht, ich gehe jetzt nach Jerusalem – gefesselt vom Heiligen Geist und als sein 

Gefangener. Ich weiss nicht, wie es mir dort ergehen wird; aber das weiss ich: In 

jeder Stadt, in die ich komme, kündigt der Heilige Geist mir an, dass in Jerusalem 

Verfolgung und Fesselung auf mich warten. Doch was liegt schon an meinem 

Leben! Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, 

der Herr, übertragen hat: die Gute Nachricht zu verkünden, dass Gott sich über die 

Menschen erbarmt hat.  

Ältester 3 Paulus, bitte lass uns dir Geld und Kleider mitgeben für deine Reise und für alles, 

was dich erwartet.  

Paulus Ihr wisst, dass ich nie Unterstützung angenommen habe. Weder Geld noch Kleider 

habe ich je von jemand erbeten. Mit diesen meinen Händen habe ich erarbeitet, was 

ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Überhaupt habe ich euch mit meiner 

Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen 

etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der 

Herr, darüber gesagt hat. Von ihm stammt das Wort: Auf dem Geben liegt mehr 

Segen als auf dem Nehmen.  

Ältester 4 Paulus, bitte gib uns noch einen Rat für uns als Älteste. Wie sollen wir die 

Gemeinde gut leiten? 

Paulus Ihr Älteste und Leiter dieser Gemeinde: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze 

Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat! Seid treue 

Hirten der Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich 

erworben hat! Denn ich weiss, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden 

gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren 

eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die 

Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen, so dass sie nicht mehr dem Herrn, 

sondern ihnen folgen. Darum gebt Acht und denkt daran, dass ich mich drei Jahre 

lang bei Tag und Nacht, oft unter Tränen, um jeden und jede in der Gemeinde 



 

bemüht habe.  

Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer 

ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. 

Timotheus Paulus, du darfst noch nicht gehen. Ich bin noch so jung und unerfahren und 

trotzdem hast du mich schon zum Pastor eingesetzt. Wie soll ich mich verhalten 

ohne dich?  

Paulus Mein lieber Timotheus, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du 

noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein, in 

allem, was du sagst und tust: in der Liebe, im Glauben und in deiner ganzen 

Gesinnung. 

Mein Sohn, ich werde dir von Rom aus einen oder zwei Briefe schreiben, was ich dir 

jetzt sage, damit du es immer nachlesen kannst. Soviel aber schon mal für den 

Moment:  

Halte an dem Glauben fest, so wie du es gelernt hast. Von der Wahrheit des 

Glaubens bist du ja überzeugt.  

Ausserdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie 

zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die 

ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu 

erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu 

leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als 

veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun.  

Paulus und 

alle Epheser 

Musik Nr. 7: Geh unter der Gnade 

Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen nieder und 

betete: 

Vater im Himmel. Ich danke dir für den festen Glauben der Epheser an dich.  

Ich danke dir, dass sie mit allen Christen in Liebe verbunden sind, 

Ich höre nicht auf, dir dafür zu danken und für sie zu beten. 

Ich bitte dich, Vater unseres Herrn Jesus Christus, dir, dem alle Herrlichkeit gehört, 

den Ephesern Weisheit zu geben, damit sie dich immer besser erkennen und du 

ihnen zeigst, was dein Wille ist.  

Öffne ihnen die Augen, damit sie sehen, wozu sie berufen sind, worauf sie hoffen 

können und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus 

glauben. 

Ich bitte dich, dass sie erfahren, wie unermesslich gross deine Kraft ist, mit der du in 

uns Gläubigen wirkst.  

Und nun vertraue ich euch Gottes Schutz an und dem Wort seiner Gnade. Er allein 

hat die Macht, euern Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe zu geben, das 

er seinen Kindern zugesagt hat. 

Amen! 

Leute aus 

dem 

Publikum 

rufen 

dramatisch 

 Lieber Paulus, wir sind alle sooooo traurig, dass du gehen musst. Bitte bleibe 

noch ein paar Tage. 

 

 Paulus, ich war damals einer, der durch Apollos zum Glauben gekommen ist und 

dann bist du gekommen und da war ich ganz sicher: Ich will mein Leben lang an 

Jesus glauben. 

 

 Und ich war einer der zwölf Männer, denen du damals die Hände aufgelegt hast 

und wir dann den Heiligen Geist empfangen haben. Paulus, du bist für mich wie 

ein Vater, bitte verlass uns nicht. 



 

 

 Und ich wurde gesund, als man ein Schweisstuch von dir zu mir brachte und auf 

mein Bein legte. Ich konnte es damals nicht glauben, aber heute weiss ich: Das 

hat Jesus getan durch dich, Paulus. Danke vielmals! 

 

 Oh Paulus, früher hatte ich für mehrere Tausend Franken Zauberbücher zu 

Hause und habe oft darin gelesen und Dinge gemacht, die Gott gar nicht gefallen 

haben. Und dann ist das mit den Söhnen vom Hohepriester Skevas geschehen 

und ich war so beeindruckt, dass ich all meine Bücher zur öffentlichen 

Verbrennung brachte. 

 

 Am meisten bedrückten mich deine Worte: Ihr werdet mich nicht wiedersehen... 

Oh, oh. 

 

 Weisst du noch, Paulus, als der Silberschmied Demetrius gegen dich aufhetzte? 

Wie die Leute dann mich, den Aristarch, zusammen mit Gaius ins Theater 

schleppten und fast töteten. Ich muss immer drandenken, dass ich für unseren 

Herrn fast getötet worden wäre. Und nun wird es dir so gehen, Paulus. Ich bete 

für dich, dass unser Herr dir Kraft gibt für alles. 

 

 Ja, ich will auch für dich beten, ich habe dich so gerne, Paulus. 

 

 Wir alle wollen für dich beten, du bist uns wie ein Vater. 

 

 Paulus, „heb der Sorg“ und kämpfe den guten Kampf des Glaubens bis am 

Schluss. 

 

Alle zusammen: Tschüss Paulus, bitte lass uns nicht alleine. Mach‘s gut, wir beten 

für dich. Wir werden dich nie vergessen.  

Leute vom 

Publikum 

Musik Nr. 8: Weinen 

Sie brachen alle in lautes Weinen aus, umarmten und küssten ihn. 

Die Leute aus dem Publikum kommen hervor und verabschieden sich von 

Paulus, ein grosser Abschiedsknäuel entsteht, der sich langsam zum 

Ausgang bewegt.  

Paulus Paulus verabschiedet sich schweren Herzens von den Ältesten aus Ephesus 

Nun vertraue ich euch Gottes Schutz an (...) Er allein hat die Macht, euren Glauben 

wachsen zu lassen. 

und segelt das Schiff direkt nach Kos, Rhodos und dann Patara, Phönizien, 

Zypern, Tyrus, Ptolemais und Cäsarea (Schilder sind in dieser Reihenfolge 

aufgehängt).  

Schauspieler 

und Gäste 

Alle winken Paulus und singen (mit Folien) das Abschiedslied:  

Musik Nr. 9: Bhüet di Gott 

„Wenn en schwere Abschied vor mir stoht, 

en Abschied, wo mer richtig z’Herze goht, 

jo, denn muess i nid trurig si,  

will i weiss, s’isch nid für immer verbii.  

 

Bhüet di Gott, wett i dir no säge, 

bhüet di Gott, als Gruess und als Säge, 



 

bhüet di Gott uf dim Weg 

er isch bi dir, alli Täg. 

 

Jesus hät au müese Abschied näh, 

nachdem er für üs Mensche s’Läbe hät gäh. 

D’Jünger chönd das nöd guet verstoh, 

doch er seit, ich wirde wieder zruggcho…“ 

 

  



 

 Theaterspicks 2.6

2.6.1 Der junge Saulus über die Stadt Tarsus (1. Tag) 

 

Hallo Junge, verstehst du mich? 

Ja sicher, ich verstehe Sie: Ich spreche aramäisch und griechisch. 

Wie heisst du denn? 

Ich heisse Saulus und wohne hier in Tarsus. 

Kannst du mir etwas über diese Stadt Tarsus erzählen? 

Ja sicher. Sie liegt in der römischen Provinz Zilizien. 

Die Leute hier glauben an einen Gott mit Namen Baal-Tars, das ist ein Gott fürs Korn und die 

Trauben. Aber leider glauben die Leute hier nicht an den richtigen Gott. 

Und du, glaubst denn an Gott und an welchen Gott denn genau? 

(stolz und erhaben): Ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt nur einen 

richtigen Gott, den Gott, der in der Thora beschrieben wird (zeigt Bibel).  

Welcher Religion gehörst du denn an? 

Ich bin ein Jude und auch meine Eltern sind Juden.  

Manchmal bin ich auch schon wegen meines Glaubens ausgelacht worden. Manchmal war ich auch 

schon sehr traurig deswegen.  

Was bist du denn von Beruf? 

Im Moment habe ich die Lehre als Zeltmacher gerade abgeschlossen. 

Aber ich möchte es nicht bleiben, ich möchte noch einen zweiten Beruf lernen. 

Ja, welchen denn? 

Also, dies ist ein Geheimnis. (etwas flüsternd): Ich möchte Theologie studieren in Jerusalem. 

Was ist das, Theologie? 

