
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERZLICH WILLKOMMEN 
 

Wir freuen uns, dass ihr mit diesem 

Actionbound zum Thema Nachhaltigkeit 

um euch schaut und euch auf die Suche 

macht. 

Alle wichtigen Schritte findet ihr im Bound 

in der Actionbound-App. 

 

 

 

 

In diesem Begleitheft findet ihr alle Bibelstellen, die ihr später für den 

Lösungssatz brauchen werdet – allerdings noch nicht in der richtigen 

Reihenfolge! 

Ihr müsst die Wörter erst heraussuchen. Dabei könnt ihr so vorgehen: 

Das Buchstabenkürzel steht für das Buch, in dem die für den Actionbound 

wichtigen Bibelstellen stehen. Weil ihr keine ganze Bibel in der Hand 

haltet, wird es bestimmt leicht für euch, das richtige Buch zu finden      

Die erste Zahl hinter den Buchstaben steht für das Kapitel, in welchem ihr 

die Bibelstelle findet. Die nächsten Zahlen, die mit dem Komma 

abgetrennt sind, stehen für die Verse, die ihr suchen müsst. Am Ende 

müsst ihr nur noch die Wörter abzählen und auf der letzten Seite 

eintragen, um euren Lösungssatz zu erhalten. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg!  

 

PS: Unterwegs benötigt Ihr Internetzugang (am besten über euer 

Smartphone) zum Recherchieren, sowie die GPS-Funktion, um die 

nächsten Orte des Actionbounds zu finden. 

 



BIBELTEXTE 
 

Genesis 1-2 | Die Erschaffung der Welt 

1 Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 2 Die Erde war wüst und wirr und 

Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 4 Gott sah, dass das Licht 

gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. 5 Und Gott nannte das 

Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde 

Morgen: erster Tag. 6 Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im 

Wasser und scheide Wasser von Wasser. 7 Gott machte das Gewölbe und 

schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des 

Gewölbes. Und so geschah es. 8 Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es 

wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag. 9 Dann sprach Gott: Es 

sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das 

Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. 10 Und Gott nannte das Trockene 

Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut 

war. 11 Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das 

Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin 

auf der Erde. Und so geschah es. 12 Die Erde brachte junges Grün hervor, 

Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit 

Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. 13 Es wurde Abend und 

es wurde Morgen: dritter Tag. 14 Dann sprach Gott: Lichter sollen am 

Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen 

für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. 15 Sie sollen Lichter am 

Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. 
16 Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den 

Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. 17 Gott setzte sie 

an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, 18 über Tag und 

Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es 

gut war. 19 Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag. 20 Dann sprach 

Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen 

über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. 21 Und Gott erschuf die großen 

Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von 

denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, 

dass es gut war. 22 Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch! 

Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. 23 Es 

wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag. 24 Dann sprach Gott: Die Erde 

bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von 

Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. 25 Gott machte die 



Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere 

auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. 26 Dann sprach 

Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten 

über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über 

die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 27 Gott 

erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und 

weiblich erschuf er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid 

fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die 

Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der 

Erde kriechen! 29 Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das 

Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit 

Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren der Erde, allen 

Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in 

sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. 31 Gott 

sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend 

und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

1 So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. 2 Am siebten Tag 

vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, 

nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. 3 Und Gott segnete den siebten 

Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk 

erschaffen hatte. 

Der Mensch im Garten Eden 

4 Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie 

erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte, 
5 gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine 

Feldpflanzen, denn Gott, der HERR, hatte es auf die Erde noch nicht regnen 

lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete, 
6 aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des 

Erdbodens. 7 Da formte Gott, der HERR, den Menschen, Staub vom Erdboden, 

und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem 

lebendigen Wesen. 8 Dann pflanzte Gott, der HERR, in Eden, im Osten, einen 

Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. 9 Gott, der 

HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert 

anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des 

Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 10 Ein Strom entspringt 

in Eden, der den Garten bewässert; dort teilt er sich und wird zu vier 

Hauptflüssen. 11 Der Name des ersten ist Pischon; er ist es, der das ganze Land 

Hawila umfließt, wo es Gold gibt. 12 Das Gold jenes Landes ist gut; dort gibt es 

Bdelliumharz und Karneolsteine. 13 Der Name des zweiten Stromes ist Gihon; 



er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. 14 Der Name des dritten Stromes 

ist Tigris; er ist es, der östlich an Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der 

Eufrat. 15 Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz 

im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. 16 Dann gebot Gott, der 

HERR, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, 17 doch 

vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn am 

Tag, da du davon isst, wirst du sterben. 18 Dann sprach Gott, der HERR: Es ist 

nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm 

ebenbürtig ist. 19 Gott, der HERR, formte aus dem Erdboden alle Tiere des 

Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu 

sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen 

benannte, so sollte sein Name sein. 20 Der Mensch gab Namen allem Vieh, den 

Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem 

Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. 21 Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen 

Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen 

und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. 22 Gott, der HERR, baute aus der Rippe, 

die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen 

zu. 23 Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein / und 

Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden; / denn vom Mann ist 

sie genommen. 24 Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner 

Frau an und sie werden ein Fleisch. 25 Beide, der Mensch und seine Frau, waren 

nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. 

