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Petrus und Paulus – 

die ersten Christen

Eva Gärtner, Tübingen

Klasse:  5/6

Dauer:  6 Stunden

Inhalt:   Wer war Petrus? Wie lebten die Christen in den ersten christlichen Urgemeinden? 

Wer durfte zur Gemeinde gehören? Warum musste Stephanus sterben? Wie können 

wir heute für unseren Glauben einstehen? Wohin führten die Reisen des Paulus? Das 

 Apostelkonzil – wie soll es mit der Kirche weitergehen?

Petrus, der Fels – 

Grundstein der Kirche.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Petrus-und-Paulus-die-ersten-Christen


33 RAAbits Religion

S I2 von 36 Petrus und Paulus F Kirche und Kirchengeschichte • Beitrag 9

Fachliche Hinweise

Wer war der Apostel Petrus?

Der Apostel Simon Petrus war ein einfacher Fischer. Ein Mensch, der an sich zweifelte, der schlief, 

statt zu beten, und Jesus bei seiner Verhaftung dreimal verleugnete. Ihn wählte Jesus aus, um die 

Kirche nach seinem Tod weiterzuführen.

„Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird 

auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst 

sein“ (Mt 16,19). Bis heute begründet die katholische Kirche ihren Absolutheitsanspruch mit diesem 

Auftrag Jesu. Nur Priester haben die Vollmacht, im Namen Gottes Sünden zu vergeben, d.h., Men-

schen den Zutritt zum Himmelreich zu gewähren oder zu verweigern. Der amtierende Papst gilt als 

Nachfolger Petri.

Die erste Gemeinde in Jerusalem

Die erste Gemeinde in Jerusalem war sehr klein. Die Gläubigen brachen das Brot miteinander und 

waren, so berichtet die Apostelgeschichte, „ein Herz und eine Seele“ (Apg 4,32). Da sie mit einer 

baldigen Wiederkehr Jesu rechneten, trafen sie keine Vorkehrungen für die Zukunft. Sie verkauften 

all ihren Besitz, um ärmere Brüder und Schwestern zu unterstützen.

Kein Mensch ist unrein vor Gott

Die Mitglieder der christlichen Urgemeinden verstanden sich als gläubige Juden. Die Bitte des rö-

mischen Hauptmanns Kornelius, in die Gemeinde aufgenommen zu werden, brachte Petrus in Be-

drängnis. Denn als Jude durfte er keinen Kontakt zu den als „unrein“ geltenden Heiden pflegen. 

Doch in einer Vision fordert Gott Petrus auf, das Fleisch unreiner Tiere zu essen. Als Petrus dies mit 

dem Hinweis auf die Reinheitsgebote ablehnt, mahnt Gott: „Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht 

unrein“ (Apg 10,15). Hier setzt sich der Christusglaube vom Judentum ab. Kein Mensch ist unrein, 

jeder kann zu Christus finden und ihm nachfolgen. 

Die Christen werden verfolgt – damals wie heute

Das jüdische Umfeld erachtete die Aufnahme von Heiden als Abfall vom Judentum. Als einer der 

Ersten geriet Stephanus, Diakon und führendes Mitglied der Jerusalemer Christusgemeinde, mit 

den hellenistischen Juden in Konflikt. Sie warfen ihm vor, wider das Gesetz zu predigen, und brach-

ten ihn vor den Hohen Rat (Apg 6,9–15). Nach seiner Verteidigungsrede ergriff ihn die erbitterte 

Menge und steinigte ihn vor den Toren der Stadt. Der heilige Stephanus gilt als der erste christliche 

Märtyrer.

Paulus, der Abenteurer Gottes

Auch Paulus lebte und starb für seinen Glauben. Saulus, wie er ursprünglich hieß, war ein gläubiger 

Jude, der die ersten Christen verfolgte. Bei Damaskus erschien ihm Christus. Von da an nannte 

Saulus sich Paulus und verkündete die Botschaft Jesu. In den folgenden Jahren reiste Paulus durch 

den gesamten Mittelmeerraum und erzählte den Menschen von Jesus. Oft wurde Paulus verhaftet, 

am Ende hingerichtet. Doch er nahm all das im Vertrauen auf Gott auf sich.

