Gestaltungsmöglichkeiten
für den Sabbat
am 09. Mai 2020

„Mann über Bord“
oder „Hindernisse

auf der Reise nach Rom“
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2 Vorwort & Textabschnitt
Per Mai sind ja Hausgottesdienste möglich – also das Treffen mehrerer Familien bzw.
Personen. Das vorliegende Material bietet auch für diesen Kontext alles Notwendige, um
einen solchen zu organisieren. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr aus allen
Altersgruppen und dem Material für die Jugendlichen und Erwachsenen einen Gesamtplan für
einen Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art und Weise arbeiten Kinder und
Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen können bei den
Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil sie selbst mit
dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus den Ideen für
die Erwachsenen mitverfolgen und da oder dort auch selbst mitdenken und mitreden.
Deswegen ermutigen wir euch, dieses Material zu nutzen. Man kann auf diese Art und Weise
ohne Probleme einen zweistündigen Gottesdienst zusammenstellen, der für alle
Altersgruppen interessant und abwechslungsreich ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste der nächsten Wochen entstehen.
Textabschnitt der Woche: Der Schiffbruch des Paulus – Apostelgeschichte 27

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Gott beschützt dich
Du brauchst keine Angst zu haben, Gott ist bei dir

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder aus „Gott loben von Anfang an“
•
•
•
•
•
•

Wenn der Sturm tobt (G24)
Der Wind weht (G25 erster Teil)
Paulus und Lukas fahren auf dem Meer (G42)
Der Regen strömt herab (G43)
Huuh, hörst du den Wind (I18)
Gott schickt seine Engel (I22)

2

Wasserspiele
Material: Wanne mit Wasser, kleines Planschbecken (toll im Freien), genügend Handtücher
%, Steine, Muscheln, Schwimmtiere (wenn ihr keine zuhause habt, einfach Fische, Enten und
$
#
"
Co. aus Moosgummi oder festen Müllsäcken ausschneiden), Boote (siehe unter „Boot basteln“
im Vertiefungsteil).
Bereite eine Wanne mit Wasser vor und setzt euch um die Wanne. Wenn ihr nicht im Freien
seid, Handtücher um die Wanne legen. Nun dürfen die Kinder die Wassergegenstände ins
Wasser legen.
Lied: Gott liebt mich drum gibt er mir Wasser, Wasser zum Planschen, ja Gott hat mich gern.
Bei den Wasser-Tieren passt das Lied:
Schwimm kleiner Fisch (Ente, Frosch, Wal, Delfin, …), Gott schuf dich so, schwimm schnell
kleiner Fisch, Gott macht dich froh. (F6 aus Gott loben von Anfang an)
Schaukelschiff
Material: Decke
Singt während ihr die Kinder in der Decke schaukelt:
Komm wir machen heute früh
Eine Segelbootpartie
Und die Kinder jauchzen froh
Denn das Boot, das schaukelt so!
Hört auf das was Mama sagt,
dass dann später keiner klagt!
Denn wenn ihr ins Wasser fallt,
Huh, dann ist es nass und kalt!

Auch als Fingerspiel
Anleitung: Mit beiden Händen ein Schiff formen und über die Wellen auf und ab bewegen.
Bei „die Kinder jauchzen“ mit den beiden Daumen wackeln, bei „Hört auf das, was Mama sagt“
Hand hinter das Ohr legen, bei „dass dann später keiner klagt“ Zeigefinger hin und her
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bewegen, bei „wenn ihr in das Wasser fallt“ Wellenbewegungen mit den Händen machen und
bei „fallt“ klatschen und bei „ist es nass und kalt“ Arme zitternd um den Oberkörper legen.

3.1.3 Geschichte erleben
Aus: Grace link B19/Q4 Paulus und der Schiffbruch
Der Prediger Paulus und der Arzt Lukas waren Missionare. Sie hatten ihr Zuhause verlassen,
um an andere Orte zu reisen und den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Sie erzählten
den anderen Menschen von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hatte
Singt dann das Lied „Wer will geh’n als Missionar?“ (Melodie: Gott loben von Anfang an, D6):
Lied: ♫ Wer will geh’n als Missionar? Paulus und Lukas sind schon da. Gute Reise, Missionar,
hilf den Menschen dort und da, sag es allen jeden Tag, dass uns Jesus so sehr mag.
Alternative: Kleine Lichter
Materialien: elektrische Teelichter, Filzkerzen oder -lichter
Der Prediger Paulus und der Arzt Lukas hatten Jesus sehr lieb. Sie wollten, dass auch andere
Menschen von Jesus erfahren. Wenn Menschen anderen die gute Nachricht von Jesus
erzählen, sagen wir manchmal, dass sie ihr Licht leuchten lassen. In unserer heutigen
Geschichte waren Paulus und Lukas Lichter für Jesus.
Dreht das Licht im Raum ab. Gib jedem Kind ein elektrisches Teelicht, während ihr „Kleine
Lichtlein“ singt (Gott loben von Anfang an, I 12). Option: Gib den Kindern Filzkerzen oder lichter und lass sie diese während des Liedes zur Filztafel bringen.
Lied: ♫ Kleine Lichtlein, kleine Lichtlein woll’n wir sein, woll’n wir sein, für den Heiland, für
den Heiland woll’n wir kleine Lichtlein sein!
Wenn du dein Licht leuchten lässt, erzählst du dann anderen von den wunderbaren Dingen,
die Gott für dich getan hat? Ja!
Paulus und Lukas erzählten vielen Menschen von Jesus und wie Er uns von unseren Sünden
errettet hat.
Erzähle die Geschichte wenn möglich in einem Schlauchboot (die Kinder sitzen drinnen und
die Eltern bewegen dann das Boot). Wenn du kein Boot besitzt, kannst du aus umgelegten
Sesseln und Decken eines bauen. Wenn du eine Decke ins Boot legst, kannst du die Decke hin
und her bewegen und so für Schaukelbewegungen sorgen.
Erzähle:
Paulus und Lukas erzählten vielen Menschen von Jesus. Aber nicht alle wollten etwas von
Jesus hören. Nun brachten Soldaten Paulus und Lukas in die Stadt Rom. Um dorthin zu
kommen, mussten sie mit einem großen Schiff reisen. Lade die Kinder (so viele, wie
hineinpassen) ein, sich ins Boot zu setzen, das die Eltern vorsichtig schaukeln. Falls ihr kein
Boot habt, können sich die Kinder auf eine Decke oder ein Leintuch setzen, das zwei
Erwachsene vorsichtig hin und her schaukeln, während ihr dazu „Paulus und Lukas” singt
(Gott loben von Anfang an, G 42). Wiederholt das Lied so oft, bis jedes Kind einmal dran war.
Lied: ♫ Paulus und Lukas fahren auf dem Meer, Paulus und Lukas fahren auf dem Meer, Paulus
und Lukas fahren auf dem Meer, und das Schiff schaukelt hin und her.
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Paulus warnt den Kapitän
Die Schiffsreise von Paulus und Lukas dauerte sehr lange. Ihr Schiff musste oft an vielen
verschiedenen Orten anlegen. Nun war die Jahreszeit gekommen, in der es viele Stürme gab.
Aber der Schiffskapitän wollte die Reise fortsetzen und endlich nach Rom kommen. Deshalb
setzten sie eines Tages, als eine nette sanfte Brise wehte, wieder die Segel und fuhren weiter.
Aber Paulus wusste, dass ein Sturm kommen würde. Deshalb ging er zum Kapitän, um mit ihm
zu sprechen.
Lerne mit den Kindern das folgende Fingerspiel:
•

Kapitän, Kapitän, ein Sturm kommt auf uns zu!

Gerade stehen und salutieren Hände hochhalten und bewegen (wie Äste in einem Sturm).
Bitte bleib doch heut’ an Land, glaub mir und hör zu!
o Auf den Boden zeigen Hände an die Ohren halten!
o

