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Fotostory:  
Pauls Mission

 
Paul möchte sich auf die Spuren des großen Apostels und Missionars Paulus begeben.  
Der hat im ersten Jahrhundert nach Christus mehrere Missionsreisen unternommen.  
Dabei hat er viele Städte und Länder besucht. Die einzelnen Stationen von Paulus erster Missionsreise  
findet ihr hier:

 ¤ Der Heilige Geist wählt Paulus und Barnabas aus, damit sie den Menschen in weit entfernten Gegenden 
vom Wort Gottes erzählen.  (Apg 13, 1-5)

 ¤ In einer Synagoge in Antiochia berichten Paulus und Barnabas vom Tod von Jesus Christus und wie dadurch 
die Vergebung der Sünden möglich wurde. Die Menschen sind begeistert. (Apg 13, 23-40)

 ¤ Doch als sich immer mehr Menschen den beiden Missionaren anschließen,  
werden einige Juden eifersüchtig und vertreiben sie. (Apg 13, 44-51)

 ¤ In der Stadt Lystra heilt Paulus einen gelähmten Mann. Paulus und Barnabas werden  
daraufhin als Götter verehrt, was die beiden entschieden ablehnen. (Apg 14, 8-18)

 ¤ Die Gegner der Missionare hetzen die Menschen gegen sie auf und steinigen Paulus.  
Dieser aber überlebt und zieht mit Barnabas weiter. (Apg 14, 19-20)

 ¤ Sie ermutigen die neuentstandenen christlichen Gemeinden, ihrem Glauben  
trotz der vielen Hindernisse treu zu bleiben. Anschließend segeln sie zurück nach Antiochia. (Apg 14, 22-28) 
 

Webtipp: Unter www.bibelkurs.com/290-die-missionsreisen-des-apostels-paulus  
findet ihr Karten, auf denen die Reisen des Paulus eingezeichnet sind.

Ihr benötigt: 

 ¤ Smartphone

 ¤ Bibel oder Bibelapp

 ¤ Landkarte (z.B. Google Maps ;) )

 ¤ Laptop

 ¤ Requisiten

 ¤ 2-4 Unterrichtseinheiten
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Die Reise beginnt:

1. Schaut euch im Internet die Reiserouten des Heiligen Paulus an.  
 In welche heutigen Länder muss Paul reisen, wenn er dieselbe Route nehmen will?

2. Lest in der Bibel die wichtigsten Stationen der ersten Missionsreise des Heiligen Paulus nach,  
der Saulus hieß, bevor er Christ wurde. 

3. Schreibt ein Drehbuch für eure Fotostory. Überlegt wie ihr die verschiedenen Ereignisse in der heutigen Zeit 
darstellen könnt. Wo berichtet Paul heute den Menschen von Jesus? Wie reagieren sie? Wer spielt die ver-
schiedenen Rollen? Welche Verkleidung oder Requisiten braucht ihr? Was sagen die handelnden Personen? 

4. Macht ein Foto zu jeder Station. In einem Word-Dokument könnt ihr die einzelnen Fotos mit Sprechblasen 
versehen, in die ihr wie im Comic euren Text schreiben könnt. Alternativ könnt ihr auch eine Story auf  
Instagram oder Facebook erstellen.

5. Schickt uns doch Pauls Fotostory an bildung@missio.at oder verwendet den Hashtag #paulsmission.  
Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen! 

Quellen und weiterführende Infos:

www.fundus-jugendarbeit.de/bibelfotostory/

www.fundus-jugendarbeit.de/foto-story/

www.bibelkurs.com/290-die-missionsreisen-des-apostels-paulus

www.dioezese-linz.at/dl/tskoJKJnNoJqx4LJK/Leben_und_Wirken_des_Paulus.pdf

www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/
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