
RÄTSELBILD • Lektion 1 PAULUS  1 • LEKTIONEN!SET • RÄTSELTBILDER ZUM NEUEN TESTAMENT © 2007 Adonia Verlag, CH-4805 Brittnau



ENTDECKERZEIT• Lektion 1 PAULUS  1 • LEKTIONEN!SET © 2018 KEB-Deutschland e. V. • Alle Rechte vorbehalten

Beispiel aus dem alten Leben Bibelvers Beispiel aus dem neuen Leben
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Du wartest auf deinen kleinen Bruder, der 
sich gerade die Schuhe bindet, und du sagst 
zu ihm: „Auf, mach schon! 
Beeil dich! Sei doch 
nicht so ein Baby! 
Warum brauchst du 
nur so lange dafür?

„Habt Geduld 
miteinander und ertragt 
euch gegenseitig in 
Liebe.“
(Epheser 4,2)

„Lass mich dir helfen, dann geht 
es schneller. Wenn du willst, 
können wir es am Nachmittag 
nochmal üben.“
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Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich bei 
meinem Freund die Mathe-Hausaufgaben 
gemacht habe. Ich sagte: 

„Ja“, dabei haben wir den 
ganzen Nachmittag 
Videospiele gespielt.

„Als Menschen, die das 
Lügen abgelegt haben, 
müsst ihr einander die 
Wahrheit sagen …“
(Epheser 4,25)
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Mike ging heute in den Laden, 
obwohl er schon sein ganzes 
Taschengeld ausgegeben 
hatte. Als er herauskam, 
zeigte er mir geklaute 
Kaugummis.

„Wer ein Dieb war, soll 
nicht mehr stehlen, 
sondern hart arbeiten 
und mit eigenen Händen 
seinen Lebensunterhalt 
verdienen …“(Epheser 4,28)
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„Hast du Sophia heute 
gesehen? Sie hat einen 
neuen Haarschnitt. 
Das sieht doch 
lächerlich aus!“

„Lasst kein hässliches 
Wort über eure Lippen 
kommen, sondern habt 
da, wo es nötig ist, ein 
gutes Wort …“
(Epheser 4, 29)
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„Ich will den Film aber sehen! Alle meine 
Freunde schauen ihn sich an. 
Aber meine Mutter erlaubt es 
nicht. Ich hasse sie!“
Peter stapfte in sein Zimmer, knallte 
die Tür zu und fing an, mit seinen 
Büchern um sich zu werfen.

„Fort also mit aller Bit-
terkeit, mit Wut, Zorn 
und gehässigem Gerede. 
Schreit euch nicht ge-
genseitig an und ver-
bannt jede Bosheit aus 
eurer Mitte.“ (Epheser 4,31)
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„Warum hast du mich 
mit dem Ball beworfen? Ich 
wette, das war Absicht, du 
Idiot! Warte nur, bis ich mich 
räche!“

„Seid vielmehr umgäng-
lich und hilfsbereit. 
Vergebt euch gegensei-
tig, weil auch Gott euch 
durch Christus vergeben 
hat.“ (Epheser 4,32)
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„Meine Freunde haben sich über unseren 
neuen Mitschüler lustig 
gemacht, weil er so anders 
aussieht als wir. Das hat mir 
nicht gefallen, aber ich habe 
auch nichts getan, um sie zu 
stoppen, weil ich nicht 
au!allen will.“

„Werdet also Nachahmer 
Gottes – ihr seid doch 
seine geliebten Kinder.“
(Epheser 5,1)
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1  war ein junger 

Pharisäer, der auf die Leute, die an 

 glaubten, zornig 
war.

2 Saulus und einige Männer  

 in die 

 Damaskus.

3 Plötzlich erschien ein helles  

, und Saulus wurde  

.

4 Saulus fragte: „  bist du 

?“

5 Saulus glaubte an Jesus und wurde 

mit dem  

Geist . 

In jedem der Sätze unten fehlen zwei Wörter, die einen 

Buchstaben gemeinsam haben. Die leeren Kreise auf 

der rechten Seite helfen dir, die Lücken auszufüllen. 

Der Pfeil zeigt dir immer das erste Wort, das in einem 

Satz fehlt.
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Brauchst du Hilfe? 

Lies 

Apostelgeschichte 9 

Verse 1–17
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1  war ein junger 

Pharisäer, der auf die Leute, die an 

 glaubten, zornig war.

2 Obwohl er sehr religiös war, 

 er 

 gegen .

3 Er wollte, dass , 

die an Jesus ,  

festgenommen werden würden.

4 Saulus nahm mehrere 

 mit nach 

, um die 

Gläubigen dort festzunehmen.

5 Plötzlich erschien ein helles 

 und machte Saulus 

. 

6 Saulus fragte: „  bist du, 

?“

7 Paulus glaubte an Jesus, wurde 

vom  Geist 

 und wurde 

getauft. U
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In jedem der Sätze unten fehlen zwei Wörter, die einen 

Buchstaben gemeinsam haben. Die Kreise auf der 

rechten Seite helfen dir, die Lücken auszufüllen. Das 

erste fehlende Wort steht immer waagrecht.
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Brauchst du Hilfe? 

Lies Apostelgeschichte 9 

Verse 1–17