Das heisst, dass ich zu Herrn Professor Doktor Gamaliel ins Studium gehen möchte, damit ich ein 

Pharisäer werden kann. Ein Pharisäer ist einer, der alle Gebote, die uns Gott gegeben hat, 

auswendig kennt und danach ganz streng lebt. 

Dann musst du wahrscheinlich deine Eltern jetzt verlassen, nicht wahr? 

Ja, das ist gerade das, was ich jetzt tue.  

Dann alles Gute in Jerusalem und Schalom. Das passt doch, oder? 

 

  



 

2.6.2 Rabbi Gamaliel (1. Tag) 

 

Ihr Männer, seid vorsichtig und überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Leuten umgehen wollt.  

Vor einiger Zeit trat Theudas auf und behauptete, eine besondere Sendung zu haben. Etwa 

vierhundert Männer schlossen sich ihm an; aber dann fand er den Tod, seine Anhänger liefen 

auseinander, und alles war zu Ende.  

Danach kam zur Zeit der Volkszählung der Galiläer Judas und rief zum Aufstand auf. Er brachte 

eine stattliche Schar von Anhängern zusammen; aber auch er kam um, und alle, die ihm gefolgt 

waren, wurden auseinandergetrieben.  

Du scheinst ein aufrichtiger, aber auch ein extremer Mann zu sein. Du darfst zu mir kommen. Ich 

möchte mich dir auch noch vorstellen: Ich heisse Gamaliel und bin Pharisäer und Schriftgelehrter 

und Mitglied vom Hohen Rat. Mein Grossvater war der berühmte Pharisäer Hillel. Mein Name 

bedeutet: Gott hat Gutes an mir getan. Dies möchte ich auch den Menschen tun. 

Ich rate euch: Geht nicht gegen diese Leute vor! Lasst sie in Ruhe! Wenn das, was sie wollen und 

was sie da angefangen haben, nur von Menschen kommt, löst sich alles von selbst wieder auf. 

Kommt es aber von Gott, dann könnt ihr nichts gegen sie machen. Wollt ihr am Ende als Leute 

dastehen, die gegen Gott kämpfen?  

Was habt ihr gegen diese Christen? 

 

2.6.3 Hananias (2. Tag) 

 

Ja, Herr, sprich, dein Diener hört…. 

Ruhig, Gott gibt Antwort 

Nein, ich soll aufstehen und in die Gerade Strasse gehen in das Haus von Judas? 

Ich soll nach Saulus von Tarsus fragen, er ist dort und betet…. 

In einer Vision hat er gesehen, dass ich komme…. 

Ich soll ihm die Hände auflegen, dass er wieder sehen kann. 

Nein, das kann ich nicht. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich in die Gerade Strasse gehe 

zu Saulus, der uns alle vernichten will.  

Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde 

angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu 

verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. 

Ruhig, Gott gibt Antwort 

Ich soll nur hingehen… 

Du hast ihn als dein Werkzeug ausgesucht… 

Er werde deinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen… 

Und auch dem Volk Israel…. 

Du willst ihm zeigen, wie viel er um deines Namens willen leiden muss…  

Oh,….oh,…, gut Herr, ich will es tun.  

Da geht Hananias in jenes Haus. 

Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen, seinen Sohn zu sehen und ihn 

zu hören. So wirst du vor allen Menschen sein Zeuge sein, weil du ihn selber gesehen und gehört 

hast. Zögere also nicht länger! Lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du dem 

Herrn deine Schuld bekennst. 

 

  



 

2.6.4 Timotheus (4. Tag) 

 

Schalom. Ja, ich bin noch jung, ich weiss. Aber ihr ja auch :-) 

Gerne würde ich mich euch vorstellen, wer ich bin, ja? 

Das Wichtigste zuerst: Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus Christus, so wie es Paulus uns erzählt 

und erklärt hat. Seid ihr auch Christen? 

Ich heisse Timotheus, dies bedeutet Ehre Gott. Weisst du, meine Mutter Eunike und meine 

Grossmutter Lois, die glaubten und glauben immer noch auch ganz fest an Gott und deshalb dieser 

Name. Sie haben mir auch viele biblische Geschichten erzählt.  

Mein Vater ist ein Heide wie die meisten Menschen von Lystra. Er glaubt nicht an Gott, er ist ein 

echter Grieche durch und durch. 

Als Kind war ich viel krank und schwach. Vielleicht habe ich auch deshalb immer sehr gerne bei 

meiner Mutter gesessen und die Geschichten aus der Bibel kennengelernt. 

Einmal kam Paulus in unsere Stadt und heilte vor allen Leuten einen Krüppel, einen Menschen, der 

nicht mehr gehen konnte. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und sofort geglaubt, was Paulus 

erzählte, nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist und wir an ihn glauben sollen. Und dann habe ich 

Paulus drei Jahre nicht mehr gesehen bis jetzt, wo er mich mitnimmt. Er hat gesagt, es habe ihn 

beeindruckt, dass ich einen guten Ruf bei den Christen in Lystra und Ikonion hätte.  

Allerdings hat Paulus auch gesagt, dass ich mich wegen der Juden noch beschneiden lassen muss, 

weil mein Vater Grieche ist.  

Und nun freue ich mich riesig, dass ich mit Paulus durch die Städte (vo Stadt zu Stadt zu Stadt) 

ziehen darf und bin gespannt, was wir alles mit Gott erleben werden. 

 

2.6.5 Gebet beim Abschied (wörtlich)  

 

Vater im Himmel. Ich danke dir für den festen Glauben der Epheser an dich.  

Ich danke dir, dass sie mit allen Christen in Liebe verbunden sind. 

Ich höre ich nicht auf, dir dafür zu danken und für sie zu beten. 

Ich bitte dich, Vater unseres Herrn Jesus Christus, dir, dem alle Herrlichkeit gehört, den Ephesern 

Weisheit zu geben, damit sie dich immer besser erkennen und du ihnen zeigst, was dein Wille ist.  

Öffne ihnen die Augen, damit sie sehen, wozu sie berufen sind, worauf sie hoffen können und welch 

unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. 

Ich bitte dich, dass sie erfahren, wie unermesslich gross deine Kraft ist, mit der du in uns Gläubigen 

wirkst.  

Und nun vertraue ich euch Gottes Schutz an und dem Wort seiner Gnade. Er allein hat die Macht, 

euern Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe zu geben, das er seinen Kindern zugesagt 

hat. 

Amen! 

 

  



 

3. Ideen für Vertiefungen / Inputs / Predigten 

 

 
 

 Erster Tag Vertiefung 3.1

 Die Lebensgeschichte von Saulus nochmals erzählen anhand der Liedstrophen 

 Als Kind ausgelacht werden für den Glauben 

 Saulus suchte als Kind schon Gott, er hat ihn sehr ernst genommen. Ich auch. Ihr auch? 

 Wer war Stephanus, was ist ein Christ? (Stephanus erscheint nochmals) 

 Wer war Jesus? 

 Saulus hat ernst genommen, was in der Bibel stand. Aber nicht begriffen. Die Liebe zu Gott ist auch 

Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu Gott beinhaltet die Beziehung zu seinem Sohn. So war ich 

auch und habe es bis spät nicht begriffen.  

 
 Zweiter Tag Vertiefung 3.2

 Unterschied vom Saulus zum Paulus 

 

Saulus Paulus 

Himmel verdienen mit Werken Himmel auf Erden durch Gnade 

Pharisäer und Studierte sind besser Kinder sind die Grössten im Reich Gottes 

Name Jesus gehasst Name Jesus geliebt 

Christen getötet Christen gerettet 

Ehre bei Menschen Ehre bei Gott 

 

 Saulus war unterwegs zu Gott, auf dem falschen Weg.  

Der Weg des Hasses statt der Liebe 

Der Weg des Gesetzes statt der Gnade 

 

 Saulus hat zum ersten Mal zu Jesus gebetet: 

Herr, wer bist du? 

Herr, was möchtest du von mir? 

Einführung ins Gebet 

 

 Wie wird man denn Christ gemäss diesem Erlebnis: Indem man die Stimme von Jesus hört und zu 

ihm redet. Wie hören wir heute die Stimme von Jesus? Wie können wir zu ihm beten? 

  



 

 Dritter Tag Vertiefung 3.3

 Repetieren der einzelnen Stationen, die man erlebt hat.  

Was ist überall ähnlich verlaufen? 

Welche Arten von Menschen sind zum Glauben gekommen? 

Wer hat sich dagegen gestellt? 

Die einzelnen Geschichten nochmals gut erklären 

Meilensteinvers geht in Erfüllung 

 

 Überall hat Paulus gepredigt und immer nach demselben Muster, das wir als Vorbild nehmen 

könnten:  

1. Freundliche Anrede 

2. Biblische AT-Geschichten für die Juden 

3. Verheissung auf den Messias für die Juden 

4. Leben, Sterben von Jesus – Jesus ist auferstanden 

5. Sündenvergebung und Gericht und Ermahnung 

 

3.3.1 Freundliche Anrede 

Ihr Männer aus dem Volk Israel und ihr anderen, die ihr den Glauben Israels teilt, hört mich an! 

Liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams, und ihr anderen hier, die ihr den Glauben Israels teilt: 

 

3.3.2 Biblische AT-Geschichte für die Juden 

Der Gott unseres Volkes, der Gott Israels, hat unsere Vorfahren erwählt und hat sie zu einem 

grossen Volk gemacht, während sie als Fremde in Ägypten lebten. Mit hoch erhobenem Arm führte 

er sie aus Ägypten heraus, und vierzig Jahre lang ertrug er sie in der Wüste. Er vernichtete vor 

ihnen sieben Völker im Land Kanaan und gab ihnen ihr Land zum Besitz. Das war etwa 450 Jahre 

nachdem unsere Vorfahren nach Ägypten gekommen waren. Dann gab er ihnen Richter bis zur Zeit 

des Propheten Samuel. Von da an wollten sie einen König haben, und Gott gab ihnen Saul, den 

Sohn von Kisch aus dem Stamm Benjamin. Nach vierzigjähriger Herrschaft aber verstiess er Saul 

und erhob David zu ihrem König. Ihm stellte er das Zeugnis aus: David, den Sohn von Isai, habe ich 

erwählt, einen Mann, der mir gefällt. Er wird alles ausführen, was ich will.  

 

3.3.3 Verheissung auf den Messias für die Juden 

Und einen der Nachkommen von eben diesem David hat Gott nun seinem Volk Israel als Retter 

gesandt, wie er es versprochen hatte, nämlich Jesus. Vor ihm her hatte Johannes alle im Volk 

Israel dazu aufgerufen, sie sollten umkehren und sich taufen lassen. Als Johannes am Ende seines 

Wirkens stand, sagte er zu den Leuten: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber nach mir 

kommt der Erwartete; ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden.  

 

3.3.4 Leben, Sterben von Jesus 

Denn die Bewohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt. Sie haben 

ihn verurteilt, aber mit diesem Urteil haben sie nur die Ankündigungen der Propheten in Erfüllung 

gehen lassen, die jeden Sabbat vorgelesen werden.  

Sie forderten nämlich von Pilatus seine Hinrichtung, obwohl sie kein todeswürdiges Verbrechen an 

ihm gefunden hatten.  

Und nachdem sie alles getan hatten, was in den Heiligen Schriften über Jesus vorhergesagt ist, 

nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn ins Grab.  

 

  



 

3.3.5 Jesus ist auferstanden 

Aber Gott hat ihn vom Tod auferweckt,  

und als Auferstandener zeigte er sich während vielen Tagen den Männern, die mit ihm von Galiläa 

nach Jerusalem gekommen waren. Diese sind heute seine Zeugen vor dem Volk Israel.  

Jetzt hat Gott uns, die wir hier versammelt sind, die Botschaft von dieser Rettung gesandt! 

Und wir verkünden euch nun also die gute Nachricht, dass Gott seine Zusagen eingelöst hat! Was 

er unseren Vorfahren versprochen hatte, 

das hat er für uns, die Nachkommen, in Erfüllung gehen lassen. Er hat Jesus vom Tod auferweckt, 

und damit ist eingetreten, was beispielsweise im zweiten Psalm geschrieben steht, wo Gott sagt: 

Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht!  

Dass er ihn mit der Auferweckung aber für immer dem Tod und der Verwesung entrissen hat – und 

mit ihm auch uns –, das stellt er klar mit den Worten: Ich gebe euch die heiligen und 

unvergänglichen Gaben, die ich David versprochen habe.  

Darum sagt auch David in einem anderen Psalm: Du gibst deinen Heiligen nicht der Verwesung 

preis.  

David selbst hatte nur eine Aufgabe an seiner eigenen Generation zu erfüllen. Dann ist er nach 

Gottes Willen gestorben, wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und fiel der Verwesung anheim.  

Doch der, den Gott vom Tod auferweckt hat, der fiel nicht der Verwesung anheim. 

 

3.3.6 Sündenvergebung und Gericht und Ermahnung 

Und durch diesen Jesus – das sollt ihr wissen, Brüder – wird euch die Vergebung eurer Schuld 

angeboten! Das Gesetz Moses hatte nicht die Kraft, eure Schuld wegzunehmen;  

aber wer von euch Jesus vertraut, wird vor Gott als gerecht bestehen können.  

Gebt also acht, dass nicht eintrifft, was im Buch der zwölf Propheten gesagt wird: 

Schaut her, ihr Verächter, wundert euch und geht zugrunde! Denn in euren Tagen werde ich etwas 

tun – wenn es euch jemand erzählte, ihr würdet es ihm nicht glauben! 

 
 Vierter Tag Vertiefung 3.4

Wie kamen die einzelnen Menschen zum Glauben: 

Welcher Typ bist du? Einzelne Leiter erzählen. 

 Timotheus 

 Lydia 

 Gefängnisaufseher 

 Familie des Aufsehers / Freundinnen der Lydia 

 Paulus 

 

Allen gemeinsam ist:  

 Sie haben gemerkt, gespürt, dass Jesus der Sohn Gottes ist 

 Sie haben gemerkt, dass sie an ihn glauben möchten 

 Sie haben zu ihm gebetet 

 Jesus hat ihre Sünden vergeben 

  



 

 Fünfter Tag Predigt 3.5

 

Folie Nr. 1 – Predigtthema 

Heute ist Karfreitag. Kara bedeutet althochdeutsch: Klage, Kummer, Trauer.  

Heute gedenken wir an den Abschied von Jesus, an seinen leiblichen Tod.  

Heute ist auch der Abschied von der Kinderwoche und auch ich nehme vorläufig Abschied von euch. 

Vielen Dank für die schöne Woche bei euch.  

 

Das Thema dieser Predigt ist denn auch „Abschiedsworte“. Ich möchte in drei Teilen aufs Thema 

Abschied eingehen: 

1. Abschied von Jesus: Karfreitag 

2. Abschied von Menschen: Welche Abschiedsworte wählen wir? 

3. Abschied von Paulus: Was bleibt, wenn der Leiter geht 

 

3.5.1 Abschied von Jesus 

 

Im Adonia-Lied heisst es:  

Lied Nr. 1 einspielen 

Folie Nr. 2 – Liedstrophe Adonia 

 

„Jesus hät au müesse Abschied näh,  

nachdem er für üs Mensche s’Läbe hät gäh.  

D’Jünger chönd das nöd guet verschtoh,  

doch er seit, ich wirde wieder zrugg cho.“  

 

Abschiede fallen immer schwer. Mir geht es auch ganz nahe. Den Jüngern muss es noch näher 

gegangen sein, denn für sie fiel an Karfreitag die Welt zusammen. Aber ohne Karfreitag, keine 

Ostern. Das können wir heute im Rückblick gut sagen, im Rückblick sieht vieles anders aus. Aber 

im Moment ist es einfach dunkel.  

 

Bei jedem nahen Abschied erinnert man sich immer an die letzten Worte eines Menschen. Die 

letzten Worte sagen manchmal mehr aus über ein Leben als Tausend Worte während des Lebens.  

„Schaut an eure Lehrer im Glauben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Vorbild.“ Hebr 13,7 

Von vielen berühmten Leuten sind die letzten Worte überliefert: 

 Goethe rief: Mehr Licht. 

 Voltaire, der Spötter, schrie die ganze Nacht um Vergebung. 

 Churchill: Welch ein Narr bin ich gewesen. 

 

Was hat denn Jesus zum Abschied seines Lebens gesagt, was waren seine letzten Worte? 

 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

 Es ist vollbracht. 

 Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.  

 

Folie Nr. 3 – Es ist vollbracht  

 

Dieses Wort gibt Licht in das Dunkel von Karfreitag, in das Dunkel vom Abschiednehmen: Es ist 

vollbracht! Jesus hat die Finsternis überwunden.  



 

 Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis 

bleibe. Joh 12,46 

 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben. Joh 8,12 

 

3.5.2 Abschied von Menschen 

 

Der Abschied von den Epheser-Menschen war echt emotional.  

In Apg 20 heisst es: 

Folie Nr. 4 – Als es an den Abschied ging 

 

Es gibt Abschiede von Menschen, die einen schon sehr bedrücken. Vor allem, wenn man merkt, dass 

es für lange sein wird.  

Ich selbst muss ja beruflich oft Abschied nehmen. Ich reise von Stadt zu Stadt, treffe viele liebe Brüder 

und Schwestern und manchmal fällt der Abschied leichter, manchmal schwerer. Aber es geht heute 

gar nicht um mich, sondern ich möchte grundsätzlich fragen: Wie erleben Sie Abschiede? Welcher 

Abschiedstyp sind Sie? Welche Worte würden Sie wählen? 

Folie Nr. 5 – Abschiedsworte 

Idee, dass wir uns speziell verabschieden heute? 

Gibt es einen Power-Abschiedsgruss für Christen? 

Der fette Segen.  

Folie Nr. 6 – Segnet und betet 

Segen von Paulus bei den Ephesern: Nun befehle ich euch unter den Schutz Gottes…  

 

Molton mit den Wolken hin kleben.  

 

3.5.3 Abschied von Paulus: Wie wächst der Glaube ohne den Leiter? 

 

Molton: Paulus fährt weg 

Wie war es bei den Ephesern, als Paulus wegfuhr?  