Genesis 12 | Der Segen Abrahams 

1 Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner 

Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen 

werde! 2 Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen 

Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. 3 Ich werde segnen, die dich 

segnen; wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle 

Sippen der Erde Segen erlangen. 4 Da ging Abram, wie der HERR ihm gesagt 

hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er von 

Haran auszog. 5 Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle 

ihre Habe, die sie erworben hatten, und alle, die sie in Haran hinzugewonnen 

hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das 

Land Kanaan. 6 Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur 

Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. 7 Der HERR erschien 

Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er 

dem HERRN, der ihm erschienen war, einen Altar. 8 Von da brach er auf zu dem 

Gebirge östlich von Bet-El und schlug sein Zelt so auf, dass er Bet-El im Westen 

und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem HERRN einen Altar und rief den 

Namen des HERRN an. 9 Dann zog Abram immer weiter, dem Negeb zu. 



Abraham und Sara in Ägypten 

10 Es kam aber eine Hungersnot über das Land. Da zog Abram nach Ägypten 

hinab, um sich dort als Fremder niederzulassen; denn die Hungersnot lastete 

schwer auf dem Land. 11 Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau 

Sarai: Ich weiß, du bist eine Frau von großer Schönheit. 12 Wenn dich die 

Ägypter sehen, werden sie sagen: Das ist seine Frau! Und sie werden mich 

töten, dich aber am Leben lassen. 13 Sag doch, du seist meine Schwester, damit 

es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. 14 Als 

Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau überaus schön 

war. 15 Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. 

Da wurde die Frau in das Haus des Pharao genommen. 16 Er behandelte Abram 

ihretwegen gut: Er bekam Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und 

Mägde, Eselinnen und Kamele. 17 Doch der HERR schlug den Pharao und sein 

Haus wegen Sarai, der Frau Abrams, mit schweren Plagen. 18 Da rief der 

Pharao Abram und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir 

nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? 19 Warum hast du behauptet: Sie ist 

meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Jetzt aber, siehe, da hast 

du deine Frau wieder, nimm sie und geh! 20 Dann befahl der Pharao 

seinetwegen Männern, ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, 

fortzuschaffen. 

Numeri 4,1-29  

1 Der HERR sprach zu Mose und Aaron: 2 Ermittelt die Zahl der Kehatiter aus 

der Mitte der Leviten, geordnet nach ihren Sippen und ihren Großfamilien, 
3 zählt alle Wehrfähigen zwischen dreißig und fünfzig Jahren! Sie sollen im 

Offenbarungszelt tätig sein. 4 Die Kehatiter haben im Offenbarungszelt das 

Hochheilige zu betreuen. 5 Beim Aufbruch gehen Aaron und seine Söhne hinein, 

nehmen den verhüllenden Vorhang ab und hüllen damit die Lade des 

Bundeszeugnisses ein. 6 Darüber legen sie eine Decke aus Tahaschhaut, 

breiten darüber ein Tuch, ganz aus violettem Purpur, und bringen an der Lade 

die Stangen an. 7 Auch über den Tisch der Schaubrote breiten sie ein Tuch aus 

violettem Purpur. Darauf legen sie die Schüsseln, die Schalen, die Krüge und 

die Kannen für das Trankopfer; auch die Schaubrote sollen darauf sein. 8 Dann 

breiten sie darüber ein karmesinrotes Tuch, bedecken es mit einer Tahaschhaut 

und bringen die dazugehörenden Stangen an. 9 Weiter nehmen sie ein Tuch 

aus violettem Purpur und hüllen damit den Leuchter ein, auch seine einzelnen 

Lampen, die Dochtscheren und Pfannen und alle Ölbehälter, die man für den 

Leuchter braucht. 10 Ihn und alle zu ihm gehörenden Geräte legen sie auf eine 

Decke aus Tahaschhaut, dann legen sie alles auf das Traggestell. 11 Über den 

goldenen Altar breiten sie ein Tuch aus violettem Purpur, hüllen ihn in eine 



Decke aus Tahaschhaut und bringen seine Stangen an. 12 Dann nehmen sie 

alle zum Dienst im Heiligtum erforderlichen Geräte, legen sie auf ein Tuch aus 

violettem Purpur, hüllen sie in eine Decke aus Tahaschhaut und legen sie auf 

das Traggestell. 13 Sie säubern den Altar von der Fett-Asche und breiten ein 

Tuch aus rotem Purpur über ihn. 14 Auf den Altar legen sie alle Geräte, die man 

für den Altardienst braucht, die Pfannen, Gabeln, Schaufeln und Schalen, alle 

Altargeräte; darüber breiten sie eine Hülle aus Tahaschhaut und bringen die 

Altarstangen an. 15 Erst nachdem Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des 

