
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du was Paulus, 

der mal Saulus hieß, noch so erlebt hat und du findest eine Anleitung für 

Weihnachtsdeko zu basteln und eine besondere Aktion für diese Woche! 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Ausprobieren!  

 

Christbäume basteln 

Du brauchst: 

grünes Papier und evtl. etwas buntes Papier 

Stift, Schere und Kleber  

Wolle oder Faden 

Schneide aus dem grünen Papier 5 gleichgroße Quad-

rate in der Größe von etwa 10 cm x 10 cm. Falte diese 

einmal in der Mitte. Das Papier öffnet sich nun zur 

Seite. Zeichne einen halben Tannenbaum auf das gefal-

tete Papier. (wie auf dem Bild) Tipp: Wenn du mehrere 

Bäume basteln möchtest, dann kannst du anfangs auch 

eine Schablone aus Karton basteln.  

Mache das gleiche mit den 5 Papier-Quadraten. Jetzt 

hast du 5 Tannenbäume. Klebe nun jeweils eine Seite 

eines Baumes an eine andere, sodass du am Schluss alle 

5 Bäume aneinandergeklebt hast, so entsteht ein drei-

dimensionaler Tannenbaum. 

Wenn du einen Faden oben in die 

Mitte mit einklebst, kannst du den 

Baum aufhängen.  

Anschließend kannst du deinen Christbaum noch verzieren: 

aus dem roten Papier Kugeln ausschneiden und ankleben 

oder mit Stiften bemalen. 

Bibelgeschichte:  

 

Nach seiner Taufe wird Saulus dann Paulus genannt. Er bleibt noch einige Tage 

in Damaskus. Doch dann erfährt er, dass böse Männer eine Verschwörung ge-

gen ihn planen. Deswegen will er aus der Stadt gehen, doch die Stadttore wer-

den rund um die Uhr bewacht. Deswegen helfen ihm seine neuen Freunde und 

lassen ihn in der Nacht heimlich in einem Korb an der Stadtmauer herunter. So 

verschwindet er im Dunkeln und geht nach Jerusalem zurück.   

Dort angekommen will er sich den Christen anschließen. Doch sie wissen nichts 

von seinem Erlebnis mit Jesus und haben Angst vor ihm. Ein mutiger Mann na-

mens Barnabas trifft sich mit Paulus und Paulus erzählt ihm von seinem Erlebnis 

und dass er nun FÜR Jesus ist und allen Menschen von Jesus erzählen will. So 

fassen die anderen Christen Vertrauen zu Paulus und gemeinsam erzählen sie 

in der Stadt von Jesus.   

Aber auch in Jerusalem gibt es böse Menschen, die was gegen Paulus haben. 

Auch diese planen eine Verschwörung gegen ihn. So flieht er wieder aus der 

Stadt und geht erstmal in seinem Heimatstadt Tarsus. Von dort aus unternimmt 

er viele Reisen nach Kleinasien, Zypern und Griechenland.  

Die Gemeinde in Jerusalem wächst währenddessen weiter und immer mehr 

Menschen kommen zum Glauben an Jesus. 

Paulus erlebt auf seinen Reisen allerhand: Er lernt viele Leute kennen, erzählt 

ihnen von Jesus und viele Menschen kommen zum Glauben.  

Aber er erlebt auch allerhand Abenteuer und nicht immer nur tolle Momente. 

Wenn du mehr über seine Reisen wissen willst, kannst du hier ein besonders 

spannendes Abenteuer von ihn in der Bibel nachlesen: 

Apostelgeschichte 16, 25-40 

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Apostelgeschichte 9, 20-31.  
 

 



Adventsbrauch  

Am 4.12. ist Barbaratag.   

Schneide an diesem Tag ein paar Zweige von einem 

Obstbaum (am besten von einem Kirschbaum, aber 

auch andere Obstbäume sind möglich) ab und stelle 

diese in eine Vase mit Wasser. Wichtig ist, dass du 

die Zweige schräg abschneidest und das Wasser in 

der Vase regelmäßig wechselt. Am Besten lässt du 

dir beim Abscheiden von jemand Großem helfen. 

Jetzt brauchst du (viel) Geduld. Warte bis 

mindestens an Weihnachten, vielleicht sogar noch 

etwas länger, dann wirst du staunen.  

Viel Spaß! 

P.S. wenn du die Zweige ein paar Tage später erst abschneidest, ist das kein 

Problem. Dann musst du wahrscheinlich nur ein paar Tage länger warten.  

 

 

Wie du diese Sterne bastelst,   ------------> 

erfährst du nächste Woche! 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir für Paulus, dass er so mutig war und immer wieder 

von seinem Glauben gesprochen hat, auch wenn er deswegen den Ärger und 

Hass von manchen Leuten abbekommen hat. Bitte schenke du mir auch Mut 

meinen Mitmenschen von dir zu erzählen.  

AMEN 
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