Beschneidung für Heidenchristen? – Das Apostelkonzil trifft eine weitreichende Entscheidung

Auf seinen Missionsreisen verbreitete Paulus den Glauben an Jesus Christus in der gesamten anti-

ken Welt. Immer mehr Menschen baten darum, die Taufe empfangen zu dürfen. Unter den Christen 

entbrannte deshalb ein Streit darüber, ob diese „Heidenchristen“, wie sie in Abgrenzung zu den 

„Judenchristen“ genannt wurden, vor der Taufe beschnitten werden mussten. Die Entscheidung des 

Apostelkonzils, Heidenchristen die Beschneidung nicht aufzuerlegen, hatte weitreichende Folgen für 

die Entwicklung der Kirche. Denn sie war dafür verantwortlich, dass das Christentum keine Sekte am 

Rande des Judentums blieb, sondern sich zu einer eigenständigen Religion entwickelte.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Wie ist die vorliegende Reihe aufgebaut? 

Stunde 1: Wer war Petrus?

Zu Beginn der Einheit werden bereits vorhandene Vorkenntnisse über den heiligen Petrus spielerisch 

zusammengetragen. Anschließend befassen sich die Lernenden in arbeitsteiliger Gruppenarbeit mit 

zentralen Ereignissen seines Lebens (M 1). Diese werden im Facebookprofil Petri (M 2) gesichert. 

Anschließend erfahren die Lernenden vom Auftrag Jesu an Petrus (M 3), der Kirche vorzustehen.

Stunde 2: Wie lebten die Menschen in der ersten christlichen Gemeinde?

Ein fiktives schwarzes Brett der Jerusalemer Urgemeinde (M 4) gibt Einblick in den Alltag der ersten 

Christen. Anschließend beschäftigen sich die Lernenden mit dem Betrug des Hananias und beurtei-

len das Verhalten der agierenden Personen. Ein Zeitungsartikel (M 5) informiert über den histori-

schen Hintergrund des Konfliktes. Die zuvor erworbenen Kenntnisse werden in Form eines fiktiven 

Interviews mit Gemeindevorsteher Petrus (M 6) gesichert.

Stunde 3: Wer darf zur Gemeinde gehören?

In M 7 lernen die Jugendlichen jüdische Reinheitsvorschriften und deren Bedeutung kennen. In ei-

nem Brief aus der Perspektive des Apostels Petrus erörtern sie Pro- und Kontra-Argumente für die 

Aufnahme des römischen Hauptmannes Kornelius in die christliche Gemeinde (M 8). In der Vertie-

fungsphase lernen sie die Antwort Gottes kennen (M 9).

Stunde 4: Wie kann man für seinen Glauben einstehen?

Ein fiktives Gespräch zweier Jüdinnen (M 10) gibt Aufschluss über die Vorurteile der jüdischen Be-

völkerung gegenüber den ersten Christen. Anschließend schlüpfen die Lernenden in die Rolle eines 

Polizeiinspektors und klären anhand der Indizien den „Mordfall Stephanus“ (M 11) auf. In der Vertie-

fungsphase überlegen sie, wie wir heute für unseren Glauben Zeugnis ablegen können.

Stunde 5: Kann der Glaube einen Menschen verändern?

Eine Verwechslungsgeschichte (M 12) sensibilisiert die Lernenden für die Bedeutung des Namens 

für die eigene Identität. Anschließend beschäftigen sie sich in arbeitsteiliger Gruppenarbeit mit dem 

Damaskus-Erlebnis des Paulus (M 13). In der Vertiefungsphase lernen sie anhand eines fiktiven Rei-

setagebuchs (M 14) und einer Karte (M 15) das „neue Leben“ des Paulus kennen und erfahren, wie 

er sich auf eine abenteuerliche Missionsreise einlässt.

Stunde 6: Das Apostelkonzil – wie soll es mit der Kirche weitergehen?

Anhand des Bildes eines Streites reflektieren die Lernenden eigene Konflikterfahrungen. Aus zwei 

Beschwerdebriefen an Petrus (M 16) erschließen sie sich anschließend, worüber es zum Streit unter 

den ersten Christen kam. Ein Fehlertext (M 17) lädt abschließend ein, die Bedeutung des Apostel-

konzils für die Kirche heute zu reflektieren.