•

Der Sturm
Materialien: Fächer oder Ventilator, Sprühflasche mit Wasser, Donneraufnahme oder
Trommel, Taschenlampe (optional), Spielzeugtrommeln (optional), Spielzeugzimbeln
(optional),
Der Kapitän hörte nicht auf Paulus. Er dachte, dass es ein perfekter Tag zum Lossegeln wäre.
So ließ er den Anker lichten, und das Boot stach in See. Sie waren noch nicht weit gekommen,
als der Wind immer stärker wurde.
Dreh den Ventilator auf und dreh ihn zu den Kindern, sodass sie den Wind spüren können,
oder fächere sie mit dem Fächer an.
Es begann zu regnen. Sprüh die Kinder mit etwas Wasser an. Dann zuckten Blitze, und Donner
grollten. Wackelt das Schiff hin und her.
Achtung: Nur für ältere Kinder: Schalte das Licht im Raum aus und an oder flackere mit einer
Taschenlampe. Spiel die Donneraufnahme ab, oder bitte einen Erwachsenen, auf der Trommel
zu spielen. Die Wellen wurden immer höher. Das Schiff befand sich in einem furchtbaren
Sturm. Verteile (wenn du möchtest) die Spielzeugtrommeln und -zimbeln an die Kinder, und
lass sie die Sturmgeräusche machen, während ihr singt. Du kannst auch einige Kinder einladen,
im Boot zu sitzen, das Erwachsene diesmal fester schaukeln. Wenn du möchtest, kannst du
die Kinder noch weiter ansprühen.
Als Alternative kannst du die Kinder die Handbewegungen für „herab” und „Sturm tobt sehr”
machen lassen, während ihr „Der Regen strömt herab” (Gott loben von Anfang an, G 43) singt.
Lied:♫ Der Regen strömt herab, und der Sturm tobt sehr, der Regen strömt herab, und der
Sturm tobt sehr, der Regen strömt herab, und der Sturm tobt sehr, und Paulus und Lukas sind
im Schiff.
Der Engel
Materialien: Engel auf Stäben oder Filzengel
Die Wellen stiegen immer höher. Das Schiff wurde von einer Seite auf die andere geworfen.
Der Sturm dauerte einige Tage. Alle auf dem Schiff waren seekrank und hatten Angst. Auch
Paulus und Lukas waren unglücklich. Dann, eines Nachts, als Paulus versuchte zu schlafen, kam
ein Engel, um mit ihm zu sprechen. Der Engel sagte: „Mach dir keine Sorgen, Paulus. Das Schiff
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wird sinken, aber niemand wird ertrinken.” Jesus schickte den Engel, damit Paulus diese
Botschaft allen Menschen am Schiff weitersagen konnte.
Verteile die Engel an die Kinder. Lade sie ein, damit zu winken bzw. sie an die Filztafel zu
bringen, während ihr „Huuh, hörst du den Wind?” (Gott loben von Anfang an, I 18) singt.
Lied: ♫ Huuh, hörst du den Wind? Huuh, hörst du den Wind? Ein Engel ist da, drum fürchte
dich nicht! Hu-uh-uh-uh-uh-uh. Ui, ui, siehst du den Blitz? Ui, ui, siehst du den Blitz? Ein Engel
ist da, drum fürchte dich nicht! Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Bum, bum, hörst du, wie’s kracht? Bum,
bum, hörst du, wie’s kracht? Ein Engel ist da, drum fürchte dich nicht! Bum, bum, bum, bum,
bum, bum.
Der Engel wollte, dass Paulus diese gute Nachricht jedem an Bord des Schiffes erzählte.
Lied: Wer will geh’n als Missionar? (Melodie: Gott loben von Anfang an, D 6):
♫ Wer will geh’n als Missionar? Paulus und Lukas sind schon da. Gute Reise, Missionar, hilf
den Menschen dort und da, sag es allen jeden Tag, dass uns Jesus so sehr mag.
Was wollte Gott Wunderbares tun? Er wollte alle Passagiere vor dem Sturm retten.
Esst etwas
Materialien: Brot und Obst, Gemüse, Filz- oder Plastiknahrungsmittel, Korb oder Schachtel.
Die Schiffsleute stellten fest, dass sich das Schiff der Küste näherte. Die Matrosen und alle
anderen Menschen an Bord des Schiffes hatten schon tagelang nichts mehr gegessen; sie
waren zu krank und hatten zu viel Angst, etwas zu essen. Aber der Engel sagte Paulus, dass
das Schiff sinken würde, deshalb wusste Paulus, dass sie vielleicht schwimmen mussten. Und
sie brauchten Kraft, um zu schwimmen. Deshalb sagte ihnen Paulus, dass sie etwas essen
sollten.
Esst gemeinsam ein Stück Brot und Obst oder Gemüse oder verteil Filz- oder
Plastiknahrungsmittel an jedes Kind. Lade die Kinder ein, die Filznahrungsmittel oder das
Plastikessen in einen Korb oder eine Schachtel zu legen, während ihr „Esst etwas, ihr braucht
viel Kraft“ singt (Melodie: Gott loben von Anfang an, B 4).
Lied: ♫ Esst etwas, ihr braucht viel Kraft, ihr braucht viel Kraft, ihr braucht viel Kraft, Esst
etwas, ihr braucht viel Kraft, für diesen schweren Sturm!
Sicher am Ufer
Material: „Jesus liebt mich”-Banner oder Fahne oder Orffinstrumente
Am folgenden Tag sahen die Männer im Schiff eine Insel mit einem Sandstrand. Das Schiff lief
auf Sand auf, und die Wellen begannen, es in Stücke zu brechen. Alle Männer an Bord konnten
an den Strand schwimmen oder sich ein Stück Holz schnappen und sich so lange daran
festhalten, bis sie an Land getrieben wurden. Tut so, als ob ihr an Land schwimmt!
Alle waren in Sicherheit! Lade die Kinder ein, mit ihren Bannern oder Fahnen zu winken oder
mit den Orffinstrumenten zu spielen. Singt „Er hält den Paulus und den Lukas” (Gott loben von
Anfang an, J 2).
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Lied: ♫ Er hält den Paulus und den Lukas in seiner Hand, Er hält den Paulus und den Lukas in
seiner Hand, Er hält den Paulus und den Lukas in seiner Hand, Er hält die ganze Welt in seiner
Hand.
Gott hatte gerade etwas Wunderbares getan! Er hatte das Leben von allen Schiffsreisenden
gerettet!

3.1.4 Vertiefung
Boot basteln
Hier findest du einige Ideen, um ein Boot zu basteln. Mir gefällt das Tetra-Pack-Boot gut, da
man hier gut Figuren hineinsetzen kann. Das macht auch jüngeren Kindern Spaß. Das Boot
werden wahrscheinlich die Eltern oder ältere Geschwister bauen müssen, aber die Segel
können schon sehr junge Kinder bekleben, bemalen oder bestempeln.
https://deavita.com/selber-basteln/schiffe-basteln-mit-kindern-holzboot-floss.html
Essbare Boote

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Gott ist stärker als alle deine Probleme und Sorgen.
Gott ist bei dir, wenn du Angst hast.

Merkvers
Er ist ein Fels, sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein
treuer Gott, der kein Unrecht tut; gerecht und zuverlässig ist er! (5. Mose 32,4)

3.2.2 Einstiegsideen
Papierboot-Rallye
Faltet aus Papier Boote und stellt sie an eine Seite des Tisches nebeneinander auf. Jedes
Familienmitglied versucht nun sein Boot so schnell wie möglich auf die andere Seite des
Tisches zu blasen.
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Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=riEes5JApxA
Bezug: Paulus fuhr mit dem Schiff über das Meer und wurde von Gott gerettet.
Variation: Schreibt Teile des Merkverses auf das Schiff und setzt die Schiffe nach ihrer Fahrt
ans andere Ufer in die richtige Reihenfolge!
Schiff versenken
Ein Papierschiff wird ins Wasser gesetzt. Jeder Mitspieler legt der Reihe nach einen Kirschkern
oder eine Erbse ins Boot. Wer das Boot zum Kentern bringt, ist ein Schiffbrüchiger. Dann
beginnt das Spiel mit einem neuen Schiff von vorn. Wer hält bis zum Schluss die Stellung (aus
Schatzkiste/ RPI)?
Variante: Jeder Mitspieler darf reihum mit einer Spritze Wasser auf ein Papierboot im Wasser
spritzen. Bei dem es aber untergeht, der hat verloren (aus „die Kinderkirche“).
Schiffe fahren durch Bojen
Ein Kind ist das Schiff, die anderen Familienmitglieder sind die Bojen. Das Schiff stellt sich an
einer Wand auf, die Bojen verteilen sich im Raum. Das Schiffs-Kind muss die Augen schließen
und durch den Raum schwimmen, ohne eine Boje zu berühren. Die Bojen sollen ein
gleichmäßiges Geräusch aussenden (Piepsen, Schnalzen, Klopfen).
Nach einer Runde wird getauscht. Jeder sollte die Möglichkeit haben, einmal ein Schiff zu sein,
das seinen Weg finden muss.
Halt in Seenot
Taue sind auf Schiffen sehr wichtig! – Tauziehen – Schiffsknoten lernen
Schiffsreise
Ich packe meine Koffer und nehme . . . mit.

3.2.3 Geschichte erleben
Sprechzeichnen auf Kleister
Material: Tapeten- oder Bastelkleister (ich habe Pritt- Bastelkleister lösungsmittelfrei
verwendet), Schüssel oder kleinen Kübel, blaue Lebensmittelfarbe, Malerabdeckfolie (4x1m).
Rühre den Kleister an und lasse ihn 20 Minuten stehen (2l Wasser, 8 gehäufte Esslöffel Pulver,
1 Tl blaue Lebensmittelfarbe)! Anschließend noch einmal gut durchrühren!
Lege nun die Malerabdeckfolie auf einen hellen Untergrund (weißes Tischtuch, heller Boden,
…). Schütte nun den blauen Kleister auf die Hälfte der Folie und lege die andere Hälfte auf den
Kleister. Verstreiche mit deinen Händen den Kleister, der jetzt unter der Folie ist, so, dass eine
dünne Schicht zwischen den Folien als Malfläche entsteht.
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Nun kannst du die Geschichte erzählen, während du die Szenen auf die Kleisterfläche malst.
Die Kinder sitzen neben dir (am besten am Boden malen) und können die Geschichte
mitgestalten. Für eine neue Szene einfach mit den Händen darüberstreichen.

