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„Paulus“ in der Hauptschule
Eine Paulusgeschichte aus der heutigen Zeit

Von Lin Gabi Meyer-Schübl, Regensburg

Vorüberlegungen
Der Bibeltext Apg 9,1-22 (Die Bekehrung
des Saulus)
Ich fragte mich zuerst: Was ist eigentlich für mich
das Zentrale dieses Textes?
Ich denke, es ist folgendes:
Ein Mensch verfolgt, erniedrigt andere Menschen.
Die wirklichen Gründe sind unbekannt, vielleicht
auch bekannt.
Unbeteiligte Menschen leiden unter seiner Einstellung.
Dann widerfährt diesem Menschen ein schwerer
Schicksalsschlag.
Er erfährt, dass gerade die Menschen, die er verfolgt
hat, ihm zur Seite stehen und ihm wieder aufhelfen.
Er ändert seine Einstellung.
Er wechselt den Standpunkt.
Er tritt für diese Menschen ein.
Er steht jetzt auf deren Seite.
Es geht für mich – und vielleicht nicht nur für mich
- in diesem Text um eine zutiefst menschliche Erfahrung, die jeder von uns in der einen oder anderen
Form, auf der einen oder anderen Seite schon gemacht hat.
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Der Text „Eine Schulgeschichte“
Erlebnisse und Erfahrungen, wie die im Text „Eine
Schulgeschichte“ (M 1), sind unseren Schülerinnen
und Schülern sicher vertraut. Jeder kann sich meiner
Meinung nach in der einen oder anderen Rolle wiederfinden.
Das Arbeitsblatt
Mit Hilfe des vorstrukturierten Arbeitsblattes (M 2)
erstellen die Schülerinnen und Schüler schrittweise
eine Art „Synopse“ und werden so auf die Zusammenhänge und Korrelationen zwischen damals und
heute, zwischen dem Leben des Paulus und ihrem
eigenen Leben aufmerksam.
Das Bild
Das Bild (M 3, hier nur in schwarzweiß, das farbige
Original finden Sie auf der Internetseite http://
www.bistum-regensburg.de/borPage000460.asp ->
Ausgabe 1-2008) eignet sich vor allem durch seine
klare Farbensprache für eine Bildbetrachtung zur Vorgeschichte und zum „Nachspiel“ des Damaskus-Erlebnisses des Paulus. Durch integrative Formen der
Bilderschließung können sich die Schülerinnen und
Schüler in die verschiedenen Personen einfühlen und
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so der Bedeutung des Damaskusereignisses sowohl
für Paulus als auch für die Christen noch mehr auf
die Spur kommen.
Das Gedicht „Der Saulus“
Dieser Text (M 4) ist als Impuls zum Nach- und
schließlich auch zum Weiterdenken über Saulus/
Paulus und sein Damaskuserlebnis gedacht.
Der Text „Eine Schulgeschichte“, das Arbeitsblatt,
das Farbbild und die Umrisszeichnung sowie das Gedicht „Der Saulus“ wurden von mir selbst geschrieben bzw. angefertigt.

Der Eindruck der Bildbetrachtung findet dann seinen subjektiven Ausdruck am besten in einer individuellen farblichen Bildausgestaltung mit Hilfe einer
schwarzweiß-Umrissvorlage (M 3) durch die Kinder
selbst. Die Ergebnisse werden einander vorgestellt
und gewürdigt.
In einem letzten Arbeitsschritt kann das Gedicht „Der
Saulus“ (M 4) vorgestellt und besprochen werden.
Es bringt die Erfahrung des Saulus nochmals auf den
Punkt, regt aber auch zum Weiterdenken („Und
dann?“) an. Hier können die Schülerinnen und Schüler nun eventuell in Form des kreativen, phantasievollen Schreibens die Geschichte des Paulus weitererzählen und später mit den Erzählungen der Apostelgeschichte vergleichen.

Vorschläge zum unterrichtlichen Vorgehen
In einem ersten Arbeitsschritt wird der Text „Eine
Schulgeschichte“ (M 1) präsentiert und deren Inhalt anschließend von den Schülerinnen und Schülern kurz wiederholt. Dann bearbeitet jede Schülerin/
jeder Schüler den Inhalt des Textes auf dem entsprechend vorstrukturierten Arbeitsblatt (M 2). Auf diese Weise soll und kann jeder die Geschichte nachvollziehen. Die Ergebnisse werden zunächst in einem kurzen Partnergespräch, dann im Plenum ausgewertet.
Nach einer entsprechenden Überleitung durch die
Lehrkraft können sich die Schülerinnen und Schüler
sodann überlegen, ob es auch in ihrem Leben eine
solche Geschichte, ein solches Erlebnis gibt. Stichworte dazu werden von den Schülerinnen und Schülern in das Arbeitsblatt eingetragen. Wer will, darf
sein Erlebnis vorstellen.