 

Molton: Wie ging sein Leben zu Ende für die Kinder 

Er hat sich um sie ja Tag und Nacht gekümmert. Ein bisschen hat er schon übertrieben. Soooo 

spannend konnte er ja auch nicht reden, deshalb haben wir diese Stelle mit dem Fenster gespielt: 

Eutychus. Und trotzdem hatten sie ihn sehr lieb. 

 

Wie kann der Glaube wachsen, wenn der Leiter weg ist? Wie wächst der Glaube weiterhin? Kann er 

alleine wachsen? 

Molton: Wiese: Gott hat die Macht, euren Glauben wachsen zu lassen.  

 

1. Gott macht es.  

Nicht wir. Nicht Heer oder Kraft, sondern mein Geist.  

Der Geist weht, wo er will.  

 

2. Viele Tipps gibt es  

viele Möglichkeiten, viele G‘s. Kurz erklären. Aber zwei davon sind ganz zentral.  

 

3. Gebet und Gottes Wort 

Gebet und Gottes Wort.  



 

Molton: Zeichnung, Bibel und die beiden G‘s in der Wiese. 

 

Darum haben wir das in der Kinderwoche getan.  

Wir freuen uns so, wie die Kinder darauf reagiert haben.  

 

Gebet als Lebensodem 

Bibellesen als Antwort von Gott 

 

Was sagte denn Paulus übers Bibellesen? 

Bibelrap 

 
 

 
  



 

4. Bibellesen / Bibelstellen 

 1. Klasse 4.1

„Auf der Spur von Menschen in der Bibel“ 46. – 50.Tag  

(Bibellesebund Schweiz, vergriffen, Kopien bei R. Kündig) 

 1. Tag: Apg 9,3-6 

 2. Tag: Apg 9,17 

 3. Tag: Apg 14,21 

 4. Tag: Apg 16,25 

 5. Tag: Apg 16,14-15 

 6. Tag: Apg 28,31 

 

 Primarschule 4.2

Guter Start mit Bibeltexten aus 

 Ausgabe 3/2002: Apg 24,1-28,31 

 Ausgabe 3/2004: Apg 17,26-21,14 

 Ausgabe 3/2006: Apg 9,1-12.19 

 Ausgabe 2/2009: Apg 13,1-17,15 

 

 Jugendliche / Erwachsene 4.3

Die wichtigsten Briefe des Paulus durchlesen/vorlesen in der Reihenfolge der Abfassung. In einer 

Freizeit erscheint immer wieder (morgens, mittags, abends) ein Bote und liest aus einem neuen 

Schreiben des Paulus vor: „An die Christen in Monti“… 

 Thessalonicher Frühjahr 50 

 1. Korinther  Frühjahr 55 

 1. Timotheus  Herbst 55 

 2. Korinther  Frühjahr 56 

 Galater  Herbst 56 

 Römer  Frühjahr 57 

 Titus   Herbst 57 

 Philipper  Sommer 58 

 Kolosser  Sommer 58 

 Epheser  Sommer 58 

 2. Timotheus  Herbst 58 

 

Einen typischen Paulusbrief gemeinsam lesen 

 Galaterbrief: Der persönlichste Brief 

 2.Timotheus: Das persönliche Testament 

  



 

5. Merkverse zum Auswendiglernen (Meilensteine) 

 

 
 

1. Tag  

Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst! (Apg. 9,5) 

 

2. Tag 

Steh auf, rufe den Namen Jesus an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen.  

Apg 22,16 

 

3. Tag 

Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die 

von mir kommt.  

Apg 13,47 

 

4. Tag 

Sie priesen Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten zu.  

Apg 16,25 

 

5. Tag 

Nun vertraue ich euch Gottes Schutz an (...) Er allein hat die Macht, euren Glauben wachsen zu 

lassen.  

Apg 20,32 

 

 

 



 

 

6. Workshop-Ideen (Basteln, Spiel, Rätsel, Material) 

 Vorschule 6.1

 Basteln einer Matrosenmütze (Semaja-Verlag) 

 Matrosenkrawattenknopf aus Zündholzschachtel 

 

 Primarschulalter 6.2

6.2.1 Workshop-Ideen 

 Grosse Hafenwettkämpfe, Paulus-Spielfest (Material Semaja) 

 Schiffsladung über Bord werfen (Material Semaja) 

 Paulus Leiterlispiel seiner Reisen (Material Ruedi Kündig) 

 Paulusquiz (Material Ruedi Kündig) 

 Bastelarbeit „Paulus im Korb“ (KiK-Verband Berg a.Irchel) 

 „On tour wie Paulus“: Rundreise-Würfelspiel (Material R. Kündig) 

 Reiseerlebnisse, Würfelspiel Paulusreisen (Bibellesebund Schweiz) 

 Mit Paulus rund ums Mittelmeer: Geheimschriften, Bilderrätsel, Buchstabenrätsel, Spiegelschriften, 

Kreuzworträtsel, etc. (Bibellesebund Schweiz) 

 Reisen des Paulus zum Ausmalen, Ausschneiden, Aufstellen (Möckmühler Arbeitsbogen )  

 Paulus Leiterlispiel im Haus (Ruedi Kündig) 

 Gegenstände herstellen: Briefrolle, Korb, Segelboot, Stoffballen, Musiknote, Fisch, Kordel, 

Sprachrohr (Bastelanleitungen R. Kündig)  

  
  



 

6.2.2 Ausmalbilder 

  
6.2.3 Blindenparcours 

 Colorama: Möglichst viele Teile in eine passende Form legen 

 Gegenstände erraten, die man sehend sofort erkennt 

 Memory mit Flaschen und Deckeln 

 Zeichnen nach Vorgaben (z.B. eine Sonne oder einen Baum) 

 Lebensmittel raten durch Berühren oder Schmecken 

 Blindenschrift lernen und lesen, Blindenbibel 

 Blindendinge kennenlernen (Augenbinde, Hund, Schrift, etc.) 

 Zeitung zerreissen in einem möglichst langen Streifen 

 Blindenparcours zuerst sehend, dann blind 

 Restaurant „Blinde Kuh“ erleben (essen im ganz Dunkeln) 

 Memory mit Socken und Handschuhen 

 Wasser Transport nur mit Tasten  

 

  



 

6.2.4 Leiterlispiel 

1. Wo wurde Paulus geboren? In Tarsus 

2. Wie hiess Paulus mit seinem jüdischen Namen? Saulus 

3. Der junge Saulus reist ab, er verlässt seine Eltern, vorwärts auf Feld 10 

4. Suche eine Blume und bringe sie Beatrice, der Hauptleiterin 

5. Der junge Saulus hatte einen Beruf, den er von seinem Vater gelernt hatte, welchen? 

Zeltmacher 

6. Der Lehrer in der Synagoge hatte einen „gspässigen“ Namen, welchen? Gamaliel 

7. Paulus war dabei, als sie einen Mann töteten, der Gott sehr liebte, wie hiess der? Stefanus 

8. Was wollte Saulus in Damaskus tun? die Christen töten  

9. Was geschah mit Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war? Er wurde blind 

10. Zählt die farbigen Fusstritte beim Haupteingang, wie viele sind es? 

11. Sagt den Bibelvers des ersten Tages gemeinsam auf. 

12. Wie heisst das Schiff von Paulus? Paula 

13. Wenn ihr Hass in euren Herzen habt, was tut ihr dann? Erklärt es dem Spielleiter 

14. Wie sagen sich die Leute in Jerusalem noch heute „Grüezi“? Shalom 

15. Welche Farbe hatte der zweite Tag der WIKIWO? Schwarz 

16. Erklärt wie Paulus blind wurde 

17. Wie heisst der junge Mann der in der Band Gitarre spielt? Joèl 

18. Zurück auf Feld 10 und würfelt nochmals. 

19. An welcher Strasse wohnte Judas, der ein paar Tage Saulus aufnahm? Gerade Strasse 

20. Wie lange war Saulus bei Judas und was tat er dort? Drei Tage lang betete er 

21. Ein Mann bekam den Auftrag zu Paulus zu gehen, der ähnlich wie eine tropische Frucht 

hiess. Ananias 

22. Saulus ass und trank drei Tage nichts, darum geht drei Felder vorwärts und würfelt nochmals. 

23. Ananias legte Saulus die Hände auf, da wurde er sehend. Wünscht euren Spielleitern auch 

etwas Gutes oder Schönes. 

24. Paulus lässt sich im Wasser taufen, geht und wäscht Euch die Hände. 

25. Paulus ist wie neu geboren, darum singt gemeinsam „Happy Birthday“ 

26. Paulus isst nun wieder, geht zum Bistro und fragt um ein paar Nüssli oder Chips. 

27. Warum hatten die Christen noch Angst vor Paulus? Weil er sie vorher verfolgte 

28. Paulus musste aus der Stadt flüchten, wie kam er aus der Stadt? Mit einem Korb 

29. Paulus war schnell weg aus der Stadt, vorwärts auf Feld 34 und würfelt nochmals. 

30. Sagt den Vers des zweiten Tages auf. 

31. Wieder musste Paulus zurück nach Tarsus, geht vier Felder zurück und würfelt nochmals. 

32. Die Mutter hat bestimmt Paulus Lieblingsessen gekocht, was sind Eure Lieblingsessen? 

Erzählt es den Spielleitern. 