Checkliste – haben Sie an alles gedacht? 

M 1   Post-it mit der Aufschrift „Petrus“, schwarzer Edding

M 2   Kopieren Sie die Vorlage des Arbeitsblattes auf Folie, wenn Sie die gemeinsame Ergebnis-

sicherung am OHP vornehmen möchten.

M 11   Bibeln im Klassensatz

M 14  Sie benötigen Scheren und Klebe, um die Erlebnisse des Paulus zu sortieren.

M 16  Vergrößern Sie das Bild auf dem Arbeitsblatt und kopieren Sie es für den Einstieg auf Folie.
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Ergänzende Materialien

I  Für Lehrerinnen und Lehrer

Stott, John: Die Botschaft der Apostelgeschichte. Ein exegetisch-homiletischer Kommentar. Hänssler 

Verlag, Holzgerlingen 2000. 

Ein lebendig geschriebener Kommentar zur Apostelgeschichte, in dem der kulturelle, theologische 

und historische Hintergrund in einfachen Worten erklärt wird. Gut geeignet zur Aneignung von Hin-

tergrundwissen, für die Schülerinnen und Schüler aber wahrscheinlich zu anspruchsvoll.

Tomkins, Stephen: Paulus und seine Welt. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2007. 

Ein gut recherchiertes Sachbuch über das Leben des Apostels Paulus. Leben und Theologie werden 

in verständlicher Sprache vor dem Hintergrund der griechisch-römischen Kultur erklärt. 

II  Für Schülerinnen und Schüler

Prinz, Alois: Der erste Christ. Die Lebensgeschichte des Apostels Paulus. Verlag Beltz und Gelberg, 

Weinheim u.a. 2007. 

Prinz rekonstruiert Paulus’ Leben und Wirken auf der Basis neuerer archäologischer und theologi-

scher Erkenntnisse und zeichnet ein anschauliches Bild von der Persönlichkeit des Apostels, der bei 

aller Tatkraft auch Schwäche und Selbstzweifel kannte. Ein verständlich geschriebenes Sachbuch 

über das Leben des Paulus, das auch für Lernende gut lesbar ist.

Materialübersicht

Stunde 1 Wer war Petrus?

M 1 (Tx) Wer war Petrus? – Ein Bibelpuzzle

M 2 (Ab) Simon Petrus – ein Facebookprofil

M 3 (Ab) Welche Aufgaben hat der Nachfolger Petri?

Stunde 2 Wie lebten die Menschen in der ersten christlichen Gemeinde?

M 4 (Tx) Wie lebten die ersten Christen?

M 5 (Tx) Jerusalemer Tagblatt – Skandal in der Urgemeinde 

M 6 (Ab) Warum musste Hananias sterben? – 

Ein Exklusivinterview mit Gemeindevorsteher Petrus 

Stunde 3 Wer darf zur Gemeinde gehören?

M 7 (Ab) Bist du kultisch rein? – Ein Test

M 8 (Tx) Die Vision des Hauptmanns Kornelius in Cäsarea 

M 9 (Ab) Wer darf zur Gemeinde gehören? – Die Vision des Petrus

Stunde 4 Wie kann man für seinen Glauben einstehen?

M 10 (Tx) Ein Gespräch am Brunnen

M 11 (Ab) Die Steinigung des Stephanus

Stunde 5 Kann der Glaube einen Menschen verändern?

M 12 (Tx) Gefährlicher Rollentausch

M 13 (Tx) Was geschah in Damaskus?

M 14 (Tx) Was erlebte Paulus auf seinen Reisen?

M 15 (Ka/Fo) Was erlebte Paulus auf seinen Reisen?

Stunde 6 Das Apostelkonzil – wie soll es mit der Kirche weitergehen?

M 16 (Ab/Bd) Wer darf zu uns gehören? – Streit in der Urgemeinde

M 17 (Ab) Das Apostelkonzil – wie soll es mit der Kirche weitergehen?