Lagers mit dem Verhüllen des Heiligtums und aller heiligen Geräte fertig sind, 

kommen die Kehatiter und übernehmen den Trägerdienst. Sie dürfen aber das 

Heilige nicht berühren, sonst müssen sie sterben. Das ist die Aufgabe, die die 

Kehatiter am Offenbarungszelt als Träger haben. 16 Der Priester Eleasar, der 

Sohn Aarons, hat die Verantwortung für das Öl des Leuchters, das duftende 

Räucherwerk, das ständige Speiseopfer und das Salböl, die Verantwortung für 

die ganze Wohnung und für alles, was es darin an Heiligem und an Geräten 

gibt. 17 Der HERR sprach zu Mose und Aaron: 18 Sorgt dafür, dass die Sippen 

des Stammes der Kehatiter nicht aus der Mitte der Leviten ausgerottet werden! 
19 Damit sie am Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie sich dem 

Allerheiligsten nähern, sollt ihr so verfahren: Aaron und seine Söhne sollen 

kommen und jedem von ihnen anweisen, was er zu tun und zu tragen hat, 
20 sodass sie nicht hineingehen und das Heilige auch nur für einen Augenblick 

sehen und sterben müssen. 21 Der HERR sprach zu Mose: 22 Ermittle auch die 

Zahl der Gerschoniter, geordnet nach ihren Großfamilien und ihren Sippen! 
23 Du sollst sie mustern für den Dienst am Offenbarungszelt, alle wehrfähigen 

Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. 24 Die Sippen der Gerschoniter 

haben folgende Pflichten als Diener und Träger: 25 Sie tragen die Zelttücher der 

Wohnung und das Offenbarungszelt, seine Decke, die Tahaschdecke, die 

darüber liegt, und den Vorhang am Eingang des Offenbarungszeltes, 26 ferner 

die Behänge des Vorhofs, den Vorhang am Toreingang des Vorhofs, der rings 

um die Wohnung und um den Altar liegt, die dazugehörenden Stricke und alle 

Geräte, die sie zu ihrer Arbeit brauchen; sie sollen alle Arbeiten verrichten, die 

daran auszuführen sind. 27 Der ganze Dienst der Gerschoniter soll nach der 

Anweisung Aarons und seiner Söhne geschehen, die ihnen alles sagen, alles, 

was sie zu tragen und zu tun haben. Beauftragt sie mit dem gesamten 

Trägerdienst! 28 Das ist die Aufgabe der Gerschoniter am Offenbarungszelt. Die 

Aufsicht über ihren Dienst hat der Priester Itamar, der Sohn Aarons. 29 Ferner 

sollst du die Merariter mustern, geordnet nach ihren Sippen und ihren 

Großfamilien. 

 

 



Baruch 4,1-29 

1 Sie ist das Buch der Gebote Gottes, / das Gesetz, das ewig besteht. Alle, die 

an ihr festhalten, finden das Leben; / doch alle, die sie verlassen, verfallen dem 

Tod. 2 Kehr um, Jakob, ergreif sie! / Geh in ihrem Glanz den Weg zum Licht! 
3 Überlass deinen Ruhm keinem andern / und deinen Vorzug keinem fremden 

Volk! 4 Glücklich sind wir, das Volk Israel; / denn wir wissen, was Gott gefällt. 

Rückblick und Zuspruch 

5 Hab Vertrauen, mein Volk, du trägst den Namen Israel. 6 Ihr wurdet verkauft 

an die Völker, doch nicht zur Vernichtung. Weil ihr Gott erzürnt habt, wurdet ihr 

den Feinden preisgegeben. 7 Denn ihr habt euren Schöpfer zum Zorn gereizt, 

da ihr den Dämonen und nicht Gott Opfer darbrachtet. 8 Euren Ernährer habt ihr 

vergessen, den ewigen Gott. Ihr habt auch Jerusalem betrübt, die euch aufzog. 