33. Wie hiess der neue Freund von Paulus? Barnabas 

34. Wer sprach zu Paulus und zu Barnabas? Der Heilige Geist 

35. Bringt einen Gegenstand in der Farbe des dritten Tages. Etwas Grünes 

36. Paulus bestieg in Paphos ein Schiff, geht weiter auf Feld 40 und würfelt nochmals. 

37. Wer hat so schlecht gesprochen, dass Paulus und Barnabas Antiochia verliessen? Die 

Frauen  

38. Weil die Frauen so schlecht über Paulus sprachen müsst ihr zurück auf Feld 35 

39. Paulus heilte einen Gelähmten, hüpft vor Freude im Hof hin und zurück. 

40. Zur Ehre von welchem Gott stand der Tempel auf dem Berg über Athen? Dem unbekannten 

Gott 

41. Ein toter Gott kann nicht helfen, wie heisst unser lebendiger Gott? Jesus 

42. Es gab ein grosses Feuer auf dem Berg, was wurde verbrannt? Die Zauberbücher 



 

43. Paulus und Barnabas haben allen Menschen von Gottes Liebe erzählt. Sucht eine 

erwachsene Person und sagt dieser, dass Jesus sie liebt. 

44. Gott kennt uns alle mit Namen, geht zu Ruedi Kündig und fragt ihn nach den Namen seiner 

vier Töchter. 

45. Paulus und Barnabas predigten ganz feurig, viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus, 

das gab diesen einen richtigen Vorwärtsschub im Leben, darum geht vorwärts zum Ziel auf 

Feld 50. 

46. Bald seid ihr am Ziel, weil heute Sabbat ist ruht ihr etwas aus und spaziert bis zum Trampolin 

und wieder zurück. 

47. Die Frauen trafen sich am Fluss, welche von ihnen nahm Jesus ins Herz auf? Lydia 

48. Sagt den Heutigen Vers auf. 

49. Was taten Paulus und Silas im Gefängnis? Sie haben gesungen und Gott gelobt. 

50. Gott hat Paulus und Silas durch ein Erdbeben befreit, geht auch ihr mutig und jubelnd mit 

Jesus ins Ziel! 

  



 

 Jugendliche / Erwachsene 6.3

 Die grosse Kreuzfahrt (Semaja-Verlag) 

 Einführung in die Koine (griechische Umgangssprache im NT) 

 Leiterlispiel im Gelände mit einzelnen Stationen zur Erinnerung oder Leiterlispiel mit Würfel und 

Figuren sternförmig 

 

6.3.1 Erster Tag 

 Lichtspiele und Spiele im Dunkeln (Keller mit Taschenlampen) 

 

6.3.2 Zweiter Tag 

 Paulus, der jüdische Gesetzeseiferer: Herstellen einer Schriftrolle mit hebr. Schrift (z.B. Hinematov) 

 Die Zeh Gebote auf Gipstafeln herstellen 

 Stopp- und Umkehrtafeln (andere Richtung) herstellen 

 Pantomime zu den Zehn Geboten üben und vorspielen 

 Die Zehn Gebote auf Ton herstellen 

 Paulus in der Wüste (Wüstenparcours) 

 Einen Korb basteln aus Peddigrohr (Paulus im Korb an der Mauer) 

 Bei Schlechtwetter: Ausschnitt aus dem Apostelgeschichtefilm zeigen (ist immer eine Alternative) 

 

6.3.3 Dritter Tag 

 Freudenfest in Lystra (Heilung des Gelähmten) mit allen Festvorbereitungen (in Gruppen 

vorbereiten) 

 Waldausflug (1. Missionsreise) 

 Reise-Rallye mit Paulus mit verschiedenen Posten (Kamelrennen / Wasservorrat auffüllen / 

Sprachschwierigkeiten, etc.)  

 Gang durch die Briefe des Paulus mit verschiedenen Aufgaben, z.B. Korintherbrief: die Kampfbahn 

des Glaubens: Olympiade etc. (Vorschlag vorhanden) 

 Workshops zum Thema Missionar (Dias, Erzählungen, ein fremdländisches Gericht kochen, 

verkleiden wie Afrikaner ) 

 

6.3.4 Vierter Tag 

 Purpurhändlerin: Stoffe rot färben (Batik, Nuschelis) 

 Rollenspiel an der Murg (beim Schwimmbad) mit Lydia (Schönwetterausflug) 

 Nuscheli aus Purpur färben und anmalen 

 Leibchen drucken und färben 

 Das Evangelium in Europa: Europakarte herstellen mit Puzzles (ein grosses oder für alle ein 

kleines) 

 Videoausschnitt aus Apostelgeschichtefilm zeigen (Interessengruppe) 

 Spiel „Tarsus-Rom einfach“: Ein Leiterli-Ereignisspiel für Gruppen (Spielplan vorhanden) / 

 

6.3.5 Fünfter Tag 

 Zinn giessen 

 Leiterlispiel zum Thema: Reisen des Paulus (jeder Posten ist eine Stadt mit einer Aufgabe: gute 

Repetition) 

 Interessengruppen Schmuck herstellen (mit Formsand giessen/ emaillieren/ Ringe herstellen) 

 Aquila und Priszilla: Zeltmacherkunst, etwas nähen 

 Paulusquiz über 10 Runden mit Fragen wie im Fernsehen (Vorschlag vorhanden) 

 Paulusleiterlispiel über sein spannendes Leben  



 

7. Dekoration und Kulissen 

 Foyer und Umgebung 7.1

 Überall Spuren am Boden und Wänden 

 Füsse von der Strasse bis zur Bühne 

 Ortsschilder der Paulusreisen bereits überall aufgehängt 

 Viele Tauben hängen an der Decke (Gefühl von draussen sein) 

 Wegweiser-Kreuz in der Mitte zu den Paulusreisen (vorhanden) 

 Grosse Landkarte mit den Reisen des Paulus (vorhanden) 

 Jeder Tag hat seine Farbe (Eingangstüre, Tischtücher, Wandtücher) 

 

 Bühne und Saal 7.2

 Die permanente Kulisse besteht aus der Vergrösserung des Logos: In der Mitte hängt die Sonne 

(im Logo integriert), links und rechts eine Stadt, die mit Sand, Wiese oder Meer miteinander 

verbunden sind. Die Ortsschilder zeigen die Städtenamen an. 

 Jeder Tag hat seine eigene Farbe. Damit wird der Hintergrund gestaltet, eventuell auch das ganze 

Gebäude. 

 Im Raum stehen nochmals zwei weitere Städte, am dritten Tag befinden sich diese bei gutem 

Wetter auch draussen.  

 
 Gruppenräume 7.3

Die einzelnen Gruppenräume fürs Bibellesen oder im Lager können Ortsnamen aus der Geschichte 

des Paulus tragen und entsprechend dekoriert und angeschrieben sein: 

 

Provinzen/Länder und Städte, die Paulus bereiste (in der Apostelgeschichte belegt) 

Lyzien Adramyttion Korinth Sidon 

Mysien Amphipolis Kos Syrakus 

Pisidien Antiochia Puteoli Tarsus 

Samarien Antiochia in Pisidien Forum Appii Thessalonich 

Achaia Appollonia Lasäa Tiberias 

Arabien Assos Lystra Troas 

Bithynien Athen Milet Tres-Tabernae 

Galatien Attalia Mitylene Tyrus 

Griechenland Beröa Myra  

Italien Cäsarea Nikopolis  

Judäa Chios Pamphylien  

Kreta Damaskus Paphos  

Lykaonien Derbe Perge  

Malta Ephesus Philippi  

Mazedonien Ikonion Ptolemaïs  

Phönizien Jericho Rhodos  

Phrygien Jerusalem Rom  

Sizilien Paphos Salamis  

Spanien Patara Samos  

Zypern Judäa Samothrake  

Rhegion Kenchreä Seleuzia  

 
  



 

8. Pauluslieder und Musik 

 Vo Stadt zu Stadt zu Stadt 8.1

 

Chumm mir reised mit em Paulus  

vo Stadt zu Stadt zu Stadt.  

Sones Abentür isch sicher mal gförlich und mal glatt. 

Doch mir sind da nie eleige, chasch total sicher si: 

Jesus isch uf allne Reise immer debi! 

 

En junge Ma wo Saulus gheisse hät, dä wott alli Chrischte fange i sim Rich, will er ganz fescht Gott 

nume gfalle wett. Es grells Liecht, e Stimm: Warum verfolgsch du mich? 

 

Dä Saulus isch blind, weiss was er Schlimms hät ta. Gott schickt jetzt dä Hananias zu ihm hi. Dä 

heilt en und seit: Folg du jetzt Jesus na, du söllsch für ihn i dä Welt es hells Liecht si. 

 

Mir sendet dich us, seit d’Gemeind zum Paulus, drum söll dä Barnabas vo jetzt a bi dir si. Sie 

erlebet so vill, me würdis glaube chum, mal vergötteret, mal knapp am Tod verbii. 

 

E psundri Frau isch doch die Lydia, fint als Erschti vo Europa zu dem Gott. Dä Paulus lobt Gott, au 

selbst mit Chette aa, dass dä Kerkermeister sich bekehre wott. 