Anmerkungen

Ab = Arbeitsblatt, Bd = Bild, Fo = Farbfolie, Ka = Karte, Tx = Text
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Gruppe 3  Mt 26,36–46

36 Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, und 

sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. 37 Und er nahm Petrus und die 

beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, 38 und er sagte zu ih-

nen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! 39 Und er ging ein Stück 

weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 

vorüber. […] 40 Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: 

Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Ver-

suchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

42 Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht 

vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. 43 Als er zurückkam, fand er 

sie wieder schlafend […]. 44 Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit 

den gleichen Worten. 45 Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: […] Die 

Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. 46 Steht auf, wir 

wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.

Gruppe 4 Joh 18,3–11

3 Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohen Priester und der Pharisäer und sie 

kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. 4 Jesus […] ging hinaus und fragte sie: Wen 

sucht ihr? 5 Sie antworteten ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. […] 6 Als er zu 

ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. 7 Er fragte sie noch einmal: 

Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazaret. 8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich 

es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen! […] 10 Simon Petrus aber, der ein Schwert 

bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr 

ab, der Diener hieß Malchus. 11 Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der 

Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken?

Gruppe 5 Lk 22,33–34 und 54–62

33 Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu 

gehen. 34 Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leug-

nen, mich zu kennen. […] 54 Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das 

Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte von weitem. 55 Mitten im Hof hatte man ein Feuer ange-

zündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinandersaßen. 56 Eine Magd sah ihn 

am Feuer sitzen […] und sagte: Der war auch mit ihm zusammen. 57 Petrus aber leugnete es und 

sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. 58 Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte: Du gehörst 

auch zu ihnen. Petrus aber sagte: Nein, Mensch, ich nicht! 59 Etwa eine Stunde später behaupte-

te wieder einer: Wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. 

60 Petrus aber erwiderte: Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch 

während er redete, krähte ein Hahn. 61 Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und 

Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte […]. 62 Und er ging hinaus und 

weinte bitterlich.

Aufgaben

1.  Lest eure Bibelstelle aufmerksam. 

2.   Fasst das Geschehen aus Sicht des Petrus zusammen und tragt es in sein Facebookprofil (M 2) 

ein.
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M 3

 Welche Aufgaben hat der Nachfolger Petri?

Du hast den Apostel Petrus kennengelernt und erfahren, dass er kein Heiliger war, sondern oft Angst 

hatte und Fehler machte. Dennoch hat Jesus ihm eine sehr wichtige Aufgabe übertragen. Lies selbst.

Mt 16,18 f. 

18 Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die 

Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 19 Ich werde dir die Schlüssel des Himmel-

reichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was 

du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.

Einheitsübersetzung

Aussage Jesu Bedeutung

1  
Du bist Petrus. A  

Die Unterwelt, das Reich des Todes, hat für die Christen 

keine Bedeutung mehr. Sie werden das ewige Leben 

haben. 

2  
Auf diesen Felsen werde ich 

meine Kirche bauen. 
B  

Nur die Kirche hat das Recht, im Namen Gottes Sünden 

zu vergeben. Nur wenn ein Priester einen Menschen 

von seinen Sünden losspricht, hat Gott ihm vergeben. 

3  
Die Mächte der Unterwelt 

werden diese Kirche nicht 

überwältigen. 

C  
Deine Nachfolger werden Päpste genannt werden. Sie 

werden einer Weltkirche vorstehen. Im Jahr 2013 wird 

der 266. Amtsnachfolger von dir, Papst Franziskus, den 

Stuhl Petri besteigen. In Rom, wo er lebt, wird die 

wichtigste Kirche, der Petersdom, an dich erinnern.

4  
Ich werde dir die Schlüssel 

des Himmelreichs geben. 
D  

Dieser Name bedeutet „Fels“. Er steht für Stärke und 

Beständigkeit. 

5  
Was du auf Erden binden 

wirst, das wird auch im 

Himmel gebunden sein, und 

was du auf Erden lösen 

wirst, das wird auch im 

Himmel gelöst sein. 

E  
Du bist stark wie ein Fels, dem Wind und Wetter nichts 

anhaben können. Dir vertraue ich meine Kirche an. 

Unter dir und deinen Nachfolgern wird sie alle Schwie-

rigkeiten überwinden und über Jahrhunderte hinweg 

fortbestehen. 