Mit diesen „Sprechzeichnungen“ kannst du die Geschichte ganz einfach zeichnen:

Geschichte
"Los, alles einsteigen, die Fahrt geht los!" Alle stiegen auf das Schiff. Ein leichter Wind wehte.
Es könnte eine richtig schöne Bootsfahrt werden. Aber die Passagiere waren nicht zum
Vergnügen da. Sie mussten mit. Sie waren Gefangene. Der Hauptmann Julius musste auf sie
achtgeben. Er hatte den Auftrag, sie nach Rom zu bringen. Die Gefangenen hatten keine Wahl,
sie mussten mit. Aber einer von ihnen war trotzdem guten Mutes. Er wusste: Gott ist da, egal
in welcher Situation. Und Gott hat alles in der Hand.
Paulus vertraute auf Gott. Er hatte schon viel mit Gott erlebt. Er hatte erlebt, dass Gott da
war. Gott war da gewesen, als er den Menschen gepredigt hatte. Gott war da gewesen, als
Paulus gefangen genommen wurde. Und Gott war da gewesen, als Paulus verhört wurde. Gott
war auch da, als Paulus zwei Jahre lang im Gefängnis warten musste.
9

Jetzt war Paulus auf dem Weg nach Rom, denn er war ein römischer Bürger. Römische Bürger
konnten verlangen, vor dem Kaiser verhört zu werden. Der Kaiser selbst sollte entscheiden,
was mit Paulus geschehen sollte. Also musste Paulus zum Kaiser nach Rom. Der Hauptmann
Julius sollte ihn und die anderen Gefangenen dort hinbringen. Er sorgte gut für sie. Von
Cäsarea fuhren sie mit dem Schiff nach Sidon. Paulus durfte dort sogar seine Freunde
besuchen. Dann ging es weiter bis nach Myra. Hier mussten sie in ein anderes Schiff
umsteigen. Sie fanden ein Getreideschiff. Es sollte Getreide nach Italien bringen. Aber dort
gab es auch noch etwas Platz für Passagiere, und so stieg der Hauptmann Julius mit seinen
Soldaten und den Gefangenen mit ein. 276 Personen waren es insgesamt.
Vielleicht stellt ihr euch eine schöne Seereise auf einem Luxusschiff vor. Die Fahrt war aber
ganz anders. Es gab wahrscheinlich keine weichen Betten und große Kabinen. Außerdem war
die Schifffahrt gefährlich. Oft wehte ein starker Wind. So auch jetzt. Sie kamen nur langsam
vorwärts.
Auf der Insel Kreta, in dem Ort "Guthafen", konnten sie eine kurze Pause machen. Der Kapitän
überlegte nun und sagte zum Hauptmann Julius: "Es wird bald Winter. Im Winter können wir
nicht weiterfahren. Das ist viel zu gefährlich. Wir müssen irgendwo einen Hafen finden, in dem
wir über Winter bleiben können." Auch Paulus bekam das Gespräch mit. "Wir sollten nicht
mehr weiterfahren", bemerkte er, "wenn wir jetzt weiterfahren, wird es eine Gefahr für das
Schiff, die Ladung und unser Leben sein." Aber Paulus war ja nur ein Gefangener, wer hörte
schon auf ihn. "Dieser Hafen hier ist schlecht zum Überwintern", wir werden noch ein wenig
weiterfahren, bis nach Phönix", erklärte der Kapitän. Und der Hauptmann Julius hörte auf ihn
und war einverstanden. Aber Paulus wusste, dass das gefährlich war. Gott hatte es ihm
gezeigt. Trotzdem gehorchte er. Er vertraute weiter auf Gott. Gott hatte ja immer noch alles
in der Hand.
Gott hat auch in deinem Leben alles in der Hand. Gott hat alles gemacht, er ist allmächtig und
er weiß alles. Deshalb weiß er, wie es dir geht. Er weiß, wie es bei dir aussieht. Er weiß, dass
du vielleicht Angst vor der nächsten Prüfung in der Schule hast. Er weiß, dass du Angst hast,
dass deine Eltern sich wieder streiten. Er weiß, dass du Angst hast, immer wieder etwas
Falsches zu tun, obwohl du es eigentlich nicht möchtest. Gott kennt dich und deine Probleme.
Und Gott ist viel stärker als alle Probleme und Sorgen. Er hat alles in der Hand, denn er ist
allmächtig. Du kannst Gott vertrauen.
Paulus vertraute auf Gott. Und so wurden die Segel gesetzt und die Fahrt ging los. Der Wind
wehte gleichmäßig vom Süden her. Bei dem Wind könnten sie schnell den Hafen in Phönix
erreichen. Sie fuhren immer an der Küste von Kreta entlang. Doch schon bald änderte sich das
Wetter. Der Himmel verfinsterte sich. Die Wolken wurden immer dunkler, der Wind drehte,
wurde immer stärker und trieb sie auf das Meer hinaus. Erst versuchten sie noch, irgendwie
gegen den Wind anzukommen, aber es ging nicht. So ließen sie sich einfach vom Wind treiben.
Das Schiff wurde hin und her geworfen. "Wir müssen etwas tun", sagte der Kapitän. "Sonst
bricht unser Schiff auseinander." So nahmen sie lange Seile und spannten sie um das ganze
Schiff herum. Sie sollten das Schiff zusammenhalten. Dann fingen sie an, Ladung ins Meer zu
werfen. So wurde das Schiff etwas leichter und lag nicht mehr so tief im Wasser. Sie taten
alles, was ihnen einfiel. Aber trotzdem hatten sie Angst. Tagelang dauerte der Sturm. Die
Sonne hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Der ganze Himmel war voll mit dunklen
Wolken. Alle waren mutlos, keiner wollte mehr irgendetwas essen. "Wir werden alle sterben",
dachten sie sich. Und mitten unter ihnen war Paulus. Ich denke, dass Paulus auch Angst hatte.
Schließlich war es ein großer Sturm. Aber Paulus wusste, was er mit seiner Angst tun konnte.
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Er konnte sie Gott sagen, der ja alles in seiner Hand hat. Paulus hat gebetet. Er hat Gott um
Hilfe gebeten. Das kannst du auch tun. Wenn du einmal Angst hast, dann rede mit Gott. Sag
ihm, was dir Angst macht und sag ihm, dass du seine Hilfe brauchst. Gott hat alles in der Hand.
Er kann dir Mut geben und dir helfen.
Das tat Gott auch bei Paulus. Mitten in der Nacht erschein Paulus ein Engel. "Hab keine Angst",
sagte er zu Paulus. "Du wirst nach Rom kommen und alle auf dem Schiff werden gerettet
werden." Paulus wusste, dass Gott alles in der Hand hatte. Deshalb glaubte er ihm und hatte
keine Angst mehr. "Habt keine Angst", sagte Paulus zu den anderen. "Ich habe euch ja gesagt,
dass wir nicht fahren sollen. Wir hätten in Kreta bleiben sollen. Dann wäre das alles nicht
passiert. Aber trotzdem braucht ihr keine Angst haben. Das Schiff wird verloren gehen, aber
keiner von uns. Gott hat es mir versprochen."
Auch die anderen bekamen wieder etwas Mut. Sie hofften, dass Paulus recht hatte. Sie
kannten Gott nicht, deshalb wussten sie nicht, dass sie ihm wirklich vertrauen konnten. Kennst
du Gott? Du hast schon viel von ihm gehört und vielleicht auch gelesen. Aber kennst du Gott
wirklich? Bist du sein Kind? Du kannst sein Kind werden, wenn du Jesus in dein Leben einlädst.
Sag ihm, dass du zu ihm gehören möchtest. Bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben und in
dein Leben zu kommen. Jesus möchte das tun. Aber er tut es nur, wenn du ihn darum bittest.
Wenn du das tust, dann kannst du Gott wirklich kennenlernen und dann weißt du auch, dass
du ihm vertrauen kannst.
Die Leute auf dem Schiff hatten ein wenig Hoffnung bekommen, aber trotzdem waren sie noch
voller Angst. Zwei Wochen lang hatte der Sturm jetzt schon gedauert. Aber dann merkten sie,
dass das Meer nicht mehr so tief war. "Irgendwo muss hier Land sein", überlegten sie, "oder
vielleicht Felsen?". Sie konnten nicht viel sehen, denn es war Nacht. So warfen sie die
Treibanker aus und warteten weiter ab.
Einige Matrosen gingen nach vorne zum Schiff. Heimlich ließen sie das Beiboot ins Meer. Sie
wollten vom Schiff fliehen und hofften, dass sie so sicher irgendwo an Land kämen. Aber
Paulus sah es und sprach mit den Soldaten und dem Hauptmann: "Gott hat gesagt, wir werden
gerettet, aber nur, wenn alle auf dem Schiff bleiben." Dieses Mal glaubte der Hauptmann
Paulus. Denn er hatte gemerkt, dass Gott wirklich mit Paulus war. So schnitten die Soldaten
schnell die Taue des Beibootes ab. Das Boot fiel ins Meer. Nun konnte niemand mehr fliehen.
Es war eine lange Nacht, aber endlich wurde es heller. "Ihr müsst etwas essen", sagte Paulus
schließlich zu allen. "Ich habt schon seit 14 Tagen nichts gegessen. Ihr braucht aber Kraft.
Deshalb esst jetzt etwas. Dann werden wir alle gerettet werden." Dann nahm Paulus das Brot.
Mitten in dem Sturm sprach er ein Dankgebet und dann fing er an zu essen. Die anderen
schauten zu. Sie waren erstaunt über Paulus‘ Mut und sein Vertrauen. Und sie ließen sich
davon anstecken. "Vielleicht hat Paulus‘ Gott ja wirklich alles in der Hand und kann uns
helfen", dachten sie. Dann nahmen auch sie sich etwas zum Essen. Als alle 276 Leute satt
waren, nahmen sie auch das restliche Getreide und warfen es über Bord, damit das Schiff noch
leichter wurde.
Und endlich, als es hell genug war, konnten sie Land entdecken. Sie kannten es nicht. Aber es
war eine Bucht mit einem flachen Ufer. "Dort können wir uns hintreiben lassen", beschloss
der Kapitän erleichtert. So schnitten sie die Seile der Anker durch, setzten das Segel und ließen
sich auf das Ufer zutreiben. Doch das Schiff kam nicht bis ans Ufer heran. Plötzlich blieb es auf
einer Sandbank stecken. Das Schiff steckte fest. Aber hinten schlugen weiter die Wellen gegen
das Schiff. Jetzt konnten sie nicht mehr weiter. Und das Schiff fing an, auseinander zu brechen.
"Wir werden die Gefangenen töten", sagten die Soldaten. "Sonst laufen sie uns davon." "Nein,
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tut das nicht", entschied der Hauptmann Julius, "lasst sie leben". Er wollte nicht, dass Paulus
getötet wurde. Denn Paulus hatte allen so viel Mut gemacht.
Nach und nach sprangen alle ins Meer. Zuerst die, die schwimmen konnten. Und dann alle
anderen. Sie hielten sich an Brettern oder anderen Dingen fest und ließen sich an Land treiben.
Endlich hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Sie waren erschöpft, sie waren nass,
aber sie waren froh und dankbar. Als sie sich alle gesammelt hatten, merkten sie, dass keiner
fehlte. Alle hatten überlebt und waren an Land gekommen. Keiner war geflohen und keinem
war etwas geschehen. Gott hatte ihnen wirklich geholfen. Denn Gott hat alles in der Hand.
(aus: https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/44schiffbruchdespaulus.htm)

