Apostelgeschichte 16,8–12: So zogen sie an Mysien vorbei …
Apostelgeschichte 17,1–15: Paulus und Silas reisten …

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

Einstieg
Wähle eine Alternative aus!
Alternative 1
In unserem heutigen Thema geht es um eine Reise des Apostels Paulus, um einen Weg
in ein für ihn bis dahin unbekanntes Gebiet: Europa. Dahin hat Gott ihn gerufen! Ob es
Paulus leicht fiel, diesen neuen Weg zu gehen und diese Schritte mit Gott zu wagen? –
Wie geht es euch, wenn ihr neue Wege gehen müsst? Welche Wege könnten das
sein/waren das bisher?
Ziel: Persönliches „Andocken“ am Thema.
Alternative 2
Bilder von Thessalonich/Paulus mitbringen, z. B.: Bild1; Bild2; Bild3; Bild4; Bild5
Brainstorming mit der Gruppe zum Thema mittels Bildern. Beispielhafte Fragen: Welches Bild wirkt wie auf euch? Welchen Eindruck hinterlässt dieses Bild? Wer war vielleicht schon mal in Thessaloniki/Griechenland? Wer war schon mal an einem Ort, an
dem Paulus auch schon war? Wie war das für euch?
Ziel: Persönliches „Andocken“ am Thema.

Ins Leben übertragen
 Wenn man die Geschichte der Gemeindegründung in Thessalonich sieht, fällt vor allem auf, dass Paulus und seinen Mitarbeitern der Weg dorthin von Gott ganz klar gezeigt wurde. Wie kann Gott uns heute den Weg für Aktivitäten, für unser Leben, für
Einsätze für andere oder bei persönlichen Entscheidungen zeigen?
 Wie und auf welche Weise kann ich Gott hören und verstehen? Ist das heute noch so
möglich wie bei den Aposteln? Oder galt das auf diese klare Weise, wie sie in der Bibel geschildert wird, nur für damals und für die Apostel?
 Müssen wir Gott heute anders verstehen und hören lernen?
Herausforderung
Die Gruppe wird mit folgendem Satz konfrontiert:
„Wenn ich nicht von Gott erfahre, wie mein Weg aussehen soll, obwohl ich ihn darum
bitte, kann er mir auch keinen Vorwurf machen, wenn ich etwas falsch mache!“ – Was
denkt ihr über diesen Satz?

Thema

Ausklang

Bei beiden Einstiegen gleiche Weiterführung!

Bewusstmachung und Ermutigung besonders für die Zeit als Teenager und Jugendlicher: Mit Gott kann man neue Wege gehen! Das Beispiel des Paulus zeigt es uns. Gott
sagte: „Los geht´s!“ Und Paulus ging! Er vertraute Gott.
Gemeinsame Bitte um die Führung Gottes, um das Verstehen seines Redens und den
Mut, mit ihm auch neue Wege zu wagen. (Hier evtl. Bezug zum Liedtext Vertraut den
neuen Wegen und/oder zum Liedtext Schritte wagen herstellen.)

 Zunächst wird eine kurze zeitliche Einordnung vorgenommen: Wir befinden uns auf
der zweiten Reise des Paulus. Was ist auf der ersten Missionsreise von Paulus passiert, die ja zeitlich vor der Gemeindegründung in Thessalonich liegt? Kurzinfo hier. –
Was passierte später auf der 2. Missionsreise?
 Dann werden mit der Gruppe die in „echtzeit“ für Jugendliche angegebenen Bibeltexte gelesen und zur Orientierung eine Landkarte von der 2. Missionsreise ausgedruckt, um die Reise verfolgen zu können:
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 Es wird ein Bibelstudium angeschlossen, das auch in kleinen Zweier- oder Dreiergruppen gemacht werden kann. Dann sollten aber später alle Ergebnisse in die Gesamtgruppe eingebracht werden.
Wie kommt Paulus mit seinen Begleitern nach Thessalonich?
Was ist die Vorgeschichte?
Wie sieht der zeitliche Ablauf der Gründung der Gemeinde in Thessalonich
aus?
Wer wurde Mitglied in der neuen Gemeinde?
Wie beurteilt ihr die Gemeindegründung und die Umstände?
Was war vorher in Thessalonich in Bezug auf Gemeinde los? (Infos auch
hier)
Wie sah es zu dieser Zeit in Europa aus? Welche Religionen gab es?