6  
Wie die Zukunft aussehen 

wird, willst du wissen? 
F  

Nur wer dir und deinen Nachfolgern folgt, wird das 

Himmelreich erlangen. Wer dir und ihnen nicht folgt, 

dem bleibt das Reich Gottes verschlossen.

1     2     3     4     5     6    

Aufgaben

1.  Lies dir das Versprechen Jesu aufmerksam durch.

2.   Ordne anschließend gemeinsam mit deinem Sitznachbarn die einzelnen Aussagen ihrer richtigen 

Bedeutung zu.

3.   Formuliere nun noch einmal in eigenen Worten, welche Aufgaben Jesus Petrus übertragen hat.
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M 4

 Wie lebten die ersten Christen? 

Welche Aufgaben hatte Petrus als Vorsteher der Jerusalemer Urgemeinde? Wie lebten die ersten 

Christen? Lies selbst. 

Jerusalemer Urgemeinde – schwarzes Brett

Hilfe gesucht!

Unser Gemeindemitglied Andreas ist nach sei-
nem schweren Unfall auf dem Weg der Besse-
rung. Leider wird er seine Arme nie wieder bewe-
gen und seinen Beruf als Schuster nicht mehr 
ausüben können. Geld und Sachspenden für ihn 
und seine Familie nimmt die Gemeindeleitung 
entgegen. Petrus, Gemeindevorsteher

Hinweis in eigener Sache!

Schon öfter habe ich gesehen, dass Gemeindemitglieder Geld für die Zukunft zurück-

legen. Was soll diese Unsitte? Jesus wird bald zurückkehren und mit ihm wird das 

Reich Gottes anbrechen. Er wird für uns sorgen. Wozu häuft ihr Geld an? Habt ihr denn 

kein Vertrauen in den Herrn? Wenn ihr Geld überhabt, unterstützt Gemeindemitglie-

der, denen es nicht so gut geht, anstatt das Geld sinnlos zu horten! Salome

Austausch erwünscht!

Hallo, seit meiner Taufe ziehen sich 

Freunde und Verwandte von mir zurück. 

Kürzlich hat mich sogar eine Bekannte 

beschimpft und gesagt, mit Kanibalen 

wolle sie nichts zu tun haben! Ich wollte 

ihr erklären, was mit dem „Leib Christi“ 

gemeint ist, aber sie hat mir nicht 

zugehört. Habt ihr ähnliche Erfahrungen 

gemacht? Würde mich gerne 

mit euch darüber austauschen. 

Cyrillus

Wichtige Terminsache!Das gemeinsame Brotbrechen 
findet heute Abend um 19 Uhr 
bei Rachel und David statt.

Ein empörtes Gemeindemitglied

Aus gegebenem Anlass möchte die Gemeindeleitung 

noch einmal darauf hinweisen, dass unser Herr, Jesus 

Christus, keinesfalls unsere jüdische Religion aufgeho-

ben hat. Wir, seine Anhänger, verstehen uns als gläubige 

Juden und halten uns selbstverständlich an die entspre-

chenden Vorschriften. Zuwiderhandlungen werden von 

der Gemeindeleitung bestraft. Petrus, Gemeindevorsteher

Herzlich willkommen!

Unsere Gemeinde hat drei neue Mitglieder. Aaron 

und Rebecca haben gestern zusammen mit ihrer 

Tochter Livia die Taufe empfangen. Wir heißen sie 

herzlich willkommen und freuen uns darüber, dass 

unsere Gemeinde nun schon 26 Mitglieder zählt.

Aufgaben

1.  Lies dir die Zettel aufmerksam durch.

2.  Arbeite heraus, was du aus ihnen über das Leben in der Urgemeinde erfährst. 
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M 5

 Jerusalemer Tagblatt – 

 Skandal in der Urgemeinde 

01.08.38 n. Chr.