 

Ime grässliche Sturm händ alli furchbar Schiss. Doch sie chönd sich rette, z’Malta gönds a Land. 

Dä Paulus stirbt sicher a dem Schlangebiss. Doch Gott heilt em sofort wieder sini Hand. 

 

Text (2001): Claudia Kündig / Melodie (1992): Christoph Müller  

 
 Dä Wäg wo vor dir lit 8.2

Inere Stadt am Meer 

wo Tarsus heisst am Kydnos liit sie zwüsched Oscht und Wescht 

staat en junge Purscht, am Gländer hebt sich fescht 

und luegt uf d’Schiff, wo chömed vo wither. 

 

Dä Saul isch andersch gsi. 

Und sini Kamerade händ gspottet und vil glacht. 

Saujud händs em grüeft und lueg doch was dä macht. 

Dä glaubt a Gott und Saufleisch lat er si. 

 

Und er hät mängisch brüelt. 

Kä Fründ gha und isch trurig gsi und einsam und elei. 

Gaht id Synagoge, lehnt an chüele Stei. 

Und seit sim Gott, was alles in ihm wüelt. 

 

Sin Vater hät em gseit: 

Sisch Zit, dass öppis wirsch, drum lehrsch du jetzt en Bruef. 

Zelt lehrt er mache, doch ghört er bald de Ruef: 

„Los, mach dich uf!“ Dä Saulus gat mit Freud. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vo Tarsus uf Jersualem isch wit. 

 



 

So reist er vili Tag. 

Mit Schiff und Karawane, zieht er is heilig Land. 

Dä Gamaliel, sin Lehrer, git em fründli d’Hand. 

Er lernt und liest und losed, was er mag. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vo Tarsus uf Jersualem isch wit. 

 

Vo Chrischte ghört er da. 

Von Jesus Uferstehig, das git em no de Rescht. 

Es gaht eso nöd witer, das wärem no de Bescht. 

Er hetzt die andre uf und füehrt sie a. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, de Weg vom Hass zur Liebi isch no wit.  

 

Sie steiniged en Ma, 

wo vili grossi Tate für Jesus schon hät ta. 

Stephanus, so heisst er, im Tod bittet er no, 

dass Gott dä Mörder d’Schuld möchti erlah. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, de Weg vom Hass zur Liebi isch no wit.  

 

No witer aber gaht’s. 

Dä Saulus will z’Damaskus die Chrischte abeschlah. 

Er holt sich schnell e Vollmacht, und git keis bizli nah, 

bis zwänzig Lüt ihm helfed bim Verrat. 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vom Hass zur Liebi isch no wit. 

 

Doch plötzlich es grells Liecht; 

sie sind churz vor Damaskus. Erblindet liet er da. 

„Saulus, oh Saulus!“ E Stimm rüeft ihn lut aa. 

„Wer bisch du Herr, so sägs mir bitte doch!“ 

Saulus, Saulus, de Weg, wo vor dir lit, 

Saulus, Saulus, vom Hass zur Liebi isch no wit. 

 

Jesus bin ich, Herr vo dere Welt. 

Jesus bin ich, Herr vom Himmelszelt. 

Was verfolgsch du mich? 

Saulus, was verfolgscht du mich? (2x)  

 
 
  



 

 Vertonung der Theater 8.3

8.3.1 Vertonung erster Tag 

1. Theater Intro 

2. Der junge Saulus (Hafengeräusche, Wellen) 

3. Wegfahrt von Tarsus  

4. Bei Gamaliel (Hintergrundmusik) 

5. Rede von Stephanus (feierlich-pompös) 

6. Steinigung von Stephanus (dramatisch, leise einstellen) 

7. Donner mit Stimme (ev. für Vertiefung) 

8. Liedbegleitung Vo Stadt zu Stadt 

9. Liedbegleitung (Inere Stadt am Meer) 

 

8.3.2 Vertonung zweiter Tag 

1. Intro Theater  

2. Paulus wollte alles richtig machen 

3. Saul, warum verfolgst du mich? 

4. Drei Tage und Nächte 

5. Gott redet zu Hananias 

6. Paulus kommt zum Glauben 

7. Taufe von Paulus 

8. Rede des Paulus 

9. Geh mit Gottes Gnaden 

10. Vertiefung: Hananias kommt herein 

11. Vo Stadt zu Stadt 

 

8.3.3 Vertonung dritter Tag 

1. Intro Paulus 

2. Was nach Damaskus geschah 

3. Meeresrauschen sailing 

4. Gross ist die Artemis der Epheser 

5. Vo Stadt zu Stadt 

 

8.3.4 Vertonung vierter Tag 

1. Intro Theater 

2. Timotheus stellt sich vor 

3. Meeresrauschen sailing 

4. Lydia vorstellen und Freunde 

5. Sklavin  

6. Gefängnis 

7. Mitternachtsglocke 

8. Hewenu schalom und Erdbeben 

9. Gefängniswärter kommt zum Glauben 

10. Vo Stadt zu Stadt 

 

8.3.5 Vertonung fünfter Tag 

1. Einführung durch den Sprecher 

2. Hohelied der Liebe Siegfried Fietz 

3. Eutychus tot 

4. Halleluja Händel 



 

5. Text: Er schickt Boten nach Ephesus 

6. Rede von Paulus  

7. Trauriger Abschied: Geh unter der Gnade 

8. Weinende Leute 

9. Bhüeti Gott 

10. Traurige Musik Reserve 

11. Vo Stadt zu Stadt 

  



 

9. Das Leben des Paulus im Überblick 

 Zeittafel zum Leben von Paulus 9.1

Jahr Ereignisse Bibelstellen Politik 

1 – 6 Saulus wird geboren Apg 7, Phm 9  

14 – 20 Studium in Jerusalem Apg 22,3 / 26,4 Tod des Augustus, 

Regierungsantritt des Tiberius: 

19.8.14 

 Steinigung des Stephanus, 

Sauls Bekehrung 

Apg 7, 58 / 9,1-19 / 

22,4-20 / Gal 1,13-16 

Pilatus Landpfleger 26-36 / 

Tod Jesu 30 

36 – 39 Aufenthalt in Damaskus, in 

Arabien und wiederum in 

Damaskus 

Apg 9,20-22 / Gal 

1,17 / Apg 9,23-25 

Tod des Tiberius, 

Regierungsantritt Kaiser 

Caligula: 16. März 37 

39 Erste Reise nach Jerusalem, 

Aufenthalt von 14 Tagen 

Apg 9,26-28 / Gal 

1,18-20 

 

39 – 43 Aufenthalt bei den Eltern in 

Tarsus 

Apg 9,29-30 / Gal 

1,21-24 

Tod Caligulas, 

Regierungsantritt Kaiser 

Claudius 24.1.41 

43 – 44 Berufung nach Antiochia, 

Mithilfe in der Gemeinde als 

Lehrer 

Apg 11,25-26  

44 Hungerjahr und zweite Reise 

nach Jerusalem 

Apg 11,27-30 / 12,25  

45 – 49 Erste Missionsreise mit 

Barnabas 

Apg 13-14 / 

2. Tim 3,11 

 

50 Apostelkonzil, Streit mit 

Petrus in Antiochia 

Apg 15,1-35 / Gal 2,1-

14 

Kaiser Claudius vertreibt die 

Juden aus Rom (Apg 18,2) 

50 – 53 Zweite Missionsreise mit 

Silas 

Apg 15,36–18,22  

50 Aufenthalt in Philippi Apg 16,11-40  

51 In Thessalonich und Beröa Apg 17,1-14  

51 – 53 In Athen und Korinth, 

Abfassung des 1. und 

2. Thessalonicherbriefes 

Apg 17,16-18,17 

1. Thess / 2. Thess 

Gallio Prokonsul in Achaja 52-

53 

53 – 58 Dritte Missionsreise Apg 18,23-21,17  

54 – 57  Aufenthalt in Ephesus, 

Abfassung des Galater- und 

1. Korintherbriefes 

Apg 19,1-20 

Gal / 1. Kor  

Tod des Claudius, Nero wird 

zum Kaiser erwählt am 

13.10.54 

57 Flucht aus Ephesus, 

Abfassung des 

2. Korintherbriefes 

Apg 20,1-6 / 2. Kor  

57 – 58 Winter in Korinth, Abfassung 

des Römerbriefes 

Apg 20,3 / Röm  

58 – 60 Gefangenschaft in Cäsarea Apg 24-26 Porcius Festus Landpfleger 60-

62 

60 – 61 Überführung nach Rom, 

Schiffbruch in Malta 

Apg 27, 1-28.16  

61 – 63 Erste römische 

Gefangenschaft, Abfassung 

der Briefe an die Kolosser, 

Apg 28,17-31 / Kol / 

Eph / Phlm / Phil 

 



 

Epheser, Philemon und 

Philipper 

63 – 64 Reise nach Spanien   

64 Aufenthalt in Italien, 

Abfassung des 

Hebräerbriefes? 

Hebr?  

