Jugendstundenentwurf zum BUJU 2018
Apg. 9,1-9 - Saulus Bekehrung 
Dieser Moment, wenn dein Leben einen Wendepunkt erfährt.
Hi.

Wenn du das liest, hast du entweder panisch nach einer Lösung für die morgen stattfindende Teenie- bzw. Jugendstunde gesucht oder du bist beim Durchstöbern des Materials zum GJW-Sonntag auf diesen Stundenentwurf gestoßen. 

Aus welcher Motivation auch immer du hier gelandet bist, auf den folgenden Seiten möchte ich mit dir diesen Moment betrachten, den Saulus auf seinem Weg nach Damaskus erlebt hat, und der ihn für immer veränderte.   

Das hier ist ein Stundenentwurf, an dem du dich orientieren kannst. Dabei ist mir wichtig, dass du dir die Freiheit nimmst, alles so zu verwenden, wie es zu deiner Jugendgruppe passt. 

Der Stundenentwurf ist so gestaltet, dass ihr als Gruppe durch die biblische Geschichte geführt werdet. Unterteilt ist die Geschichte in drei Teile. Jeder Teil besteht aus dem Bibeltext, einer knappen Textauslegung, Anmerkungen, Fragen und Übungen. 

Es steht euch frei, den Text eins zu eins so zu lesen wie er hier abgedruckt ist, oder ihn als Hintergrundinformation zu nutzen und mit eigenen Worten das Geschehen zu schildern (ist immer authentischer!). Es bietet sich in jedem Fall an, den Kontext zu betrachten, also was passierte unmittelbar davor, wie ging es weiter. Hier und da findet ihr ein paar weiterführende Textstellen. 

Bei den Fragen ist zu beachten, dass nicht alle gestellt und beantwortet werden sollen. Sie sind in erster Linie eine Hilfestellung, um den Text und eure eigene Lebenssituation miteinander zu verbinden. Wählt selbst aus, welche Fragen passen und welche nicht. Die von euch gewählten Fragen schreibt ihr am besten gut leserlich für die Gruppe auf. Sie sind für die Reflexion, aber auch für die Übungen wichtig. 
Was die Übungen betrifft, ist es sinnvoll, diese im Vorfeld einmal auszuprobieren, damit mögliche „Stolpersteine“ erkannt und ausgebügelt werden können. Nicht alles von dem, was ich euch vorschlage, lässt sich ohne Weiteres umsetzen. Daher ist die Vorbereitung mehr als nur die halbe Miete. Checkt das Material und sorgt dafür, dass alles vorhanden ist. 
Der Stundenentwurf ist frei von Zeitvorgaben. Eine eurer Aufgaben besteht also darin, die Momente auszukosten und wertzuschätzen, in denen die Teilnehmer/innen besonders aktiv sind. Die weniger ansprechenden Momente müssen nicht unnötig in die Länge gezogen werden.
Am Ende der Einheit sollte es natürlich einen gemeinsamen Abschluss geben, um die Eindrücke zu bündeln und das, was einen bewegt, in die Gruppe und vor Gott bringen zu können.  

Ich wünsche dir und euch viel Spaß!

Cornelius Herrmann
Jugendpastor im GJW Mecklenburg-Vorpommern



Teil 1: Saulus Leben 

Bibeltext: 
1-2 Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle – Männer wie Frauen – in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte.
Version NGÜ 2011, © Genfer Bibelgesellschaft

Auslegung: 
Der Text berichtet von einem Mann Namens Saulus. Saulus ist unter den frühen Christen bekannt, als ein brutaler, gnadenloser Christenverfolger (Apg 8,3), dessen höchstes Ziel es war, alle Christen auszurotten (Apg 9,1-2). Als frommer Jude (Apg. 26,4-5) sah er die eigenen Traditionen und Gebote, Sitten und Gesetze und nicht zuletzt Gottes Namen selbst, durch das Christentum beschmutzt, verletzt, beleidigt und gedemütigt. Alles, woran er glaubte, wofür er lebte, war in Gefahr, verloren zu gehen. Ob aus Wut, aus Angst und Sorge vor Veränderung, als Reaktion auf diese neue Lehre, ließ er sich durch den Hohepriester eine Vollmacht aushändigen, die es ihm erlaubte, alle Christen innerhalb der jüdischen Synagogen gefangen zu nehmen (Apg. 9,1,2). Sein bisheriges Leben war fest in der jüdischen Tradition verankert. Nichts und niemand konnte ihn davon abhalten, seine Überzeugung zu hinterfragen oder zu überdenken. 100% Sicherheit, fester Glaube und damit eine 100% Legitimation für sein Handeln. 