Jerusalemer Tagblatt
Meldung des Tages

Zwei unerwartete Todesfälle erschüttern Jerusalemer Urgemeinde

Die Gemeinde der Chris-

ten wurde heute von einem 

handfesten Skandal er-

schüttert. Hananias und 

seine Frau Saphira, beide 

Mitglieder der örtlichen 

Jerusalemer Gemeinde, 

verkauften ein Grund-

stück. Obgleich sie so ta-

ten, als würden sie den 

ganzen Erlös der Gemein-

de spenden, brachte Hana-

nias nur einen Teil des Gel-

des zu Petrus, dem 

Gemeindeleiter. Den Rest 

behielten die beiden für 

sich. Als der Gemeindelei-

ter nachfragte, warum sie 

nicht alles gespendet, son-

dern einen Teil des Geldes 

für sich behalten hätten, 

stürzte Hananias aus bis-

her noch ungeklärten 

Gründen zu Boden und 

starb. Drei Stunden später 

betrat Augenzeugenbe-

richten zufolge auch die 

Frau des Hananias den Ge-

meinderaum. Auch sie be-

teuerte gegenüber Zeugen, 

alles Geld gespendet und 

nichts zurückbehalten zu 

haben. Als der Gemeinde-

vorsteher sie jedoch auf 

die Männer verwies, die 

ihren Mann gerade begra-

ben hätten, weil er gelogen 

habe, brach auch sie zu-

sammen und starb. Sie 

wurde neben ihrem Mann 

beigesetzt. Nun erfüllt 

Furcht die ganze Gemein-

de und alle, die von diesen 

Ereignissen hörten.

Interview mit dem Gemeindevorsteher Welt des Wissens

Kurz nach den Ereignissen 

sprachen wir mit dem Ge-

meindevorsteher Petrus.

Warum mussten Hananias 

und seine Frau sterben?

Hananias und Saphira 

wollten ihr Geld nicht 

spenden. Dennoch ent-

schlossen sie sich, einen 

Teil des Geldes abzugeben 

und so zu tun, als würden 

sie alles spenden. Schließ-

lich erhöht eine Spende 

das Ansehen in der Ge-

meinde und nicht zuletzt 

bei Gott.

Die beiden starben, weil 

sie unehrlich waren?

Sie haben gelogen, ja. 

Schlimmer aber noch ist, 

dass sie es taten, weil sie 

sich davon Vorteile für sich 

erhofften.

Reicht es denn nicht, Geld 

zu spenden? Ist das nicht 

bereits ein gutes Werk? 

Kommt es da noch auf die 

Motive an? 

Die Heiden begreifen Re-

ligion als eine Art Handel. 

Je größer das Opfer ist, das 

man Gott darbringt, desto 

größer – so glauben sie – 

ist auch die Hilfe, die Gott 

gewährt. Ob die Menschen 

das Opfer gerne bringen 

oder nicht, ist dabei un-

wichtig.

Christen aber sollten aus 

Liebe zu Gott und ihren 

Mitmenschen handeln, 

nicht, weil sie sich davon 

Vorteile erhoffen. Gute 

Werke sind keine lästige 

Pflicht. Sie kommen von 

Herzen. Hätten Hananias 

und Saphira aus dem 

Wunsch heraus, etwas Gu-

tes zu tun, eine Münze ge-

spendet und den Rest des 

Geldes für sich behalten, 

hätte niemand etwas ge-

sagt. Stattdessen spende-

ten sie nur widerwillig und 

logen, um ihr Ansehen zu 

verbessern. Ich habe ihre 

Taten nur benannt, Gott 

hat sein Urteil gesprochen.

Wie leben die Christen 
unter uns?
Die Christen unterstützen 
sich gegenseitig. Reiche 
Gemeindemitglieder ver-
kaufen ihren Besitz und 
legen das Geld, das sie er-
halten, dem Gemeindevor-
steher Petrus „zu Füßen“. 
Meist wird es zur Unter-
stützung ärmerer Gemein-
demitglieder verwendet. 
Wer der Gemeinde eine 
solche Spende macht, ist 
hoch angesehen. Aller-
dings ist niemand zur 
Spende verpflichtet. Hana-
nias hätte das Recht ge-
habt, sein Land zu behal-
ten. Auch von dem Erlös 
des Geldes hätte er nichts 
abgeben müssen.

