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Lernbereich: Gemeinsam erinnernd unterwegs

Frau Steines

Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 6, Kath. Religion, Woche 7:
Hinweis: Du kannst auch die Fragen auf einem Extrablatt oder in deinem Heft beantworten, wenn du das
Arbeitsblatt zuhause nicht ausdrucken kannst.

Die Botschaft Jesu verändert Menschen – Der Apostel Paulus
a) Vergleiche deine Antworten vom Arbeitsblatt der letzten Woche mit der möglichen Lösung
(Extradatei) und ergänze, wenn nötig.

b) Was weißt du noch über dieses Symbol? Gestalte ein Cluster/Mindmap dazu.

c) Informiere dich im Internet über dieses Symbol und ergänze eventuell wichtige
Stichworte in deinem Cluster:
https://www.katholisch.de/artikel/1827-symbole-das-kreuz-mit-dem-fisch

d) Die ersten Christen wurden verfolgt. Sie waren den Römern suspekt, weil sie
beispielsweise sich weigerten, den Kaiser als Gott zu verehren oder weil einige jüdische
Gläubige Angst hatten, dass der neue Glaube eine Gefahr für das Judentum darstellen
könnte. Zu einen der ersten Verfolger der neuen Gemeinschaft zählte der
gesetzestreue Jude Saulus. Von ihm berichtet die Apostelgeschichte:

Die Bekehrung von Saulus (Apg 9,1-20)
1

Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren
Drohungen. Er ging zum Obersten Priester 2 und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in
Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre
[= Christen] zu suchen und sie gegebenenfalls – Männer wie Frauen – festzunehmen und nach
Jerusalem zu schaffen. 3 Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein
Licht vom Himmel. 4 Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du
mich?« 5 »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme sagte: »Ich bin Jesus, den du verfolgst! 6
Aber steh auf und geh in die Stadt! Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« 7 Den Männern, die
Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. 8
Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen – aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen
sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 9 Drei Tage lang war er blind und aß nichts und
trank nichts. 10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte:
»Hananias!« »Ja, Herr«, antwortete er. 11 Der Herr sagte: »Steh auf, geh in die Gerade Straße in das
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Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. [...]« 13 Hananias antwortete:
»Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde
angetan hat. 14 Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu
verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.« 15 Aber der Herr sagte: »Geh nur hin! Gerade ihn
habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und
ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. […]« 17 Da ging Hananias in jenes Haus.
Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir
unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.«
18 Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er
stand auf und ließ sich taufen. 19 Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein
paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus, 20 da ging er auch schon in die Synagogen
und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. [Auch nannte er sich nun Paulus.]
Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Alle Rechte
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e) Unterstreiche im Bibeltext:
Rot – So handelt Saulus gegen die Christen (Was macht er genau?)
Gelb – das Gespräch zwischen Saulus und Jesus
Schwarz – Das passiert mit Saulus direkt nach der Begegnung mit Jesus.
Grün – Das ist Gottes Plan mit Saulus.
Blau – Welche Konsequenz hat das Damaskus-Erlebnis für Saulus, nachdem er wieder
sehen kann?
f) Es gibt eine Redensart, die sich auf diese Bibelstelle bezieht: Vom Saulus zum Paulus
werden. Was könnte das bedeuten?

Kennst du Menschen, die ihr Leben heute noch (radikal) ändern, weil sie sich von Jesu
Botschaft berühren lassen?

Führe dein Gebetsheft weiter!
Mein biblisches Hoffnungswort für diese Woche für dich:

„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.“
1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther 13,13
Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines
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