Jerusalems Klage und Hoffnung 

9 Denn sie hat mit angesehen, wie Gottes Zorn über euch hereinbrach; da 

sprach sie: Hört, ihr Nachbarinnen Zions! Gott hat große Trauer über mich 

gebracht. 10 Denn ich musste sehen, dass meine Söhne und Töchter 

verschleppt wurden, wie es der Ewige über sie verhängt hat. 11 Mit Freude habe 

ich sie großgezogen, / mit Weinen und Trauerklage musste ich sie ziehen 

lassen. 12 Keiner juble, dass ich Witwe bin und von so vielen verlassen; / der 

Sünden meiner Kinder wegen bin ich vereinsamt, / denn sie sind abgewichen 

vom Gesetz Gottes. 13 Seine Satzungen haben sie nicht anerkannt. / Sie gingen 

nicht die Wege der Gottesgebote. / Die Pfade der Erziehung in Gerechtigkeit 

beschritten sie nicht. 14 Kommt, ihr Nachbarstädte Zions! Bedenkt die 

Gefangenschaft, die der Ewige über meine Söhne und Töchter verhängt hat! 
15 Denn er ließ ein Volk von weit her über sie kommen, / ein rohes Volk mit 

fremder Sprache; es hatte keine Scheu vor Greisen, / kein Mitleid mit Kindern. 
16 Es führte die Lieblinge der Witwe weg, / raubte der Vereinsamten die Töchter. 
17 Ich aber, wie könnte ich euch helfen? 18 Nur er, der das Unheil über euch 

brachte, kann euch der Hand eurer Feinde entreißen. 19 Geht fort, meine Kinder, 

geht fort! Ich bleibe ja einsam zurück. 20 Abgelegt habe ich das Gewand des 

Friedens, angezogen das Bußkleid meines Flehens. Zum Ewigen will ich rufen, 

solange ich lebe. 21 Habt Vertrauen, meine Kinder, schreit zu Gott! Er wird euch 

der Gewalt entreißen, den Händen der Feinde. 22 Denn ich erhoffe vom Ewigen 

eure Rettung; schon wurde mir vom Heiligen Freude zuteil wegen der 

Erbarmung, die bald zu euch kommt vom Ewigen, eurem Retter. 23 In Trauer 

und in Tränen ließ ich euch ziehen, doch wird mir Gott euch wiederschenken 

zur Freude und zum Jubel für immer. 24 Wie jetzt die Nachbarstädte Zions eure 

Gefangenschaft vor Augen haben, so werden sie bald die Rettung sehen, die 



von eurem Gott kommt; mit großer Herrlichkeit kommt sie zu euch und mit dem 

Glanz des Ewigen. 25 Meine Kinder, ertragt geduldig den Zorn, der von Gott her 

über euch kam! Der Feind hat dich verfolgt, bald aber wirst du seinen Untergang 

sehen und den Fuß auf seinen Nacken setzen. 26 Meine zarten Kinder mussten 

auf rauen Wegen ziehen. Sie wurden fortgeschleppt wie eine Herde, von 

Feinden geraubt. 27 Habt Vertrauen, meine Kinder, schreit zu Gott! Denn er, der 

es verhängt hat, wird wieder an euch denken. 28 Wie euer Sinn auf den Abfall 

von Gott gerichtet war, so zeigt nun zehnfachen Eifer, umzukehren und ihn zu 

suchen! 29 Er, der über euch das Unheil gebracht hat, wird mit eurer Rettung 

euch ewige Freude bringen. 

 

Markus 16,9-20 | Die Erscheinungen des Auferstandenen 

9 Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, 

erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen 

ausgetrieben hatte. 10 Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm 

zusammengewesen waren und die nun klagten und weinten. 11 Als sie hörten, 

er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. 12 Darauf 

erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren 

und aufs Land gehen wollten. 13 Auch sie gingen und berichteten es den 

anderen und auch ihnen glaubte man nicht. 14 Später erschien Jesus den Elf 

selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren Unglauben und ihre 

Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung 

gesehen hatten. 15 Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und 

verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 16 Wer glaubt und sich taufen 

lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. 17 Und durch 

die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In 

meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen 

Sprachen reden; 18 wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, 

wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 

werden gesund werden. 19 Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt 

hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten 

Gottes. 20 Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen 

bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. 

 

 

 

Alle Bibeltexte sind der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 2016 entnommen. 
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Notiert hier eure Lösungswörter: 
Am Ende erhaltet ihr einen Lösungssatz 



NOTIZEN 
 

Hier habt ihr Platz für eigene Notizen während des Actionbound: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Fakultät für Religionspädagogik und 

Kirchliche Bildungsarbeit 

www.ku.de/rpf 

Erstellt im Rahmen des Seminars „Schöpfung: kreativ 

– transformativ – digital“ im Sommersemester 2022 

unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Bieberstein und Prof. Dr. Simone Birkel 

Koch Sarah, Reuß Ines, 

Missamou Mampouya Archim, Eberl Stefan 

© Stefan Eberl - 2022 

© Foto: Stefan Eberl 