3.2.4 Vertiefung
Boot basteln
Hier findest du eine große Auswahl an Booten mit unterschiedlichen
Materialien! Schreibe den Merkvers auf das Segel! Lasst eure Boote am
Nachmittag in einem Teich oder Bach schwimmen.
https://deavita.com/selber-basteln/schiffe-basteln-mit-kindernholzboot-floss.html
Wiederholungsquiz
•

Ladung über Bord: Jeder Mitspieler bekommt ein Schiff mit Ladung (Papierschiff mit
Fischlis, Soletti, …). Für jede richtige Antwort darf er eine Ladung (ein Gummibärchen)
aus dem Schiff nehmen. Wer zum Schluss die wenigste Ladung hat, hat gewonnen.

•

Bezug: Die Seeleute warfen die Ladung über Bord.

1. Wie hieß der Hauptmann? (Julius.)
2. Wohin sollte er die Gefangenen bringen? (Nach Italien, nach Rom.)
3. Welcher Gefangene war darunter? (Paulus.)
4. Warum sollte Paulus nach Rom? (Er hatte sich auf den Kaiser berufen.)
5. Was hatte das Schiff noch geladen? (Getreide.)
6. Was sagte Paulus, als der Kapitän in Guthafen überlegte, weiter zu fahren? (Es ist zu
gefährlich.)
7. Warum hatte Paulus keine Angst? (Weil er wusste, dass Gott alles in der Hand hat.)
8. Was kannst du tun, um Gott wirklich kennen zu lernen? (Ihn in dein Leben einladen.)
9. Was taten die Seeleute, als ein Sturm aufkam? (Sie spannten Seile ums Schiff und
warfen Ladung ins Meer.)
10. Was sagte Gott in der Nacht zu Paulus? (Hab keine Angst. Keiner wird sterben.)
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11. Was wollten die Matrosen heimlich tun? (Das Schiff mit dem Beiboot verlassen.)
12. Was sagte Paulus zu allen, als es schließlich Morgen wurde? (Ihr müsst etwas essen.)
13. Was geschah, als sie das Schiff ans Ufer steuerten? (Es lief auf eine Sandbank auf und
zerbrach.)
14. Wie viele Menschen wurden gerettet? (Alle, 276).
(Quiz aus:
https://www.derkindergottesdienst.de/programmideen/p44schiffbruchdespaulus.htm)
Der Seifenantrieb
siehe Punkt 3.3.4
Kommando los
Den Anweisungen des Kapitäns sind in Seenot absolute Folge zu leisten, zumal, wenn Wasser
ins Schiff läuft. Dann muss durch Verlagern der Waren ein Ausgleich geschaffen werden.
Die Kids sitzen auf Stuhlen hintereinander. Vorne steht der Kapitän und gibt Anweisungen.
(Vorsicht seitenverkehrt!) Bug – vorne, Heck – hinten, Backbord – (linke Schiffsseite [von
hinten gesehen]) Steuerbord (rechte Schiffsseite).
Wer sich in die falsche Richtung bewegt, geht über Bord. Wer bleibt im Boot?
(aus: http://www.allesumdiekinderkirche.de)

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Gott lässt Schwierigkeiten zu, aber er hilft dir hindurch.
Vertraue Gott, auch wenn die Situation ausweglos erscheint.

3.3.2 Einstiegsideen
Experiment
Warum schwimmen Schiffe? Damals waren Schiffe aus Holz, und Holz schwimmt. Warum?
Weil die Menge des Wassers, die es wegschiebt, mehr Gewicht hat, als das Holz. Aber warum
schwimmt ein Schiff aus Eisen?
Wir probieren folgenden Test: Wir legen ein Stück Knete ins Wasser: Es geht unter. Nun
formen wir aus derselben Menge Knete ein Schiffchen und legen es ins Wasser: Es schwimmt.
Wie ist das möglich? Das Schiff kann mehr Wasser verdrängen als der Knete-Ball.
Wenn die Größe eines Gegenstandes ausgedehnt wird, dann schwimmt er. Würde man die
Stahlmenge eines Öltankers zu einem Block zusammenpressen, ginge er sofort unter. Dies hat
ein Mann namens Archimedes herausgefunden, und zwar schon 245 v. Chr.
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(aus Schatzkiste/RPI)
Schifffahrt-Begriffe-Angelspiel
Material: Fragezettel, Büroklammern, Wanne, Angel mit Magnet (aus Angelspiel).
Die Fragen vom Anhang werden auf kleine Zettel geschrieben (oder ausgeschnitten), dann
zusammengefaltet und mit einer Büroklammer versehen. Alle Fragen kommen in eine große
Schüssel oder eine Kartonschachtel. Die Kinder angeln mit einer Angel, an dem sich ein
Magnet befindet. Wer seine Frage beantwortet, erhält einen Punkt. Ein interessantes und
lehrreiches Spiel, das die Kinder auf das Thema „Seefahrt“ einstimmt (aus Schatzkiste/ PRI).
Worte finden
Findet mit den Buchstaben der Wörter „PAULUS SCHIFFSREISE NACH ROM“ so viele Wörter
wie nur möglich. Dazu gibt es 3 Minuten Zeit. Wie viele Wörter habt ihr gefunden? Man kann
auch Buchstabenkärtchen anfertigen, um die Wörter leichter zu finden.

3.3.3 Geschichte erleben
Wählt die für euch passende Bibellesemethode aus:
Perspektivisches Bibellesen
Material: Papier A4, Zettel
Lest den Bibeltext leise.
Jede/r übernimmt eine der folgenden Perspektiven, und versucht im Text Antworten darauf
zu finden.
•
•
•
•
•

Eine/r sucht alle Fakten und Informationen, die im Text stecken.
Eine/r sucht alle Emotionen, die der Text auslöst.
Eine/r sucht alles, was ihm negativ an dem Text auffällt.
Eine/r sucht alles, was ihm positiv an dem Text auffällt.
Eine/r benennt alle Ideen und Handlungsimpulse, die vom Text ausgehen.

Präsentiert am Ende eure Erkenntnisse, so dass ein Gesamtbild der Geschichte entsteht.
Wenn Zeit ist, könnt ihr dies schriftlich oder kreativ festhalten.
Weniger ist mehr
Material: Stifte, dicke Stifte zum Durchstreichen, kopierte Bibeltexte, Rahmen
•

Jeder bekommt den Bibeltext auf einem Arbeitsblatt. Lest den Abschnitt laut und
langsam.

•

Überlege nun für dich persönlich, was die wichtigste(n) Textaussage(n) ist (sind).

•

Wenn du das für dich „Wichtigste“ gefunden hast, dann streiche den Resttext mit
einem Stift durch.
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•

Schreibe in den Rahmen in maximal drei Sätzen mit eigenen Worten, was für dich das
Wichtigste ist.

•

Erkläre deiner Gruppe, warum diese „Reste“ des Textes für dich die wichtigsten
Textstellen sind. Was ist die Kernaussage des Textes?