64 – 66 Orientreise: Ephesus, Kreta, 

Mazedonien, Nikopolis 

Abfassung des Briefes an 

Timotheus und Titus 

1. Tim 1,3 / 

Tit 1,5.3,12 

 

66 – 67 Zweite römische 

Gefangenschaft 

Abfassung des 2.Briefes an 

Timotheus 

2. Tim 1,13 / 5-18 / 

4,9-21 

 

67 Martyrium in Rom mit Petrus 

zusammen 

 Neros Tod 6. Juni 68 

 

 Der Christenverfolger Saulus 9.2

Saulus aus Tarsus in Zilizien, der, wie es in neutestamentlicher Zeit häufig vorkam, als zweiten 

Namen den römischen „Paulus“ trug und von seinem Vater das römische Bürgerrecht geerbt hatte, 

war ein Sohn frommer jüdischer Eltern, ein strebsamer Rabbinenschüler, stolz auf seine hebräische 

Abstammung, auf seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Pharisäer, auf seine 

Gesetzesgerechtigkeit und seine Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde. Wenn diesem Anwärter 

einer verheissungsvollen Zukunft im Raum der Synagoge bedeutet hätte, dass gerade das 

Judentum und die Synagoge seine schlimmsten Feinde, er selber aber einer der führenden Leiter 

der so gehassten Sekte der Nazarener, der Christen, Christ werden würde, er hätte sicherlich 

solche Zukunftsaussage entschieden verneint. Er war durch und durch Jude, von Kindheit an dem 

Gesetz des Mose treu ergeben, und er liebte sein Volk. Mit ganzer Hingabe widmete er sich dem 

Studium bei einem der berühmtesten Rabbinen seiner Zeit und erhielt wohl schon recht früh die 

amtliche Anerkennung als Schriftgelehrter. Er war kaum über 30 Jahre alt, als er in Ausübung 

seines Amtes der Steinigung eines Christen beizuwohnen hatte, um ihren ordnungsgemässen 

Vollzug zu beaufsichtigen - eine Aufgabe, die nur ein voll ausgebildeter Schriftgelehrter ausführen 

durfte. Sein Volk verlassen und zu den Christen übertreten – solche Gedanken waren ihm nie 

gekommen. Im Gegenteil, die Steinigung des Stephanus wies ihm den Weg, um mit diesen 

Abtrünnigen fertig zu werden: man musste sie verfolgen, gefangen nehmen und notfalls töten, dann 

würde diese sonderbare Irrlehre, dass der vor Kurzem hingerichtete Jesus von Nazareth tatsächlich 

der langersehnte Messias der Juden gewesen sei, bald zu existieren aufhören. 

 

Das Ergebnis der Verfolgungsaktion in Jerusalem ermutigte ihn. Die Christen waren zersprengt 

worden und hatten sich in alle Winde zerstreut. Ängstliche Gemüter mochten noch hier und da 

versteckt sein - jedenfalls bedeuteten sie keine Gefahr mehr. Als aus Syrien die Nachricht nach 

Jerusalem kam, dass sich auch dort innerhalb der jüdischen Gemeinde Christen verbreiteten, hielt 

der Hohepriester keinen für geeigneter, die Unterdrückung solcher Umtriebe durchzuführen, als 

Saulus, der darum gebeten hatte. Ausgerüstet mit der Bevollmächtigung durch den Hohepriester 

machte sich Saulus mit einer Schar Bewaffneter zur Verfolgung bzw. Verhaftung der Christen nach 

Damaskus auf. 

Er war bereits dicht an die Stadt herangekommen, als ihn plötzlich um die Mittagszeit ein helles 

Licht vom Himmel her umstrahlte und eine Stimme den zu Boden Gesunkenen fragte: Saul, Saul, 

was verfolgst du mich? Auf seine ängstliche Gegenfrage: Wer bist du, Herr? sprach die Stimme: Ich 



 

bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Dann folgte der Hinweis: Stehe auf und gehe nach 

Damaskus! Dort wird man dir alles sagen, was du tun sollst. 

Als er sich erhob, um nach Damaskus zu gehen, musste er feststellen, dass er erblindet war. Er 

wurde als völlig gebrochener Mensch in die Stadt geführt, wo er zuerst einmal drei Tage lang unter 

Gebet und Fasten dieses Erleben zu begreifen und zu erfassen suchte. 

In die Stille seiner Besinnung trat am dritten Tag ein Christ, Hananias, im Auftrag Gottes und 

verkündigte ihm, dass der Herr ihn sich als Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums von 

Christus unter den Heiden auserkoren habe. Hananias legte Saul die Hände auf, wodurch er wieder 

sehend wurde und führte ihn in die christliche Gemeinde von Damaskus ein, in der er sich taufen 

liess. 

 

 Die Theologie des Paulus 9.3

Wer Paulus als Christ und Missionar, als Theologe und in seinem Eifer für den Herrn begreifen will, 

der muss bei diesem Damaskus-Erlebnis einsetzen. Hier brach im Licht der Christusbegegnung 

das meiste von dem zusammen, was er bisher für heilig und erstrebenswert hielt. Aber was mir 

Gewinn war, sagt er später, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es 

noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. 

Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich 

Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus 

dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, 

die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.. 

 

Drei Dinge sind es vor allem, die er aus diesem Erlebnis gewinnt: 

a) Jesus ist der Sohn Gottes, der Heiland der Welt. 

b) Vor Gott erlangt der Mensch nicht aus Gesetzeswerken, sondern allein durch den Glauben an 

die Botschaft, dass in Christus und seinem Tod für uns die Vergebung Gottes beschlossen liegt, 

eine Vergebung, die allein zu der Gerechtigkeit des Menschen führt, die vor Gott gilt. 

c) Nicht mehr die von aussen kommende Forderung des Gesetzes, sondern das reale Leben 

Christi im Gläubigen durch den Heiligen Geist ist Kraft und Richtschnur alles Handelns. 

 

Jesus Christus wird ihm damit zum Mittelpunkt des Lebens und folglich allen theologischen 

Denkens. Wo er seitdem irgendeiner Praxis oder Lehre begegnet, die nicht von dieser Mitte aus 

lebt und denkt, geht er entschlossen gegen sie vor, ganz gleich, ob das zu Auseinandersetzungen 

mit Gegnern oder auch innerhalb der Gemeinde führt. So zieht er Petrus vor der ganzen Gemeinde 

in Antiochia zur Rechenschaft, als dieser die Einheit, die Christus zwischen Juden und Griechen 

durch den Glauben an den einen Herrn gestiftet hat, durch sein Tun in Frage stellt und alte 

Grenzen wieder aufrichtet, die das Gesetz zwischen Juden und Griechen gezogen hatte . Die 

schärfsten Worte findet er den Galatern gegenüber, als diese sich von Judenchristen dazu verleiten 

liessen, anzuerkennen, dass neben dem Glauben an Christus auch noch die Erfüllung des 

Gesetzes zum Heil notwendig sei. 

Die Vermischung der christozentrischen Heilsbotschaft mit Gesetzesforderungen war eine grosse 

Gefahr für die junge christliche Gemeinde. Für den Judenchristen war mit der Anerkennung Jesu 

als Messias das Alte nicht ganz vergangen. Man lebte in Christus, hielt sich daneben aber nach wie 

vor zum Tempel in Jerusalem und an die traditionellen Vorschriften. Auch Paulus selber wirkte 

zunächst überall in den Synagogen, der Bruch ging immer von den Juden aus. Dieses Bewusstsein 

der Urgemeinde vom Zusammenhang zwischen dem alttestamentlichen und dem 

neutestamentlichen Gottesvolk konnte nun aber auch dazu führen, dass neben dem Glauben an 

Christus Anerkennung und Erfüllung der Gesetzesvorschriften als Bedingung zum Heil gefordert 

wurden. 



 

 

Solche gesetzlich verfälschte Verkündigung, verbunden mit Missverstehen und Verleumdung, 

machte Paulus das Leben und seine Arbeit unter den Heiden vielfach sehr schwer und hat ihn 

ungeheuer viel Energie und Liebe gekostet, ja zeitweise die Früchte seines Wirkens in den jungen 

Gemeinden zu vernichten gedroht. Daher die leidenschaftlich erregte Sprache. Die 

Auseinandersetzung mit Petrus in Antiochia und das in Jerusalem führten jedoch zur Klärung und 

Einigung unter den Aposteln. Damit war die endgültige Entscheidung für die Freiheit des 

Evangeliums vom Gesetz gefallen, die Verkündigung der allein aus dem Glauben an Christus 

anerkannt, wenn auch noch lange nicht alle Spannungen gelöst waren. In der grundsätzlichen 

Behandlung des Problems von Gesetz und Evangelium klingt die empörte Schärfe des 

Galaterbriefs noch gelegentlich an. Ob es sich aber in 1.Tim 4,1-5 wirklich um Einbrüche 

judenchristlichen Denkens handelt, muss offen bleiben; Gesetzlichkeit ist ja keine ausschliesslich 

jüdische Sache. Noch nach der 3. Missionsreise muss Paulus in Jerusalem um der Einheit der 

Gemeinde willen »denen unter dem Gesetz wie einer unter dem Gesetz werden«. 

 

Dass Paulus sich durch solche Auseinandersetzungen mit Brüdern nicht verbittern und seinen Blick 

nicht trüben liess, bewies er durch seine zweimalige grosse Spende an die Jerusalemer Gemeinde. 