Ob alle dieser Arbeitsschritte wie beschrieben oder
nur einige davon und eventuell auch in einer anderen Zusammenstellung von der Lehrkraft verwendet
werden, hängt von der jeweiligen Klassensituation
und sicher auch vom Interesse der Schülerinnen und
Schüler ab. Ratsam erscheint es jedoch, die Bearbeitung auf zwei bis drei Unterrichtsstunden auszulegen.
Die Materialien M 1 - M 4 finden Sie auf den folgenden Seiten.
Den gesamten Beitrag können Sie auch von der
Internetseite der „Regensburger RU-Notizen“ (www.
bistum-regensburg.de/borPage000460.asp -> Link
„Ausgabe 1-2008“) herunterladen.

Gabi Meyer-Schübl ist Hauptschullehrerin und unterrichtet
als Klassenlehrerin an der Pestalozzi-Hauptschule in
Regensburg die Fächer Katholische Religionslehre, Deutsch,
Mathematik, GSE, PCB, Kunst, Musik und AWT.

Die Lehrkraft leitet dann (oder in der nächsten Stunde) zum Bibeltext über. Er wird gemeinsam gelesen
oder von Tonband angehört und durch Schülerinnen/
Schüler inhaltlich wiederholt. Schließlich kann auch
der Bibeltext mit Hilfe des Arbeitsblattes ausgewertet werden.
Auf diese Weise, d.h. durch die nun entstandene
„Synopse“ auf dem Arbeitsblatt, können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Botschaft der
Heiligen Schrift eine für alle gültige ist.
Im nächsten Arbeitsschritt kann nun mit den jungen Menschen das Bild erschlossen werden. Es dient
der Verinnerlichung des bisherigen Lernergebnisses.
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M 1: Text
Eine Schulgeschichte
Die Klasse wurde im September neu zusammengewürfelt. 26 Schüler aus
sechs verschiedenen Grundschulklassen kamen neu zusammen. Es gab
Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, aus dem Kosovo, aus der Türkei, aus Albanien und aus dem Irak. Viele der Jungen und Mädchen
hatten sich gern, verstanden sich gut, hatten viel Spaß und Freude
miteinander.
Ein Schüler aus einem der Länder aber legte sich mit allen anderen immer
wieder an. Seine Geschwister hatten ihm immer wieder gesagt: „Alle
Kinder aus den anderen Ländern sind eklig und mit denen muss man nicht
auskommen. Wir sind besser.“ Dieser Schüler verachtete und verfolgte
den Rest der Klasse. Er ärgerte alle, verschmierte deren Hefte und Bücher,
zerriss sie sogar und warf sie in den Mülleimer.
Eines Tages hatte dieser Junge einen Unfall und musste lange Zeit zu Hause
bleiben. Damit die Knochen wieder richtig zusammenwachsen konnten,
musste er flach im Bett liegen, durfte sich nicht bewegen und durfte nicht
aufstehen. Es war ihm schrecklich langweilig. Einige seiner Mitschülerinnen
und Mitschüler besuchten ihn, erzählten ihm Geschichten aus der Schule
und kümmerten sich um ihn. Sie kamen, weil die Klassenlehrerin sie geschickt hatte, obwohl sie ihren „Ärgerschüler“ nicht besonders mochten.
Da fiel es dem Jungen plötzlich wie Schuppen von den Augen. „Die sind
eigentlich alle furchtbar nett,“ musste er sich eingestehen.
Seitdem verteidigte er seine Mitschülerinnen und Mitschüler sogar vor seinen Geschwistern und erzählte überall herum, dass die Klasse eine wunderbare Gemeinschaft sei.
(Gabi Meyer-Schübl)
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M 2: Arbeitsblatt
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M 3: Bild (Umrissvorlage; Farboriginal auf unserer Homepage)
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M 4: Gedicht

Der Saulus
Das ist einer,
der weiß,
was richtig ist
im alten römischen Reich.

Wo
sind seine Anhänger,
wo
seine „Freunde“?

Er verfolgt
Unruhestifter,
die in Frieden,
glücklich leben wollen.
Er steinigt einen von
ihnen,
den Stephanus,
einen Christen.
Er weiß,
was richtig ist
im alten römischen Reich.

Man gibt ihn ab,
bei Hananias.

Doch da fällt er
plötzlich vom Pferd
und ist blind.
Nichts
erkennt er,
nichts
sieht er.
Er muss
sich helfen lassen,
wie ein kleines Kind.
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Hananias!
Was für ein Name?
Wer ist das?
Ein Christ!
Der hilft ihm.
Der sorgt für ihn.
So lange,
bis er wieder
auf eigenen Füssen
stehen kann.
Und dann?
(Gabi Meyer-Schübl)
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