3.3.4 Vertiefung
Objektbetrachtung
Wenn vorhanden, zeige einen Rettungsring (oder Foto davon). Jedes Schiff hat diese
Rettungsringe mit, denn ein Boot kann sinken. Was könnte der Rettungsring für uns sein, die
wir im Leben in Stürme und Unglück geraten? Was kann uns helfen, wenn wir umhergetrieben
werden und das Gefühl haben, unterzugehen (aus Schatzkiste /RPI)?
Gespräch: In einer Katastrophe Kraft geben
Wir haben heute von einem Schiffbruch gehört. Die Menschen hatten Todesängste. Aber dann
ging alles gut. Das Verhalten von Paulus war für alle eine Hilfe, obwohl er „nur“ ein Gefangener
war. Welche Eigenschaften braucht man, um in der Katastrophe anderen Kraft geben zu
können?
In einer extremen Lage hat es ganz großen Einfluss, wie man sich verhält. Man kann Menschen
Kraft geben.
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Reiseroute betrachten

Sucht in der Bibel die Orte und findet sie auf der Karte wieder!
Karte von:
http://flusenkram.de/GLAUBEN/WORTE/Worte_Paulus_RomReise_Schiffbruch.html
Der Seifenantrieb
Material: Ein Streichholz, eine Schüssel mit Wasser, ein kleines Stück Seife.
Experiment: Aus dem Streichholz wird ein kleines Schiff gebaut. Dazu wird das Ende des
Streichholzes bis zur Hälfte mit einem Messer eingeschnitten. Der Spalt wird etwas
aufgebogen und in den Spalt ein kleines Stück Seife geklemmt. Nun legt man das Mini-Boot in
die Schüssel mit Wasser. Das Schiff bewegt sich von alleine vorwärts, da die Seife die
Oberflächenspannung zerstört.
Geistliche Lehre: Auch in unserem Leben gibt es Spannungen, Probleme und Sorgen, die uns
nicht vorankommen lassen. So wie die Seife die Spannung des Wassers auflöst und das Boot
dadurch vorwärtskommt, so können auch wir Gott vertrauen, dass er sich um Spannungen,
Sorgen und Probleme kümmert und wir wieder vorankommen können.
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Floß basteln
https://www.schule-und-familie.de/basteln/rund-umswasser/floss-aus-holz.html

Baut ein Floß
Falls ihr einmal mehr Zeit habt, könnt ihr auch ein richtiges Floß bauen! Hoffentlich dann
ohne Schiffbruch!
Hier findet ihr Anleitungen für verschiedene Modelle:
https://www.vaeter-zeit.de/wasser-floss/floss-selber-bauen.php
https://www.kreativekiste.de/spielgeraete-bauen/113-einfaches-floss-aus-faessern-bauen
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4 Bibelstudium: Jugend und
Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und Jugendliche für das gemeinsame
Studium und skizzieren einen möglichen Gottesdienstablauf wieder.
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
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b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle dazu
die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich, die
Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen, die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben.
ii. In meinem Alltagsleben.
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4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu Apostelgeschichte 27
4.3.1 Fragen an den Text
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten, die man selbst findet, gehören zu den Momenten im Bibelstudium,
die am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die
Hintergrundinformationen gedacht.
•

v 1: Was ist der Grund für Paulus‘ Schiffsreise?

•

v 2: Was lässt sich über den Weggefährten von Paulus sagen?

•

v 3: Wie lässt sich die Freundlichkeit des Julius gegenüber Paulus erklären?

•

v 4ff: Welche Informationen lassen sich aus den geographischen Angaben filtern?

•

v 4ff: Wie würdest du diese Winterstürme deuten? Sind es natürliche Vorkommen
oder schickt Gott sie bewusst, um den Menschen eine Botschaft zu vermitteln?

•

v 9: Um welches Fasten kann es sich gehandelt haben?

•

v 10: Woher hat Paulus die Sicherheit, dass es zu einer Katastrophe kommen würde?
Warum diese komische Drohung, die Paulus ausspricht? Es war doch der Plan Gottes,
dass Paulus nach Rom kommt.

•

v 11: Woran könnte es gelegen haben, dass der Hauptmann dem Paulus nicht glaubt,
obwohl doch im Text weiter vorne berichtet wird, dass er Paulus gegenüber eine sehr
positive Einstellung hatte?

•

v 18: Welche Bedeutung hat das ins Meer Werfen der Ladung?

•

v 20: Offensichtlich zeigt sich, dass Paulus‘ Warnungen gerechtfertigt waren. Wäre das
eher Grund zur Verzweiflung („Deswegen werden wir sicher umkommen.“), oder
Grund zur Hoffnung („Hoffentlich hat Paulus wieder den richtigen Ratschlag?“)?

•

v 21: Ist es notwendig von Paulus, zu erwähnen, dass man auf ihn hören hätte sollen,
oder spricht daraus etwas gekränkter Stolz?

•

v 22: Entlarvt sich Paulus jetzt nicht selbst als falscher Prophet? In v 10 hat er doch
noch das Gegenteil prophezeit.

•

v 23: War es notwendig, dass Paulus eine Bestätigung der Prophezeiung aus Kapitel
23:11 bekommt – hätte diese einmalige Verheißung nicht ausreichen müssen?

•

v 23 – 27: Warum ändert Gott nicht viel früher die Situation? Warum lässt er fast 300
Leute derart lang in Sorge und Todesangst?

•

v 31: Warum glauben die Verantwortlichen Paulus jetzt plötzlich? Woher hat er seine
Autorität gewonnen?

•

v 33: Ist Paulus als Gefangener in der Position, die anderen zu ermahnen? Steht ihm
das zu?

•

v 35: Worauf lässt sich der Stimmungswandel zurückführen? Macht Essen „glücklich?“
(Schokolade macht das ja angeblich J)
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•

v 37: Was bringt die statistische Zahl 276? Sonst gibt es doch in der Bibel auch nicht
bei jeder Gelegenheit eine so detaillierte Zahlenangabe, sondern normalerweise nur
ungefähre.

•

v 43: Woher kommt plötzlich das große Vertrauen des Hauptmannes? Riskiert er damit
nicht sein eigenes Leben?

•

Kapitel 28:3 – Ein zufälliger Zwischenfall oder ein Wunder, das Gott bewusst plant, um
den Menschen eine Botschaft zu vermitteln?

•

v 4: Ist die Interpretation der Einwohner bezüglich des Gottesurteils nachvollziehbar?

•

Was hatte Paulus insgesamt gesehen von diesem längeren Zwischenfall? Fakt ist:
Schlussendlich kommt er doch als Gefangener nach Rom.

4.3.2 Anwendungsfragen
•

Einstiegsfrage: Waren wir schon einmal seekrank? Wie war das? Wie haben wir uns
davon erholt?

•

Habe ich so treue Freunde, wie Paulus, die sogar freiwillig mit mir bedrohliche
Situationen teilen?

•

Bin ich selbst so ein Freund? Kann man diese Frage überhaupt in der Theorie
beantworten?

•

Die Profis haben auf Paulus nicht gehört – zum eigenen Verhängnis. Tendiere ich auch
dazu, den „Profis“ zu vertrauen? Wann ist das angebracht und wann nicht?

•

Wann macht es Sinn, anderen bewusst zu machen, dass man deswegen Probleme hat,
weil die anderen nicht auf mich gehört haben?

•

Habe ich schon Erfahrungen mit für mich scheinbar endlosen Zeiträumen, in der mein
Leben in irgendeiner Art und Weise bedroht war? Was habe ich in dieser Situation
gelernt? Ist mir Vertrauen leicht oder schwer gefallen?

•

Welche Wirkungsdauer haben Verheißungen in meinem Leben? Wie oft muss eine
neue Ermutigung mich erneut stabilisieren? Reicht es nicht, einmal all die
Verheißungen in Gottes Wort gehört zu haben? Warum müssen wir uns immer wieder
neu damit beschäftigen?

•

Was hat mir in Krisensituationen geholfen, Mut zurückzugewinnen, auch wenn Gott
noch kein Wunder getan oder die Situation noch nicht entscheidend verändert hat?

•

Wie leicht fällt es mir in Krisensituationen, in die ich unverschuldet geraten bin, das
Beste zu investieren um für die Menschen in meiner Umgebung zum Segen zu werden
(Schiffsbesatzung, Inselbewohner)?

•

Grolle ich Gott, wenn ich trotz Krise mein Bestes gebe, es aber so aussieht, als würde
Gott mein „treues“ Verhalten nicht belohnen?