Aufgaben

1.   Lies den Zeitungsartikel und fasse in eigenen Worten zusammen, was geschehen ist. 

2.  Beurteile das Verhalten von Petrus bzw. von Hananias und Saphira.

3.  Fülle anschließend das Interview mit Gemeindevorsteher Petrus aus. 
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 Bist du kultisch rein? – Ein Test

Die Menschen der Urgemeinde hielten sich an die Gebote des Judentums. Von zentraler Bedeutung 
war für sie, kultisch rein zu sein. Hier geht es nicht um die Frage, ob man sich gewaschen hat oder 
nicht. Die Frage ist, ob ein Mensch würdig ist, in Gottes unmittelbarer Nähe zu sein. Bist du kultisch 
rein? Mache den Test. 

Start

Hattest du Kontakt mit einer Frau, 

die in den vergangenen sieben 

 Tagen ein Kind geboren hat?

Nein

Ja 

Wenn eine Frau niederkommt, ist sie sieben 

Tage unrein. Sie darf nichts Geweihtes berühren. 

Lev 12,2–5  

→ unrein

Hast du heute Kontakt mit einer 

Person gehabt, die nicht deiner 

Religion angehört?

Nein

Ja 

Ein Ungläubiger soll aus dem Stammesverband 

ausgemerzt werden, denn er hat meinen Bund ge-

brochen. Gen 17,14 

→ unrein

Hast du heute einen Hund oder 

eine Katze berührt?

Nein

Ja 

 Alle Vierfüßler, die auf Pfoten gehen, sollt ihr für 

unrein halten. Lev 11,27

→ unrein

Ist dir heute ein Insekt ins Getränk 

gefallen? 

Nein
Ja 

Alle Kleintiere, mit Flügeln […], die sich auf vier 

und mehr Füßen fortbewegen, seien euch ab-

scheulich. […] Jedes Gefäß, in das ein solches Tier 

fällt, müsst ihr zerbrechen und sein Inhalt ist un-

rein. Lev 11,20–27 und 41 

→ unrein

Hast du Schweinefleisch geges-

sen?

Nein

Ja 

 Ihr sollt Schweine für unrein halten […]. Ihr dürft 

von ihrem Fleisch nicht essen. Lev 11,7 und 8  

→ unrein

Hast du Meeresfrüchte gegessen?

Nein
Ja 

Alles Kleingetier des Wassers und alle Lebewesen, 

die im Wasser leben und keine Flossen oder 

Schuppen haben, seien euch abscheulich.  

Lev 11,10 → unrein

Hast du Kontakt mit einer Person 

gehabt, die bei diesem Test als un-

rein beurteilt wurde? 

Nein

Ja 

Wer [eine unreine Person] berührt, ist unrein bis 

zum Abend. […] Wer irgendeinen Gegenstand be-

rührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider wa-

schen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum 

Abend. Lev 15,19–22  

→ unrein

Du bist rein. Du darfst den Tempel 

betreten. Sieh dich aber vor, dass 

du nicht mit unreinen Menschen 

oder Dingen in Kontakt kommst.

Auf-

lösung

Du bist unrein bis zum Abend. Nimm eine rituelle 

Waschung vor und reinige deine Kleider. Du darfst 

den Tempel heute nicht betreten und keinen Kon-

takt zu reinen Menschen haben.

Aufgabe

Überlege, welche Aussagen heute auf dich zutreffen, und folge den Pfeilen.
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 Die Vision des Hauptmanns Kornelius in Cäsarea 

Die Menschen in der Urgemeinde hielten sich streng an die Gebote der jüdischen Religion. Bis 
 Petrus eines Tages Besuch bekam, der ihn in große Verlegenheit brachte. Lies selbst.

Apg 10,1–22

1 In Cäsarea lebte ein Mann namens Kornelius, Hauptmann in der so-

genannten Italischen Kohorte. 2 Er lebte mit seinem ganzen Haus fromm 

und gottesfürchtig, gab dem Volk reichlich Almosen und betete bestän-

dig zu Gott. 3 Er sah um die neunte Tagesstunde in einer Vision deutlich, 

wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte: Kornelius! 4 […] 

Deine Gebete und Almosen sind zu Gott gelangt, und er hat sich an sie 

erinnert. 5 Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewis-

sen Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. […] 7 Als der 

Engel […] weggegangen war, rief Kornelius zwei seiner Haussklaven 

und einen frommen Soldaten aus seinem Gefolge. 8 Er erzählte ihnen 

alles und schickte sie nach Joppe. […] 21 Petrus stieg zu den Männern 

hinab und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr 

hier? 22 Sie antworteten: Der Hauptmann Kornelius, ein gerechter und 

gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf 

steht, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein 

Haus holen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast.

