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»Großes Paulinum« Klausur 

1. Wer war Paulus? Fülle den Steckbrief aus: 

 

Name:   __________ 

Geburtsjahr:  __________ 

Geburtsort:  __________ 

Abstammung:  __________ 

Staatsangehörigkeit: __________ 

 Ausbildung in: __________ 

 Ausbildung zum: __________ 

 Sprachen:  __________ 

    __________ 

    __________ 

 

 

2a. „Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer 

und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis.“ ( Apg 8:3) Warum tat er das? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2b. Wozu ging Paulus auf die Reise nach Damaskus? ____________________________ 

2c. Was hat er auf dem Weg nach Damaskus erlebt? ____________________________ 

2d. Was hat er in den Synagogen von Damaskus getan? ____________________________ 

2e. Wie haben die Juden in Damaskus darauf reagiert? ____________________________ 
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3. Ordne die folgenden Stichworte den Missionsreisen zu und kreuze an: 

 

 18 Monate in Korinth [1.] [2.] [3.] 

 3 Jahre in Ephesus [1.] [2.] [3.] 

 Mit Barnabas auf Zypern [1.] [2.] [3.] 

 Steinigung in Lystra [1.] [2.] [3.] 

 Briefe an die Korinther [1.] [2.] [3.] 

 Briefe an die Galater [1.] [2.] [3.] 

 Briefe an die Thessalonicher [1.] [2.] [3.] 

 Aquila und Priscilla [1.] [2.] [3.] 

 Ruf nach Mazedonien [1.] [2.] [3.] 

 Aufruhr in Ephesus [1.] [2.] [3.] 

 

4. Beschrifte die folgende Karte an den markierten Stellen: 
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5. Ergänze den Lückentext mit den folgenden Briefen: 

 

 

Philipper Titus 2. Korinther Galater Kolosser 

1. Timotheus Römer Epheser  2. Timotheus 1. Korinther  

 

 

Der __________-Brief wurde geschrieben, um den Christen systematisch das Evangelium 

vom Glauben an Jesus Christus zu erklären. Nach seiner ersten Missionsreise schrieb Paulus 

den __________-Brief zu den Gemeinden, die er dort gründete. Der __________-Brief 

beantwortete die vielen Fragen der Gemeinde und gab Anweisungen zur Gemeindeordnung. 

Im __________-Brief musste Paulus seine Autorität als Apostel verteidigen.  

 

Im __________-Brief erklärt Paulus, was es bedeutet, ein Christ zu sein und wie man deshalb 

als Christ und innerhalb der Gemeinde leben soll. Der __________-Brief ist ein sehr 

persönlicher Brief an die Gemeinde mit den Themen Freude, Widerstand und Demut.  

 

Im __________-Brief verteidigt Paulus die biblische Lehre über Jesus Christus gegen 

zahlreiche Irrlehren. Die drei Pastoralbriefe __________, __________ und __________ 

lehren, wie man eine Gemeinde leitet und wie man mit Irrlehrern umgeht. 
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6. Was lehrt Paulus über die folgenden Fragen: 

 

 Wie komme ich in den Himmel? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Warum soll ich Gutes tun? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Wer ist Jesus Christus? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ordne die Farben den richtigen Bibelversen zu: 

 

“Alle haben gesündigt...” (Röm 3:23)  

“Christus starb für uns”,  

so sind wir “durch sein Blut gerechtfertigt.” (Röm 5:8b-9a) 

 

Gott sandte seinen Sohn als Sühnopfer “…damit die vom Gesetz geforderte 

Gerechtigkeit in uns erfüllt würde.” (Röm 8:3b-4a)  

 

“Ich bin überzeugt, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 

gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.” (Röm 8:18) 
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8. Paulus sollte auch dem Kaiser das Evangelium predigen. Wie kam Paulus nach Rom? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Lukas schrieb das Evangelium und die Apostelgeschichte. Wann und wozu? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Wie viele Jahre lagen ungefähr… 

 …zwischen der Bekehrung von Paulus und seiner ersten Missionsreise?  ____ 

 …zwischen der ersten Missionsreise von Paulus und seiner Hinrichtung?  ____ 

 

Schlussfrage 

Immer wieder musste Paulus sich gegen Irrlehren und falsche Lehrer verteidigen. Die 

Menschen mussten sich entscheiden, ob sie auf Paulus hörten oder auf seine Gegner. Was ist 

mit Dir? Hörst Du auf die Lehre und Predigt von Paulus? Begründe deine Entscheidung. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