•

Was bedrängt mich momentan am meisten? Wie kann das Vorbild des Paulus und die
Lehren, die wir aus seiner Erfahrung ziehen, mir helfen? Was ist bei der Stillung eines
Lebenssturmes meine Rolle und was ist Gottes Rolle?
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4.3.3 Zusatzinformationen
Das Wirken der Apostel, 433 – 440
Endlich war Paulus auf dem Wege nach Rom. „Da es aber beschlossen war“, schreibt Lukas,
„dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangene
einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Wir bestiegen aber ein
adramyttisches Schiff, das die Küstenstädte der Landschaft Asien anlaufen sollte, und fuhren
ab vom Lande; und mit uns war Aristarchus, ein Mazedonier von Thessalonich.“
(Apostelgeschichte 27,1.2)
Im ersten Jahrhundert des christlichen Zeitalters war das Reisen zur See mit allerlei Mühsal
und Gefahren verbunden. Die Seeleute konnten ihren Kurs meist nur nach dem Stand der
Gestirne bestimmen. Waren diese aber nicht zu sehen und deuteten Anzeichen auf einen
bevorstehenden Sturm, dann fürchteten sich die Schiffseigner, sich auf die offene See
hinauszuwagen. Während einer gewissen Zeit des Jahres war eine sichere Schiffahrt fast
unmöglich.
Der Apostel Paulus musste nun die bitteren Erfahrungen durchstehen, die das Los eines in
Ketten gelegten Gefangenen während einer langen, ermüdenden Seefahrt nach Italien war.
Ein Umstand allerdings erleichterte ihm bedeutend die Härte seiner Lage: er durfte Lukas und
Aristarchus als Begleiter mitnehmen. In seinem Brief an die Kolosser erwähnte er später
letzteren als seinen Mitgefangenen. (Kolosser 4,10) Doch Aristarchus teilte freiwillig die
Gefangenschaft des Paulus, um ihm in seinem Missgeschick zur Seite zu stehen.
Die Reise fing günstig an. Schon am zweiten Tag gingen sie im Hafen von Sidon vor Anker.
Hauptmann Julius „hielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm“, als er erfuhr, dass in
Sidon Christen wohnten, „zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen“.
(Apostelgeschichte 27,3) Diese Genehmigung wusste der Apostel sehr zu schätzen, da seine
Gesundheit angegriffen war.
Nachdem das Schiff Sidon verlassen hatte, musste es gegen widrige Winde ankämpfen, die es
vom Kurs abtrieben. So kam es nur langsam voran. In Myra in der Landschaft Lyzien fand der
Hauptmann ein großes Schiff aus Alexandrien, das zur italienischen Küste fahren sollte, und
ließ sogleich seine Gefangenen übersteigen. Doch immer noch stand der Wind ihnen
entgegen, so dass das Schiff nur schwer vorwärtskam. Lukas schreibt: „Da wir aber in vielen
Tagen langsam fuhren und nur mit Mühe bis Knidus kamen, denn der Wind wehrte uns,
segelten wir im Schutz von Kreta hin bei Salmone und kamen kaum daran vorüber und
gelangten an eine Stätte, die heißt Gutfurt.“ (Apostelgeschichte 27,6.7)
Hier in Gutfurt mussten sie einige Zeit liegen bleiben, um günstigen Wind abzuwarten. Da der
Winter schnell herannahte und „nunmehr die Schiffahrt gefährlich war“, (Apostelgeschichte
27,9) mussten die Schiffsleute die Hoffnung aufgeben, ihren Bestimmungsort zu erreichen,
ehe die günstige Zeit für die Seefahrt zu Ende ging. Entschieden werden musste noch die
Frage, ob man in Gutfurt bleiben oder lieber versuchen sollte, einen günstigeren Ort zum
Überwintern zu erreichen.
Diese Frage wurde ernstlich erwogen und schließlich vom Hauptmann dem Paulus vorgelegt,
der die Achtung der Schiffsleute und Soldaten gewonnen hatte. „Ich sehe“, sagte er, „dass die
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Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und
das Schiff sondern auch für unser Leben.“ (Apostelgeschichte 27,10) Aber der Steuermann
und der Schiffsherr sowie die meisten Reisenden und Besatzungsmitglieder waren nicht
gewillt, diesen Rat anzunehmen. „Da der Hafen“, in dem sie ankerten, „ungelegen war zum
Überwintern, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, weiterzufahren, ob sie zum
Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, welches ist ein Hafen auf Kreta, offen gegen
Südwest und Nordwest.“ (Apostelgeschichte 27,12)
Der Hauptmann beschloss, der Ansicht der Mehrheit zu folgen. So verließen sie, als „der
Südwind wehte“, Gutfurt in der Hoffnung, bald den gewünschten Hafen zu erreichen. „Nicht
lange aber danach erhob sich ... eine Windsbraut, die man nennt Nordost.“ Von ihr wurde das
Schiff „ergriffen ... und konnte sich nicht wider den Wind halten.“ (Apostelgeschichte 27,1315)
Vom Sturm getrieben, näherte sich das Schiff der kleinen Insel Klauda. Unter ihrem Schutz
bereiteten sich die Schiffsleute auf das Schlimmste vor. Das Rettungsboot, ihre einzige
Zuflucht, sofern das Schiff zerschellen sollte, hing noch im Schlepptau, konnte aber jeden
Augenblick zertrümmert werden. Man musste es als erstes an Deck ziehen. Dann wurden alle
möglichen Vorkehrungen getroffen, die das Schiff widerstandsfähiger gegen den Sturm
machen sollten. Der geringe Schutz, den ihnen die kleine Insel bot, währte nicht lange, und
bald waren sie wieder dem vollen Ungestüm des Sturmes ausgesetzt.
Der Orkan tobte während der ganzen Nacht. Trotz aller Vorkehrungen wurde das Schiff so leck
geschlagen, dass während „des nächsten Tages Ladung ins Meer“ (Apostelgeschichte 27,18)
geworfen werden musste. Wieder brach die Nacht herein, aber der Sturm ließ nicht nach. Mit
unverminderter Gewalt warf er das Schiff, dessen Mast zertrümmert und dessen Segel zerfetzt
waren, hin und her. Es schien, als ob die ächzenden Planken jeden Augenblick nachgeben
müssten, so heftig schlingerte und zitterte das Schiff im Wüten des Sturmes. Das Leck wurde
zusehends größer. Unentwegt arbeiteten Reisende und Besatzung an den Pumpen. Keiner an
Bord hatte auch nur einen Augenblick Ruhe. „Am dritten Tage“, so schreibt Lukas, „warfen sie
mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Sterne
erschienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle Hoffnung auf Rettung
dahin.“ (Apostelgeschichte 27,19.20)
Vierzehn Tage lang trieben sie so dahin. Die Wolken verhüllten die Sonne und auch die Sterne.
Obwohl der Apostel körperlich sehr litt, fand er doch auch in den dunkelsten Stunden
aufmunternde Worte und half wo immer es notwendig war. Vertrauensvoll umklammerte er
den Arm des Allmächtigen; seine Seele war stille zu Gott. Um sich selbst hatte er keine Angst,
wusste er doch, dass Gott ihn erhalten würde, um in Rom für die Wahrheit in Christus zu zeugen. Aber von Herzen empfand er Mitleid mit den armen Menschen um ihn herum, die in
ihrem sündigen, armseligen Zustand völlig unvorbereitet waren, zu sterben. Als er nun
ernstlich Gott um die Erhaltung ihres Lebens bat, wurde ihm offenbart, dass sein Gebet erhört
worden sei.
Bald darauf beruhigte sich der Sturm ein wenig. Paulus begab sich aufs Deck, erhob seine
Stimme und sagte: „Liebe Männer, man sollte mir gehorcht haben und nicht von Kreta
aufgebrochen sein und uns dieses Leides und Schadens überhoben haben. Doch nun ermahne
ich euch, dass ihr unverzagt seid; denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn
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diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene, und sprach:
Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir
geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt; denn ich glaube Gott,
es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Wir müssen aber anfahren an eine Insel.“
(Apostelgeschichte 27,21-26)
Diese Worte flößten allen neuen Mut ein. Reisende wie Mannschaften rafften sich aus ihrer
Teilnahmslosigkeit auf. Noch immer gab es viel zu tun, und sie mussten alle verfügbaren Kräfte
einsetzen, um den Untergang abzuwenden.
In der vierzehnten Nacht ihres Kampfes mit den dunklen, hochaufschäumenden Wogen
hörten die Schiffsleute „um die Mitternacht“ ein Geräusch wie von einer Brandung und
dachten, „sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden zwanzig Klafter
tief; und über ein wenig davon senkten sie abermals und fanden fünfzehn Klafter. Da
fürchteten sie, wir würden an Klippen stoßen, und warfen hinten vom Schiffe vier Anker und
wünschten, dass es Tag würde.“ (Apostelgeschichte 27,27-29)
Bei Tagesanbruch erkannte man die verschwommenen Umrisse einer umbrandeten Küste,
ohne aber das geringste wahrnehmen zu können. Die Lage sah so hoffnungslos aus, dass die
heidnischen Seeleute allen Mut verloren und „zu fliehen suchten“. Unter dem Vorwand, „sie
wollten die Anker vorn aus dem Schiffe lassen“, ließen sie das Rettungsboot nieder. Paulus
aber erriet ihre Absicht und sprach zu dem Hauptmann und den Kriegsknechten: „Wenn diese
nicht im Schiffe bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Kriegsknechte die
Stricke ab von dem Boot und ließen es fallen.“ (Apostelgeschichte 27,30-32)
Doch die gefährlichste Stunde stand ihnen noch bevor. Wiederum richtete Paulus
ermutigende Worte an alle und bat die Seeleute wie die Reisenden, etwas Speise zu sich zu
nehmen. „Es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Speise geblieben seid und
habt nichts zu euch genommen. Darum ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn das dient
zu eurer Rettung; es wird euer keinem ein Haar vom Haupt fallen.
Und da er das gesagt, nahm er ein Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an
zu essen.“ (Apostelgeschichte 27,33-35) Die erschöpfte und entmutigte Schar von 275
Männern, die ohne Paulus verzweifelt wäre, folgte seinem Beispiel. „Nachdem sie satt
geworden, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer.“
(Apostelgeschichte 27,38)
Inzwischen war es völlig Tag geworden, aber sie konnten immer noch nichts entdecken, woran
sie hätten bestimmen können, wo sie waren. „Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte
ein flaches Ufer. Da hinan wollten sie das Schiff treiben, wenn es möglich wäre. Und sie hieben
die Anker ab und ließen sie dem Meer, banden zugleich die Steuerruder los und richteten das
Segel nach dem Winde und hielten auf das Ufer zu. Und da sie auf eine Sandbank gerieten,
ließen sie das Schiff auflaufen, und das Vorderschiff blieb feststehen unbeweglich, aber das
Hinterschiff zerbrach von der Gewalt der Wellen.“ (Apostelgeschichte 27,39-41)
Paulus und den andern Gefangenen drohte nun ein noch schrecklicheres Schicksal als der
Schiffbruch. Die Kriegsknechte erkannten die Unmöglichkeit, die Gefangenen zu bewachen.
Jeder würde genug mit seiner eigenen Rettung zu tun haben. Doch wenn ein Gefangener
fehlte, hafteten die Kriegsknechte mit ihrem Leben für ihn. Daher wollten sie alle Gefangenen
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töten. Das römische Gesetz billigte diese grausame Handlungsweise, und der Plan wäre auch
sofort ausgeführt worden, wenn unter ihnen nicht der gewesen wäre, dem alle in gleicher
Weise Dank schuldeten. Der Hauptmann Julius wusste, dass alle, die sich an Bord befanden,
ihre Rettung Paulus zu verdanken hatten. Außerdem war er davon überzeugt, dass der Herr
mit Paulus sei, und so fürchtete er sich schon deshalb, dem Apostel ein Leid zuzufügen. Er
„wehrte ihrem Vorhaben und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer
werfen und entrinnen an das Land, die andern aber etliche auf Brettern, etliche auf den
Trümmern des Schiffes. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen.“
(Apostelgeschichte 27,43.44) Als dort die Namensliste vorgelesen wurde, fehlte auch nicht
einer.
Die schiffbrüchige Besatzung wurde von den Bewohnern der Insel Malta freundlich
aufgenommen. Sie „zündeten ein Feuer an“, schrieb Lukas, „und nahmen uns alle auf um des
Regens, der über uns gekommen war, und um der Kälte willen“. (Apostelgeschichte 28,2)
Paulus gehörte zu denen, die tatkräftig für das Wohlergehen der andern sorgten. Als er „Reiser
zusammenraffte und sie aufs Feuer“ legte, „kam eine Otter von der Hitze hervor und fuhr
Paulus an seine Hand“. (Apostelgeschichte 28,3) Die Umstehenden erschraken. Als sie an den
Ketten erkannten, dass Paulus ein Gefangener war, sprachen sie zueinander: „Dieser Mensch
muss ein Mörder sein, welchen die Rache nicht leben lässt, ob er gleich dem Meer entgangen
ist.“ (Apostelgeschichte 28,4) Paulus jedoch schleuderte das Tier ins Feuer, „und ihm
widerfuhr nichts Übles“. (Apostelgeschichte 28,5) Die Leute wussten, wie giftig dieses Tier
war, und rechneten damit, dass er im nächsten Augenblick unter schrecklichen Krämpfen
umfallen würde. „Da sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr,
wurden sie andren Sinnes und sprachen, er wäre ein Gott.“ (Apostelgeschichte 28,6)
Drei Monate lang blieben die Insassen des Schiffes auf Malta. Während dieser Zeit bot sich für
Paulus und seine Mitarbeiter manche Gelegenheit, das Evangelium zu predigen. Und der Herr
wirkte sichtbar durch sie. Paulus war der Anlass dafür, dass alle Schiffbrüchigen freundlich
behandelt und möglichst alle ihre Wünsche erfüllt wurden. Als sie endlich Malta verließen,
wurden sie mit allem versorgt, was man für eine Reise braucht. Die wesentlichen Geschehnisse während ihres Aufenthalts beschreibt Lukas mit folgenden Worten:
„In dieser Gegend aber hatte der Oberste der Insel, mit Namen Publius, ein Landgut; der
nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des
Publius am Fieber und an der Ruhr lag. Zu dem ging Paulus hinein und betete und legte die
Hände auf und machte ihn gesund. Da das geschah, kamen auch die andern auf der Insel
herzu, die Krankheiten hatten, und ließen sich gesund machen. Und sie taten uns große
Ehre; und als wir abreisten, luden sie auf was uns not war.“ (Apostelgeschichte 28,7-10)
Lexikon zur Bibel, (Hrsg.) Fritz Rienecker
•