Einheitsübersetzung

Aufgaben

1.  Lies dir die Bibelstelle aufmerksam durch.

2.  Überlege, was die Bitte des Hauptmanns für Petrus bedeutet.

3.   Schreibe aus Sicht des Petrus einen Brief an einen guten Freund, in dem du schilderst, welche 
Probleme dir die Bitte von Kornelius bereitet.
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 Wer darf zur Gemeinde gehören? – 

 Die Vision des Petrus 

Soll Kornelius in die Gemeinde aufgenommen werden? Petrus denkt lange über diese Frage nach. 
In einer Vision gibt Gott selbst ihm die Antwort.

Vorschau:

Aufgaben

1.   Vervollständige zusammen mit deinem Sitznachbarn den Comic und ordnet die Sprechblasen 
unten gemeinsam den Bildern zu. 

Was hat diese seltsame Vision zu bedeuten? Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

Wie geht es weiter? Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht 
unrein!

Petrus steigt aufs Dach, um zu beten. Plötz-

lich hat er eine Vision.  

Niemals, Herr! Noch nie habe ich etwas 
Unheiliges und Unreines gegessen. 

2.   Verfasst eine „Vorschau“. Wie soll es mit der Kirche weitergehen? Schreibt eure Überlegungen in 
das Kästchen rechts außen.
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 Ein Gespräch am Brunnen 

Bevor es fließendes Wasser in den Häusern gab, war der Brunnen einer Stadt der wichtigste Treff-

punkt. Dort gab es nicht nur Wasser, man tauschte sich auch über Neuigkeiten aus. In Jerusalem ist 

die christliche Gemeinde heute wieder das Hauptgesprächsthema. Lies selbst. 

Marta:   Hast du schon gehört? Der Hauptmann Kornelius hat sich der Christussekte angeschlossen. 
Gestern haben sie ihn getauft.

Chaja:   Der? Aber der ist doch ein Heide!

Marta:   Anscheinend kümmern sie sich nicht mehr um unsere heiligen Gebote.

Chaja:   Das wundert mich nicht. Man hört ja so einiges über diese Christusnachfolger …

Marta:   Meinst du, es stimmt, dass sie Menschenfleisch essen?

Chaja:   Nun, ich habe selbst gehört, wie einer von ihnen sagte, sie würden den Leib und das Blut 
Christi miteinander teilen.

Marta:   Das ist ja widerlich.

Chaja:   Allerdings! Überhaupt, dieser Jesus von Nazareth! Ich würde mich schämen, wenn ein 
Bekannter von mir als Schwerverbrecher am Kreuz enden würde. Und was machen sie? Sie 
beten ihn als Gott an!

Marta:   Das ist Gotteslästerung. Jahwe ist unser Gott, 
nur er allein!

Chaja:   Sicher. Aber hast du einmal gesehen, wie viele 
anständige Juden sich von diesem Unsinn ver-
führen lassen? Der Sohn unseres Rabbiners 
soll angeblich auch schon dabei sein.

Marta:   Ja, das habe ich auch gehört. Seit die Apostel 
diesen Stephanus ausgewählt haben, ihren Irr-
glauben weiterzuverbreiten, ist niemand mehr 
vor ihnen sicher.

Chaja:   Stephanus soll ja sehr klug sein und gut reden 
können. Gerade junge Leute fallen auf ihn her-
ein. Und wenn er dann auch noch gut aussieht 
…

Marta:   So geht das nicht weiter. Wir müssen unsere 
Kinder vor diesem schlechten Einfluss beschüt-
zen …

Chaja:   Da bin ich ganz deiner Meinung. Komm, wir 
gehen jetzt gleich zum Hohen Rat.

Aufgaben

1.  Lest das Gespräch mit verteilten Rollen.

2.  Arbeitet heraus, was die Juden den Christen vorwerfen.
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