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Mit Ängsten umgehen 

Stand: 18.07.2016 

Jahrgangsstufen 7.2 Paulus überwindet Grenzen 

Fach/Fächer Ev. Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen  

Sprachliche Bildung  

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Bibel, Arbeitsblatt „Paulus – Unterwegs in Gefahren.doc“,  

Hilfsangebote (verschiedene Texte auf einzelnen Blättern) 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ausgehend von wichtigen Aspekten aus dem Leben und 

Wirken von Paulus, wie die Begegnung mit Christus Menschen verändern und neue Lebensperspekti-

ven eröffnen kann. 

 

Aufgabe 

Einstiegssituation: 

Zwei enge Freundinnen, Tina und Steffi, unterhalten sich: 

Tina: „Ab nächster Woche muss ich ja leider die Schule wechseln. Du wirst mir ganz 

schön fehlen! Wenn ich an die neue Klasse denke, bekomme ich richtig Angst.“ 

Steffi: „Ja, das ist echt schade, dass du gehst! Aber wieso hast du denn Angst?“ 

Tina: „Na du bist gut. Ich kenne keinen Menschen in der neuen Schule! Wie komme ich in 

der Klasse an? Komme ich im Stoff mit? Sind nette Leute da? Komme ich als Neue 

überhaupt in die Klassengemeinschaft rein? Und, und, und. 

Und da soll ich keine Angst haben!?“ 

Steffi: „Ja, du hast Recht. Da wäre mir auch ganz schön mulmig. 

Wir haben erst gestern im Konfi was zum Thema ‚Angst‘ gemacht. Da gab es eine 

Person aus der Bibel, die immer wieder mit Neuem fertig werden musste. Ständig 

unterwegs, neue Leute, neue Bräuche und Sitten, oft angegriffen. 

Und dabei war dieser Paulus wohl kein ‚toller Typ‘, sondern klein und schmächtig. 

Und eine Krankheit soll er auch gehabt haben. 

Aber irgendwie wurde er mit seinen Ängsten fertig. 

Sogar als ihm plötzlich Jesus erschienen ist, war seine Angst nicht übermächtig.“ 

(Hinweis: Text z.B. als Folie in verteilten Rollen lesen) 
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➔ Wer war dieser Paulus? 

Arbeitsauftrag: 

1. Sammle, was du über Paulus weißt.  

Folgende Stichworte helfen dir dabei, dein Gedächtnis auf Trab zu bringen: 

Mission        Damaskuserlebnis        Tarsus        Saulus        Rom        Jude        Briefe        

Zeltmacher        Heiden        Gefängnis        Römischer Bürger        Reisen 

 

2. Wenn du in deiner Gruppe alle Informationen zusammengetragen hast, solltest du zu allen 
Stichworten etwas sagen können. Ein Blick ins Internet kann dir helfen, dein Wissen zu 
vervollständigen. 

 

 

➔ Welche Ängste hatte Paulus? 

Paulus hat sicher Sorgen und Ängste gehabt. Sein Leben war sehr turbulent. Er wurde des Öfteren 

mit dem Tod bedroht. 

Im 2. Brief an die Korinther, Kapitel 11, Verse 21b – 29 ist davon die Rede: 

„Ich rede jetzt wirklich wie ein Verrückter: Womit andere prahlen, damit kann ich auch prah-

len. Sie sind echte Hebräer? Das bin ich auch. Sie sind Israeliten? Das bin ich auch. Sie sind 

Nachkommen Abrahams? Das bin ich auch. Sie dienen Christus? Ich rede im Wahnsinn: Ich 

diene ihm noch viel mehr! Ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis 

gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von 

den Juden die neununddreißig Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit 

Stöcken geprügelt, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt; das eine 

Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich 

Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Ge-

fahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brü-

dern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig, oft 

hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte 

noch vieles aufzählen; aber ich will nur noch eins nennen: die Sorge um alle Gemeinden, die 

mir täglich zu schaffen macht. Wenn irgendwo jemand schwach ist, bin ich es mit ihm. Und 

wenn jemand an Gott irre wird, brennt es mich wie Feuer.“ 

Quelle: Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deut-

sche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

 

Arbeitsauftrag: 

Nimm das Arbeitsblatt „Paulus unterwegs in Gefahren.doc“. Fasse den Inhalt des Textes zusam-

men, indem du die einzelnen Felder ausfüllst. 

(Hinweis: 

Paulus wurde beim Damaskuserlebnis vom „hohen Ross“ gestoßen. Er war völlig zerstört und auf 

Hilfe angewiesen, da er sein Augenlicht verloren hatte. Somit hat er sicherlich Angst gehabt. 

Im Folgenden war er durch die Begegnung zwar mittellos und in den Augen der „Welt“ machtlos, 

aber Angst hatte er keine mehr. 

Es bietet sich ein Vergleich mit Sankt Martin an, der ebenso durch die Begegnung mit dem Bettler / 
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mit Jesus seine Machtstellung und sein „geordnetes Leben“ verlor, aber von nun an im Namen Je-

su eine ganz andere „Macht“ hatte.) 

 

➔ Welche Ängste habe ich? 

Arbeitsauftrag: 

Hier hast du Platz zu beschreiben, was dich bewegt, welche Sorgen und Ängste du hast. Überlege 

dabei auch, wo du „ganz unten“ warst. 

(Hinweis: 

Es bietet sich an, ein Arbeitsblatt zu gestalten, auf dem die eigenen Ängste und Sorgen eingetra-

gen werden können) 

 

➔ Hilfsangebote 

Arbeitsauftrag: 

Suche dir aus dem Angebot an „Hilfen“ das aus, was du für dich für hilfreich hältst. Schreibe den ent-

sprechenden Text in dein Heft ab. Wenn du willst, kannst du den Text noch farbig gestalten. 

(Hinweis: Vorbereitend sind aus den nachstehend genannten Liedern und Texten einige/alle auf Ein-

zelblättern vorzubereiten; ggf. laminieren, so sind sie mehrfach nutzbar. Diese Blätter können mit Gra-

fiken und Bildern ansprechend ausgeschmückt werden.) 

- Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (El Senyor, Taizé) 

- Psalm 42,6 

- Psalm 23  

- Irische Segenssprüche  

- Lied: „Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes“ (EG 533) 

- Jeremia 31,3 

- Jesaja 43,1b  

- Johannes 11,25+26  

- Römer 8,38+39  

- Johannes 16,33  

- Jesaja 41,10 

- Text „Spuren im Sand“ 

 

(Hinweis: Als Abschluss kann auf die Veränderung des eigenen Lebens durch Christus eingegangen 

werden) 

 

➔ Anwendungsbeispiel 

Situation: 

Ein Flüchtlingskind kommt neu in deine Klasse. Es spricht kein Deutsch und kennt niemanden an dei-

ner Schule. 

Arbeitsauftrag: 

- (Einzelarbeit) 

Versetze dich in die Lage deines neuen Mitschülers. Welche Sorgen und Ängste wir er / sie 

wohl haben? Zeige mindestens fünf auf. 
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- (Gruppenarbeit: maximal 1 – 3 Partner) 

Entwerft in eurer Gruppe mindestens drei Hilfsangebote, die ihr / die Schule dem neuen Mit-

schüler anbieten können. 

Erstellt ein Plakat mit den Hilfsangeboten. 

Stellt eure Ergebnisse mit Hilfe des Plakates in einem kurzen Vortrag vor. 

(Möglichkeit der Erhebung mündlicher Noten) 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Texte in der Aufgabe: ISB 

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesell-

schaft, Stuttgart 

 