Adramyttion: Hafenstadt Kleinasiens in Mysien, in der römischen Provinz Asia. Heute
das am Ägäischen Meer gelegene Edremit, ca. 50 km nördlich von Bergama.

•

Aristarch: Mazedonischer Christ aus Thessalonich, Reisegefährte des Paulus. Beim
Aufruhr der Goldschmiede in Ephesus werden er und Gajus von der wütenden Menge
ergriffen, es scheint ihnen aber nichts geschehen zu sein. Er begleitet Paulus nach
Griechenland, kehrt mit ihm nach Kleinasien zurück und befindet sich auf der Reise
nach Rom und auch dort unter seinen Gefährten.
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•

Guthafen: Griechisch: Kaloi limenes – schöne Buchten oder Häfen – ein Ankerplatz an
der Südküste Kretas in der Nähe der Stadt Lasäa.

•

Kauda: Insel ca. 40 km südlich von Westkreta, heute Gavdos genannt.

•

Knidos: Stadt in Karien, auf einer Halbinsel an der Südwestspitze Kleinasiens, zwischen
den Inseln Kos und Rhodos – vielleicht das heutige Yaziköy.

•

Kreta: Große griechische Insel im Süden des Ägäischen Meeres, wahrscheinlich ab der
2. Hälfte des 7. Jht. v. Chr. von Menschen bewohnt. In der Antike ist Kreta dicht
besiedelt und kann als Brücke zwischen dem Orient und dem Mittelmeerraum gesehen
werden. In hellenistischer Zeit schlagen sich in den lokalen Kulturen auch ägyptische
Einflüsse nieder. Der zweifelhafte Ruf Kretas, der auch in der Bibel anklingt, ist auch in
vielen außerbiblischen Zeugnissen belegt. Das griechische Verb kretizein war der
umgangssprachliche Begriff für „lügen“. Bereits vom 1. Jh. v. Chr. an gibt es vereinzelte
Belege für die Existenz jüdischer Gemeinden auf Kreta. Eventuell fällt deren Gründung
bereits in die Zeit des Beginns der Römerherrschaft ab 67 v. Chr., im Zuge derer es zu
sozialen und kulturellen Veränderungen kam. Bei den Kretern, die am ersten
Pfingstfest in Jerusalem bekehrt wurden, könnte es sich um Angehörige eben dieser
jüdischen Gemeinden gehandelt haben.

•

Lasäa: Hafenstadt an der Südküste Kretas, östlich vom Kap Lithinon, der südlichsten
Spitze der Insel.

•

Malta: Die Insel Malta liegt rund 100 km südlich von Sizilien. Die Bucht, bei der das
Schiff des Paulus wahrscheinlich Schiffbruch erlitt, befindet sich im Nordosten Maltas.
Die Einwohner Maltas werden barbaroi genannt, da sie weder Griechen noch Römer
sind.

•

Myra: Hafenstadt an der Küste Lyziens im Südwesten von Kleinasien, das heutige
Demre. Die Stadt war in neutestamentlichen Zeiten ein wichtiger Getreidehafen. Ihre
Ruinen liegen an der Westseite der Finekabucht.

•

Phönix: „Palme, Purpur“ – Hafen an der Südküste Kretas – heißt heute Loutro.

•

Sidon (Zidon): „Fischereiplatz“ – Phönizische Hafenstadt, 35 km nördlich von Tyrus,
das heutige Saida. Es war zunächst die bedeutendste der phönizischen Städte, sodass
der Name auch ganz Phönizien bezeichnen kann. Sidon, die große Stadt bezeichnet das
ganze von Sidon beherrschte Gebiet, auch Sanherib unterscheidet in seinen Inschriften
zwischen der Stadt und dem von Sidon beherrschten Bereich. Später überflügelte
Tyrus Sidon an Bedeutung.

•

Syrte: Name zweier Buchten mit Sandbänken an der nordafrikanischen Küste, die
kleine Syrte im Golf von Gabes und die östliche Große Syrte im Golf von Sydra an der
Küste der Cyrenaika.

•

Zypern: Große Insel im Osten des Mittelmeeres, südlich von Zilizien und westlich von
Syrien. Die Insel durchziehen zwei Bergketten in ostwestliche Richtung. An ihren
Hängen wachsen Wein, Öl- und Johannisbrotbäume. Zwischen beiden Bergketten liegt
eine fruchtbare Ebene, im Süden erstreckt sich eine schmale Küstenebene. Die
Fruchtbarkeit der Insel und ihre reichen Erzvorkommen werden schon früh genannt.
Kupfer wurde bereits in der Bronzezeit abgebaut. Das Wort „Kupfer“ ist von „Zypern“
abgeleitet. Schon im 2. Jt. v. Chr. stand Zypern in regem Handelsverkehr mit Ägypten.
Zu den um 1350 v. Chr. eingewanderten Griechen gesellten sich seit dem 9. Jh. v. Chr.
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auch phönizische Kolonisten, die ihre Fruchtbarkeitskulte dorthin mitbrachten. Später
stand die Insel unter assyrischer, ägyptischer, persischer und griechischer Herrschaft.
58 v. Chr. wurde sie römisch. Aus Jerusalem vertriebene Christen verkündeten dort
schon früh das Evangelium unter den Juden. Auf das Wirken von Christen aus Zypern
geht die Gründung der heidenchristlichen Gemeinde von Antiochia zurück.

4.4 Bibeltext mit allen Sinnen erleben
Die Teilnehmer sollen sich die biblische
Geschichte möglichst sinnlich vorstellen. Es ist
möglich, dass eine Person die Geschichte mit
guter Betonung vorliest und die anderen
bewusst zuhören und dabei die Augen
schließen:
•
•
•
•
•
•

Wie sehen die in der Geschichte
beteiligten Orte aus?
Welche Farben stechen mir ins Auge?
Welche Geräusche vernehme ich?
Was rieche ich?
Was schmecke ich?
Welche Gefühle empfinde ich, wenn ich Beteiligter bin?

