„Guten Morgen zusammen!“
Schon sechs Wochen ist es her, als ich euch zum letzten Mal so begrüßt habe.
Eine lange Zeit.
Ich hoffe, es geht dir gut und du hast die bisherige Corona-Zeit gut gestalten können.
Ich hoffe, dass auch die Arbeitsaufträge für die Schule in einem guten Maß sind und
waren, so dass du alles gut bewältigen kannst.
Nachdem es wohl noch eine Weile dauern wird, bis wir uns in Reli wiedersehen, gibt es in
Zukunft auch für Reli kleine Arbeitsaufträge. Ich werde sie einmal in der Woche jeweils für
eine ganze Woche weitergeben – zum Teil einfach zum Bearbeiten zuhause, zum Teil
aber auch mit Rückmeldung an mich.
Da ich nicht weiß, ob du dein Buch zuhause hast oder im Spint, hänge ich die Seiten aus
dem Buch an, die bearbeitet werden sollen.
Keine Angst, es wird gut zu bewältigen sein.
Wie du dich sicher erinnerst, haben wir in den letzten Wochen Paulus kennengelernt.
Als Aufgabe für die ersten Wochen der Homeschooling-Zeit hast du schon ein Arbeitsblatt
bekommen, das mit Hilfe der Bibel auszufüllen war. Falls es noch nicht bearbeitet ist, dann
dringend nachholen. Ich hänge es nochmal an für die, die es nicht mehr haben.
Wer keine Bibel zuhause hat, kann unter bibleserver nachschauen.
Für diese Woche ist es deine Aufgabe, einen Brief zu schreiben.
Dazu hast du drei Möglichkeiten zur Wahl:
1. Du bist Paulus und erhältst einen Brief von einem ehemaligen Freund, den du lange
nicht mehr gesehen hast und der selbst noch immer ein Christenverfolger ist.
In dem Brief stellt er viele Fragen an dich:
- … warum du dich so verändert hast?
- … warum du das alles auf dich nimmst: Gefängnis, 39 Peitschenhiebe usw.?
- … warum du gefährliche Reisen machst und dabei fast Schiffbruch erleidest?
- … was du mit deinen Missionsreisen eigentlich bezwecken willst?
 Schreibe einen Antwortbrief aus der Sicht von Paulus.
oder
2. Du bist ein Bewohner der Gemeinde in Korinth und hast die Briefe von Paulus an
die Korinther gelesen (Der Inhalt der Briefe ist im Buch S. 132/133 nachzulesen.)
Schreibe in dem Brief, …
- … welche Einstellung du zu seinen angesprochenen Themen hast
(wähle dazu drei Themen aus)
- … wo du Anfragen an ihn hast
- … was du vielleicht ganz anders siehst als er.
 Schreibe den Antwortbrief aus der Sicht eines Bürgers an Paulus.
oder
3. Du bist ein Bewohner der Gemeinde in Rom und hast den Briefe von Paulus an die
Römer gelesen (Der Inhalt der Briefe ist im Buch S. 132/134 nachzulesen.)
Schreibe in dem Brief, …
- … welche Einstellung du zu seinen angesprochenen Themen hast
(wähle dazu drei Themen aus)
- … wo du Anfragen an ihn hast
- … was du vielleicht ganz anders siehst als er.
 Schreibe den Antwortbrief aus der Sicht eines Bürgers an Paulus.

Du kannst den Brief mit Hand oder PC schreiben (mindestens eine halbe DinA4 Seite).
Bitte den Brief bis zum Donnerstag, den 30. April schreiben, denn dann beginnt schon die
nächste Woche. Wer ein feedback dazu haben möchte, kann ihn gerne an mich schicken
unter:
tcbuchholz@web.de
Ich bitte wirklich alle, mir eine Rückantwort zu schicken, damit ich dann alle Mail-Adressen
vollständig habe und dann jeden einzelnen direkt per Mail anschreiben kann.
Falls du Rückfragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
Auch bei sonstigen Nöten, bin ich unter dieser E-Mail jederzeit zu erreichen.
Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder richtig sehen können.
Bleib gesund und zuversichtlich !!!
Viele Grüße

Tanja Buchholz