In den Jahren der Hungersnot Palästinas um 47 und später 55-56 sammelte er fleissig in seinen 

Gemeinden für die Heiligen in Jerusalem, denn so wie die Heiden die geistlichen Güter von den 

Juden empfingen, ergab sich notwendig ihre Gemeinschaft mit den Judenchristen in materiellen 

Gütern. 

 

Ebenso liess sich Paulus seine Verbundenheit mit den Juden, dem Volk Gottes, aus dem er selber 

stammte, und das Wissen um ihre zukünftige Umkehr nicht nehmen, obwohl er gerade durch sie 

die härtesten Strafen und Verfolgungen erleiden musste. Wenn auch seit Christi Tod der 

Gnadenratschluss Gottes sich den Heiden zuwandte, und er selber von Gott zum Apostel unter den 

Heiden ernannt wurde, so hat er deshalb das jüdische Volk nicht verachtet. Er kennt aus eigener 

Erfahrung den starken Eifer der Juden für Gott; soll man ihnen zürnen, weil ihr Eifer blind ist? Aber 

gerade im Bewusstsein, dass die Gemeinde auf den Schultern Israels steht, tat Paulus die 

Verstocktheit der meisten Juden besonders weh. So sagt er selber: ..., dass ich grosse Traurigkeit 

und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von 

Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, 

die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz 

und der Gottesdienst und die Verheissungen, denen auch die Väter gehören, und aus denen 

Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit... meines 

Herzenswunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. 

 
 Paulus als Missionar 9.4

Dieses tiefe Verstehen der Liebe Christi und das klare Erfassen der Person Jesu Christi als Mitte 

des Lebens und alles theologischen Denkens gewann Paulus natürlich nicht in wenigen Tagen 

nach seinem Erleben vor Damaskus. Noch mit vielen Fragen auf dem Herzen war er in die 

Christengemeinde dieser Stadt eingeführt worden und hatte sich taufen lassen. Aber wenn die 

Gemeinde selber wohl zunächst verständlicherweise zurückhaltend gegen ihn war, so doch nicht 

lange, denn Paulus begann sehr bald, bei den Juden der Stadt, Jesus als den Messias zu 

verkünden. Die Empörung der Judenschaft über diese unverständliche Wandlung eines ihrer 

grössten Eiferer wurde so gross, dass Paulus Damaskus verlassen musste. Er ging nach Arabien, 

d.h. in die Gegenden, die sich südlich an das von Damaskus beherrschte Gebiet anschlossen. Er 

kehrte von da noch einmal für einige Tage nach Damaskus zurück. Drei Jahre später (d.h. wohl 



 

nach seiner Bekehrung) besuchte er Jerusalem und lernte Petrus kennen, bei dem er 14 Tage 

blieb. Dann begab er sich in seine Heimat Zilizien. 

Eine Reihe von Jahren war Paulus so zuerst einmal für sich in der Stille, in der sich all das klärte 

und festigte, was ihn in Damaskus so aufgewühlt hatte. Jahre ganz neuen Studiums der Heiligen 

Schriften unter der Leitung des Geistes Gottes und dem Wissen darum, dass der verheissene 

Messias da sei. Aus dieser selbstständigen inneren Zubereitung für seinen gottgewollten Dienst an 

den Heiden versteht sich die auffallende Selbstständigkeit, die Paulus von Beginn seiner Tätigkeit 

an im Blick auf die Apostel in Jerusalem an den Tag legte. Er war sich des göttlichen Auftrages, zu 

den Heiden gehen zu müssen, so bewusst, dass er keinerlei Notwendigkeit empfand, sich nach 

Jerusalem zu begeben, um ihn von den bisherigen Aposteln bestätigen zu lassen. 

Die Jahre in Tarsus fanden ihren Abschluss, als man Paulus zur Mitarbeit in die Gemeinde im 

syrischen Antiochia holte. Von hier aus brachte Paulus die Spende der Gemeinde nach Jerusalem, 

zugleich aber sprach er mit Jakobus, Petrus und Johannes über seinen Auftrag und sein 

Evangelium, das er unter den Heiden verkündigte. Damit war, 14 Jahre nach seinem Erlebnis vor 

Damaskus, seine Lehrzeit beendet. Kurz darauf sandte ihn der Herr zu der Aufgabe aus, zu der er 

ihn berufen hatte, in geistlicher und äusserer Gemeinschaft mit den Aposteln verbunden. 

 

Zusammen mit Barnabas und Johannes ging Paulus auf die erste Missionsreise. Es war um das 

Jahr 47 – 48. Über Zypern zogen sie nach Kleinasien, in die Provinzen Lykaonien und Südgalatien 

und von da wieder zurück nach Antiochia.  

Die Ruhepause bis zur zweiten Missionsreise, die der Stärkung der neu gegründeten Gemeinden 

dienen sollte, war ausgefüllt durch die Schlichtung des Streites mit den Judenchristen, die an der 

Verkündigung des gesetzesfreien Evangeliums des Paulus Anstoss nahmen  

Zur 2. Missionsreise nahm Paulus nicht mehr Barnabas, sondern Lukas, den Arzt mit. Zunächst 

besuchte und stärkte Paulus die Gemeinden in Syrien, Zilizien und Lykaonien. Als er dann aber 

nach Galatien kam, nach Mysien, nach Bithynien, in den Nordwesten Kleinasiens, wehrte ihm der 

Geist Gottes überall den Dienst, um ihn endlich in Troas durch ein Gesicht nach Mazedonien zu 

rufen. Nun folgte die Gründung der mazedonischen Gemeinden und nach einem Aufenthalt in 

Athen die Bildung der Gemeinde von Korinth, wo Paulus vom Herbst 50 bis Frühjahr 52 blieb und 

eine zahlreiche und innerlich gefestigte Gemeinde schuf. Über Ephesus und Jerusalem fuhr er 

heim nach Antiochia. 

 

Die Stärkung der Gemeinden war Paulus neben Neugründungen die wichtigste Aufgabe, der wir 

auch die Briefe des Apostels verdanken, neben der die einzigen Zeugen von seinem Wirken und 

Ringen um das Wachstum der Gemeinde Christi, seines Leibes, nach aussen und innen. Darum 

verweilte er auch nicht lange in Antiochia, sondern machte sich in Begleitung von Lukas, Timotheus 

und wieder auf den Weg nach Kleinasien (3. Missionsreise). Nachdem er die bereits bestehenden 

Gemeinden ermuntert hatte, ging er weiter nach Ephesus, wo er im Herbst 52 eintraf. Hier entstand 

eine grosse Gemeinde und es veranlasste ihn, bis zum Sommer 55 dort zu bleiben. Nur einmal 

unterbrach er seine Arbeit in Ephesus durch eine Fahrt nach Korinth, um dort Spaltungen und 

Unordnung in der Gemeinde zu beseitigen, musste aber ohne sichtbaren Erfolg zurückkehren. 

Während es nun Titus gelang, die Korinthergemeinde zum Gehorsam gegen den Apostel 

zurückzuführen, geriet Paulus in Ephesus durch Verfolgungen in Lebensgefahr, musste die Stadt 

verlassen und zog auf dem Landweg über Mazedonien nach Korinth. Dann reiste er nach 

Jerusalem, um am Pfingstfest teilzunehmen und den Heiligen dort die Sammlung seiner 

Gemeinden zu überreichen. 

 

Dass diese Fahrt nach Jerusalem Gefangenschaft und vielleicht auch Tod bedeuten würde, war 

Paulus wiederholt von Brüdern mit prophetischer Gabe offenbart worden. Aber Paulus ging 



 

dennoch. Er hielt einen neuen Kontakt mit den Aposteln für notwendig, nachdem seine Arbeit unter 

den Heiden sich derart ausgedehnt hatte. 

Lukas berichtet sehr ausführlich über sein Ergehen in Jerusalem, seine Gefangennahme durch die 

Römer, seine längere Haft in Cäsarea und schliesslich über seinen Abtransport auf eigene 

Berufung nach Rom, wo er vor das kaiserliche Gericht gestellt werden sollte. Es war ein Weg voll 

Dornen und menschlichen Unrechtes, ein Weg mitten durch den Hass einer fanatischen 

Judenschaft und durch die korrupte Bürokratie einer bereits dekadenten Staatsmacht. 

Paulus bleibt durch diese Dinge innerlich unberührt. Sein Eifer für den Herrn ist unverändert. Längst 

war es sein Wunsch, auch in Rom das Evangelium verkündigen zu können. Zwei Jahre lebte er in 

Rom in Untersuchungshaft mit Besuchserlaubnis - eine grosse Möglichkeit, die Paulus auch voll 

ausnutzte - und schrieb von hier aus wahrscheinlich seine Gefangenschaftsbriefe.  

Danach wissen wir nichts Genaueres mehr über ihn. Seine Briefe an Timotheus und Titus deuten 

darauf hin, dass er aus dieser Gefangenschaft noch einmal frei wurde und Griechenland, Kreta und 

Kleinasien besuchte. Ob er auch noch in Spanien wirken konnte, bleibt ganz unsicher. Nach der 

Überlieferung der römischen Gemeinde ist er unter Nero mit dem Schwert hingerichtet worden, und 

zwar gleichzeitig mit der Kreuzigung des Petrus, ob das aber schon bei der ersten 

Christenverfolgung geschah oder erst später, lässt sich nicht mehr feststellen. 
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