Wir können die Eindrücke sammeln und auf ein großes Plakat schreiben bzw. zeichnen.
Da der Textabschnitt sehr lange ist, bietet es sich an, in mehrere Sinnabschnitte zu
unterteilen.
aus: Stephan Sigg, Die Bibel für Schüler lebendig machen, 33

4.5 Passendes Lied
Wir suchen uns zur biblischen Geschichte aus dem Liederbuch ein
passendes Lied, das wir dazu singen.
Bevor wir das tun, komponieren wir noch eine zusätzliche
Strophe, die sehr gut das ausdrückt, was wir durch diese biblische
Geschichte lernen.
aus: Stephan Sigg, Die Bibel für Schüler lebendig machen, 34
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5 Sabbatnachmittagsidee – Adopt a
Student Missionary
Auf den Erdball verstreut gibt es Familien,
alleinstehende Christen oder Jugendliche, die als
Missionare unterwegs sind – manche nur für ein paar
Monate – andere als lebenslange Berufung.
•

•

Findet heraus, welche Missionsfamilie oder
Studentenmissionare ihr unterstützen wollt. Unter www.afmonline.org – Adventist
Frontier Missions - finden sich eine Liste von Menschen, die im Auftrag Gottes weltweit
unterwegs sind.
Überlegt euch, was ihr gemeinsam in ein Paket hineingeben könnt, worüber diese
Person/en sich freut/freuen, weil sie es da draußen gut gebrauchen können.
o Gibt es etwas, was wir basteln können?
o Welchen netten Brief wollen wir schreiben?
o Welche haltbaren Lebensmittel wären für diese Person/en eine willkommene
Abwechslung?
o Schicken wir ihnen Photos von uns mit und stellen wir uns vor?
o Teilen wir ihnen mit, über welchen Zeitraum wir wann konkret für sie beten
wollen?
o Gibt es interessante Bücher / Zeitschriften, die wir mitsenden wollen?
o Falls wir wissen, dass die Personen dort regelmäßigen Zugang zu einem
Computer haben: Laden wir auf einen USB-Stick Kurzvideos von uns!
o … der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt

aus: 52 Sabbath Activities for Teengroups, 22f
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6 Anhang
Anglerspiel aus: „Schatzkiste“ – Anregungen für den Gottesdienst der 8- bis 11-Jährigen, 1.
Viertel 2018, 12. Woche
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Angelspiel-Antworten
Boje

Fahrwassermarkierung

SOS

Internationaler Morse-Notruf (3 x kurz, 3 x lang, 3 x kurz), später als
„Save our Souls“ interpretiert.

Echolot

Gerät zur akustischen Messung von Fluss- oder Meerestiefen. Es werden
Ultraschall-Wellen ausgesandt, vom Boden reflektiert und wieder
empfangen. Heck-Ende des Schiffes.

Bug

Vorderes Ende des Schiffes.

Backbord

In Fahrtrichtung links.

Steuerbord

In Fahrtrichtung rechts.

Kompass

Instrument zum Erkennen der Himmelsrichtung.

Anker

Gerät um ein Schiff auf dem Gewässerboden festzumachen.

Wrack

Altes, unbrauchbares Schiff.

Bullaugen

Runde Fenster im Schiff.

Kapitän

Befehlshaber und Chef auf einem Schiff.

Matrosen

Arbeiter auf einem Schiff.

Kombüse

Küche auf einem Schiff.

Koje

Schlafstelle auf einem Schiff.

Morsezeichen

Übermittlung von Buchstaben und Zeichen durch einen Code, der
mittels Licht oder Ton gesendet wird.

Knoten

Geschwindigkeitsmaß in der See- und Luftfahrt,
1 Knoten = 1 Seemeile/h = 1,852 km/h = 0,51444 m/s

Ebbe und Flut

Durch die Anziehungskraft des Mondes verursachter Zyklus von
ansteigendem und ablaufendem Wasser bei großen Gewässern,

Seekrank

Übelkeit auf dem Schiff.

Reling

Geländer um ein freiliegendes Deck auf dem Schiff.

Leuchtturm

Turm, der an wichtigen Stellen als Seezeichen dient und Schiffen durch
Lichtsignale den Weg weist.

Jona

Prophet, der von einem Fisch verschluckt und nach drei Tagen wieder
ausgespien wurde.

Ozean

Die fünf Ozeane der Erde sind:
•
•
•
•
•

der Arktische Ozean (Nordpolarmeer),
der Atlantische Ozean (Atlantik),
der Indische Ozean (Indik),
der Pazifische Ozean (Pazifik, auch Stiller Ozean genannt)
der Antarktische Ozean (Südpolarmeer).
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See Genezareth

An diesem See ist Jesus oft gewesen. Dort gerieten die Jünger in Seenot
und Jesus stillte den Sturm.

Kappen

Durchschneiden eines Seils oder Taus.

Achtern

Synonym für „hinten“ (im hinteren Teil des Schiffes).

Hieven

Eine Leine oder Kette hochholen oder einholen.

Smutje

Koch auf einem Schiff.

Paulus segelt nach Rom (Apostelgeschichte 27)
1 Als die Zeit gekommen war, nach Italien zu segeln, wurden Paulus und mehrere andere
Gefangene einem Offizier mit Namen Julius, einem Würdenträger der kaiserlichen Garde,
übergeben. 2 Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns ebenfalls. Wir
segelten mit einem Schiff, das aus dem Hafen von Adramyttion stammte und unterwegs
mehrere Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte. 3 Als wir am nächsten Tag in
Sidon anlegten, gestattete Julius Paulus freundlicherweise, an Land zu gehen und Freunde zu
besuchen, damit sie ihn mit dem Nötigen versorgen konnten. 4 Nachdem wir von dort wieder
in See gestochen waren, hatten wir durch starke Gegenwinde Schwierigkeiten, den Kurs zu
halten; deshalb segelten wir nördlich von Zypern zwischen der Insel und dem Festland
hindurch. 5 Wir fuhren die Küste der Landschaften Zilizien und Pamphylien entlang und legten
in Myra in der Provinz Lyzien an. 6 Dort fand der Offizier ein ägyptisches Schiff aus
Alexandrien, das nach Italien unterwegs war, und brachte uns an Bord. 7 Mehrere Tage lang
kamen wir wegen der rauen See kaum voran, und nach großen Schwierigkeiten gelangten wir
endlich in die Nähe von Knidos. Doch der Wind stand uns entgegen; deshalb segelten wir zur
Südseite Kretas, vorbei am Kap von Salmone. 8 Mit großer Mühe kämpften wir uns an der
Küste entlang und erreichten schließlich einen Ort namens Kaloi Limenes in der Nähe der Stadt
Lasäa. 9 Mittlerweile hatten wir viel Zeit verloren. Das Wetter wurde allmählich zu gefährlich
für längere Seereisen, da es schon spät im Herbst war[1], und Paulus sprach mit den Seeleuten
darüber. 10 »Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns
drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben.«
11 Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den
Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. 12 Und da der Hafen an einer ungeschützten
Stelle lag - ein wenig geeigneter Ort, um dort zu überwintern - wollte die Mehrheit der
Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort
verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete.
Der Sturm
13 Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen.
Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter, an Kreta entlang. 14 Doch
plötzlich schlug das Wetter um, und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms (den man
»Nordost« nennt) kam auf. 15 Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen,
gaben sie auf und ließen es treiben. 16 Wir segelten südlich an einer kleinen Insel mit Namen
Kauda[2] vorbei, wo wir mit großer Mühe das Rettungsboot an Bord zogen, das wir im
Schlepptau mitführten. 17 Dann spannten wir Seile um den Schiffsrumpf, um ihn zu sichern.
Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Syrte vor der afrikanischen Küste getrieben
zu werden; deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich vor dem Wind hertreiben. 18 Am
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nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung
in ihrer Not an, Fracht über Bord zu werfen. 19 Am folgenden Tag entledigten sie sich sogar
der Schiffsausrüstung. 20 Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen, und
verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren.
21 Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen
und sagte: »Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht
verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. 22 Aber lasst
den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff
untergehen wird. 23 Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich
diene, neben mir 24 und sagte: `Hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem
Kaiser vor Gericht stehen! Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit
dir segelt.[3]´ 25 Seid mutig! Denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso
kommen wird, wie er es mir gesagt hat. 26 Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch
erleiden.«
Der Schiffbruch
27 Als wir in der vierzehnten Nacht dieses Sturms gegen Mitternacht in die Adria[4] getrieben
wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. 28 Sie warfen das Lot und stellten
fest, dass das Wasser nur siebenunddreißig Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot
noch einmal und maßen kaum achtundzwanzig Meter[5]. 29 Und da sie fürchteten, dass wir
auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck vier Anker aus
und hofften auf das Tageslicht. 30 Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen,
indem sie das Rettungsboot hinabließen, aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker
werfen. 31 Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten: »Wenn die Seeleute nicht an
Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.« 32 Da kappten die Soldaten die Seile und
ließen das Boot ins Meer fallen. 33 Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen.
»Seit zwei Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt«, sagte er. 34 »Esst etwas, denn es hilft
euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden.« 35 Dann nahm er
etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. 36 Da fassten sie neuen
Mut und begannen zu essen, 37 alle zweihundertsechsundsiebzig Leute, die wir an Bord
waren. 38 Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die
Getreidefracht über Bord warfen. 39 Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die
Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl
zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. 40 Also
kappten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten
das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. 41 Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf.
Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde,
sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. 42 Die Soldaten wollten die Gefangenen
töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. 43 Aber der Hauptmann
wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ
er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit
bringen, 44 während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und Bruchstücken des
Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer.
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