01 / Das Evangelium kommt nach Thessalonich
Fokus
Mit Gott kann man neue Wege gehen!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte! Verfolge dabei die im Bibeltext erwähnten Orte auf einer
Landkarte, die in den meisten Bibeln zu den Reisen des Apostels Paulus enthalten oder
hier zu sehen ist.
 Apostelgeschichte 16,8–12: So zogen sie an Mysien vorbei …
 Apostelgeschichte 17,1–15: Paulus und Silas reisten …

Infos
Thessalonika ist ein Frauenname! Warum eine Stadt nach ihr benannt wurde kannst du
hier lesen. Wikipedia schreibt: „Etwa 49 oder 50 n. Chr. hielt sich der Apostel Paulus
auf seiner zweiten Missionsreise in Thessaloniki auf und gründete die zweite namentlich genannte Christengemeinde Europas nach Philippi.“ Paulus besuchte die Stadt
auch auf der dritten Missionsreise und schrieb zwei Briefe an die dortige Gemeinde
[…]. In den meisten Bibelübersetzungen wird der Begriff Thessalonich (Deshalb auch:
„Brief an die Thessalonicher“) statt Thessaloniki benutzt. Heute ist Thessaloniki die
zweitgrößte Stadt Griechenlands und wird Saloniki genannt. Informiere dich auch hier.

Thema

 Paulus. Hast du eine bestimmte Vorstellung von dem Gründer der zweiten europäischen Gemeinde und gleichzeitig dem Schreiber der Briefe an die Thessalonicher?
Was denkst du, wie er ausgesehen hat? Wie er wohl war? Welche Klamotten er
trug? Wie er charakterlich war? – Schau dir dazu im Internet Bilder von Paulus an, so
wie Künstler sich ihn vorstellten. Hier einige Beispiele: Paulus1; Paulus2; Paulus3
 Lies dir die Texte aus Apostelgeschichte 16,8–12 und 17,1–15 genau durch und beantworte dann für dich die folgenden Fragen als Bibelstudium:
Wie und warum kamen Paulus und seine Begleiter überhaupt nach
Thessalonich?
Wie setzte sich die erste Gemeinde in Thessalonich zusammen? Lies dazu
in der „Studienanleitung Standardausgabe“.

Ins Leben übertragen
 Gott sagte: „Los geht´s!“ Und Paulus ging! Er ging einen neuen Weg. Er ging ihn mit
Gott. Nur deshalb kam das Christentum nach Thessalonich, nach Europa. – Ob es
Paulus leicht fiel, diesen neuen Weg zu gehen und diese Schritte mit Gott zu wagen?
Wie geht es dir, wenn du neue Wege gehen musst? Welche Wege könnten das
sein/waren das bisher? – Eines darfst du wissen: Mit Gott kann man neue Wege gehen! Schau dir dazu mal die beiden Liedtexte an: Vertraut den neuen Wegen |
Schritte wagen (hier von Pfadfindern gesungen).
 Für Paulus und seine Begleiter war klar, dass und wann sie nach Europa zu gehen
hatten und wohin. Sie waren sich sicher, dass Gott sie genau dorthin rief.
Wie kannst du heute sicher sein, dass der Weg, den du gehst, der Weg ist, den Gott
dich führen will?
Hast du schon so offensichtlich wie Paulus gehört, dass Gott dir einen bestimmten
Weg zeigt?
Was ist, wenn du Gottes Stimme nicht hörst? Wenn du unsicher bist? Oder wenn du
das Gefühl hast, dass du eigentlich machen kannst, was du selber willst?
Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und diskutiere darüber auch im „echtzeit“Forum!
 Lies mal diesen Artikel. – Findest du, dass der Autor Recht hat oder findest du, dass
er es sich zu einfach macht?

Interaktiv
Das „echtzeit“-Forum braucht dich und deine Meinung. Schau doch mal rein und poste
deine Überlegungen!
Die Frage der Woche lautet: „Wie kannst du erfahren, wie dein Lebensweg aussehen
soll?“
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3. Vierteljahr / Woche vom 01.07. – 07.07.2012

 Es ist gut, sich klarzumachen, an welcher Stelle seiner Arbeit Paulus nach
Thessalonich kam. Schau dir dazu die Karten seiner drei Reisen an:
1. Reise | 2. Reise | 3. Reise
Du kannst auch ein interaktives Spiel über Paulus machen, um dich in seine Zeit zu
versetzen.
 Kannst du dir ein Europa ohne Christentum vorstellen? So, wie es noch vor der
Missionierung der Apostel war, also vor 50 n. Chr.? Welche Religionen gab es zu dieser Zeit in Europa? Wieso waren damals Juden in Europa und entsprechend auch ihre Synagogen anzutreffen? Ein kleiner Forschungsauftrag für dich!

