M5

DEN TEXT
VERSTEHEN:
1 Lest den Text jede/r
für sich.
2 Ein Mitglied der
Gruppe liest dann den
Text laut vor.
3 Ein anderes Mitglied
der Gruppe erzählt die
Geschichte aus der
Sicht eines Zuschauers, der alles wie in
einem Film mitbekommen hat. Erzähle in
der Ich-Form!
4 Beantwortet die beiden Fragen:
A Wer in der Geschichte braucht am
meisten Liebe?

...................................
B Wer in der Geschichte gibt am meisten Liebe?

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

DIE AUFGABE:
Paulus und Silas im Gefängnis
Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl
dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf
er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block.
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und
von allen fielen die Fesseln ab.
Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an;
denn wir sind alle hier!
Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus
und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was
muss ich tun, dass ich gerettet werde?
Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! Und
sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren.
Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die
Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in
sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause,
dass er zum Glauben an Gott gekommen war.

1 Stellt die wichtigste Szene der Geschichte so dar,
dass davon eine gestellte
Fotografie angefertigt werden kann. Stellt genau die
Szene dar, in der am meisten Liebe spürbar wird.
Tipp: Diskutiert nicht, sondern probiert aus!.
2 Ihr sollt euer FotoStandbild in der großen
Gruppe zeigen. Verratet
aber nicht die Geschichte.
3 Holt euch bei der Leitung
ein neues Arbeitsblatt!

