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Wir hatten 14 Kartons genommen. Die Kartons waren nummeriert, ein faustgroßes 
Loch wurde hinein geschnitten und von innen mit Stoff zugehängt, so dass man nicht
hineinblicken konnte. In diese 14 Kartons 
wurden 14 Gegenstände gelegt, davon sieben Gegenstände, die in den Briefen des 
Paulus bzw. in der Apostelgeschichte des Paulus erwähnt werden. Sieben andere 
Gegenstände wurden genommen, die nichts mit Paulus zu tun hatten.

Zwei Aufgaben sind damit verbunden: einmal müssen die Gegenstände  ertastet und
erraten werden, und dann müssen die passenden Gegenstände in den Bibelstellen 
entdeckt werden (dabei kann der Schwierigkeitsgrad variiert werden: es können 
Gegenstände genommen werden, die in der  Bibel vorkommen, aber nicht bei 
Paulus, oder Gegenstände, die weder bei Paulus noch sonst in der Bibel 
vorkommen, z.B. ein Mobiltelefon).

Die Teilnehmer bekamen eine Liste mit den Bibelstellen (14 insgesamt),  sieben der 
in ihnen erwähnten Gegenstände befanden sich in den Kartons, die anderen Kartons
enthielten nichtbiblische Gegenstände. Den Bibelstellen waren Buchstaben zu- bzw. 
vorgeordnet, die den jeweiligen Kartonnummern zugeordnet werden sollten. 
Wer seinen Teilnahmezettel abgab, konnte am Ende an einem Gewinnspiel 
teilnehmen.

Tast- und Fühlstraße zum Thema Paulus

Erraten Sie die Gegenstände in den Kartons. Welche sieben Gegenstände,  die in 
sieben der 14 folgenden Bibelstellen zu finden sind, befinden  sich in der Fühlstraße?
Ordnen Sie den Nummern auf den Kartons die  entsprechenden Buchstaben der 
passenden Bibelstelle zu:

A: Apg 19,11f.:  Auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des  Paulus. 
Sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper  weg und legte
sie den Kranken auf; da wichen die Krankheiten und die  bösen Geister fuhren aus.

B: Apg 19,24ff: Denn ein Silberschmied namens Demetrius, der silberne
 Artemistempel herstellte und den Künstlern viel zu verdienen gab, rief  diese und die
anderen damit beschäftigten Arbeiter zusammen und sagte:  Männer, ihr wisst, dass 
wir unseren Wohlstand diesem Gewerbe verdanken.  Nun seht und hört ihr, dass 
dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern  fast in der ganzen Provinz Asien viele 
Leute verführt und aufgehetzt hat  mit seiner Behauptung, die mit Händen 
gemachten Götter seien keine Götter.

C: Röm. 2,17-21: Wenn du dich aber Jude nennst und verläßt dich aufs  Gesetz und 
rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil  du aus dem Gesetz 
unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt  dir an, ein Leiter der Blinden zu
sein, ein Licht derer, die in  Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein 



Lehrer der  Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und
 Wahrheit hast?

D: Röm. 8,13: Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben  müssen; 
wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so  werdet ihr leben.

E: Röm. 9,21: Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben  Klumpen 
ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem  Gebrauch zu 
machen?

F: Röm. 9,32f.: Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem  Glauben sucht,
sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich  gestoßen an dem Stein des
Anstoßes, wie geschrieben steht (Jesaja 8,14;  28,16): «Siehe, ich lege in Zion einen
Stein des Anstoßes und einen Fels  des Ärgernisses; und wer an ihn glaubt, der soll 
nicht zuschanden werden.»

G: Röm. 13,11: Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich daß die  Stunde da ist, 
aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher  als zu der Zeit, da wir 
gläubig wurden.

H: 1. Kor. 3,2: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste  Speise; denn 
ihr konntet sie noch nicht vertragen.

I: 1. Kor. 3,12: Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber,  Edelsteine, Holz,
Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden.

K: 1. Kor. 11,25: Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und  sprach: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft  ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis.

L: 1. Kor. 13,1: Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und  hätte die 
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende  Schelle.

M: 2. Kor. 8,13-15: Nicht, daß die andern gute Tage haben sollen und ihr  Not leidet, 
sondern daß es durch die Geldsammlung zu einem Ausgleich  komme. Jetzt helfe 
euer Überfluß ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr  Überfluß eurem Mangel 
abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, wie  geschrieben steht (2. Mose 16,18): 
«Wer viel sammelte, hatte keinen  Überfluß, und wer wenig sammelte, hatte keinen 
Mangel.»

N: Gal. 6,11: Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit  eigener Hand!

O: Phil. 3,13f.: ich schätze mich selbst noch nicht so ein, daß ich's  ergriffen habe. 
Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und  strecke mich aus nach dem, 
was da vorne ist, und jage nach dem  vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der 
himmlischen Berufung Gottes in  Christus Jesus.

Ihr Lösungsvorschlag (schreiben die die passenden Buchstaben unter die
 Nummern):

  1       2       3       4       5       6       7       8       9

.....|.........|.......|........|.........|........|........|........|

    10       11       12       13       14

.........|........|.......|.........|.......|

Name: ................. Adresse: .................................

Telefon: ..............................



 Die Gegenstände aus den obigen Bibelstellen:

- Taschentücher - Silberschmuck - Eine Richtschnur - Eine Scheibe Wurst oder 
Trockenschinken (Fleisch) - Ein Tongefäß - Ein Stein (des Anstoßes) - Ein Wecker 
(für die Zeit) - (Kaffee-)Milch oder feste Speise (z.B. ein Stück löchrigen Käse) - Gold 
oder Silber oder Edelsteine oder Holz oder Heu oder Stroh (nur  eines aus dieser 
Reihe nehmen) - Kelch - Schelle - Geldmünzen - Gänsefeder - Siegespreis (Pokal, 
Medaille)

(nur 7 davon auswählen)

Was definitiv nicht bei Paulus vorkommt, aber in der Bibel woanders:

- Schlüssel - Nägel - Schminke - Senfkörner - Stirnband - Teppich - Helm - Hemd - 
Messer - Gabel - Löffel - Apfel

Was weder bei Paulus, noch in der Bibel vorkommt:

- Handy - Gewehrpatronen - Muscheln - Kugelschreiber - Diskette - Gummiringe - 
Hufeisen - Eier - Strümpfe 