Fragen: 
Was ist deine 100% Sicherheit im Leben? Was möchtest du auf keinen Fall verlieren? Worauf vertraust du 100%? Was rechtfertigt dein Handeln? Freunde, Familie, Jesus, Bibel, Gott, Werte, Partner, Job, Geld, Aussehen, Stil …? 
Übung: Identifiziere dich mit diesem Gefühl der 100% Sicherheit! Lass keinen Zweifel zu und bilde ein überzeichnetes, vielleicht utopisches Bild deiner Sicherheit. Schreibe deine Sicherheiten auf einen Luftballon. 

Material: Flipchart für die Fragen, für jede/n Teilnehmer/in einen Luftballon, mehrere Permanentmaker und ggf. mehrere Pinnadeln (erst später verteilen).  



Teil 2: Saulus Verlust

Bibeltext: 
3  Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, 4 dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« – 5 »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst; ich bin Jesus.
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Auslegung: 
Auf dem Weg nach Damaskus verliert Saulus alles, woran er glaubt, was ihn hält, wofür er steht und was sein Leben bestimmt (Apg. 9,3-4). Alles in einen plötzlichen, unvorhersehbaren Moment. „PENG!“ Später wird er sagen: „Dieser Moment, in dem mir Jesus begegnete, hat meinem Leben einen neuen Sinn, ein neues Fundament und eine neue Richtung gegeben“(Vgl. Apg. 26). Doch in diesem Moment des Zusammenbruchs verliert Saulus seine Orientierung. All seine Zielstrebigkeit geht verloren, seine Pläne sind nicht mehr von Bedeutung. Sein ganzes Leben reduziert sich auf den Boden auf dem er steht. Haltsuchend fällt er auf diesen, um das letzte bisschen Sicherheit in den Händen halten zu können. Saulus ist im Zentrum des Umbruchs. Nichts von dem, was er hatte, hat noch Bestand. Nichts von dem, was ihn antrieb, kann ihm jetzt noch Orientierung geben (im Zuge der Erzählung sollten alle Luftballons zum Platzen gebracht werden). „Gott sei Dank“, werden alle Christen der damaligen Zeit gedacht haben. „Gott wo bist du?“ wird sich Saulus gefragt haben. Ich kann Saulus Motivation, Christen zu verfolgen, nicht nachempfinden. Aber seinen Verlust, mit all den unschönen Nebenwirkungen, kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Diesem Gefühl gilt es nachzuempfinden. Saulus musste erblinden, um seine eigene blinde Wut, seinen blinden Hass, seine zwanghaften Sorgen und Ängste zu verlieren. Er musste erblinden, um alle seine Sinne wieder nutzen zu können. Seine Blindheit führt dazu, dass er seine eigenen blinden Flecke ablegt. Wut, Hass, Angst, Sorge. Sie werden so nebensächlich, wie sie nur werden können. Wichtiger als alles andere ist für Saulus die Frage: „Wer bist du, Herr?“ (Apg. 9,5). Meine erste Reaktion auf unvorhergesehene Situationen ist: „Was soll das? Muss das sein? Was tue ich jetzt?“. Aber Saulus fragt: „Wer bist du, Herr?“. Mit dieser Frage und Jesus Antwort darauf, wird aus dem Nichts ein Fundament gelegt. Der Boden auf dem Saulus liegt, bekommt einen Namen. Jesus Christus. Das Fundament, von dem aus sich Saulus erhebt, wird von jetzt an Jesus Christus sein. In diesem Augenblick, mitten im Zentrum des Umbruchs, wird Jesus Christus die leitende Person in Saulus Leben. An ihm orientiert er sich schon jetzt, obwohl er nichts von dem sehen kann, was auf ihn zu kommen wird. 

Anmerkung: 
Ob ein Umbruch gut oder schlecht ist, hängt oft von der Blickrichtung ab. Für Saulus war es in dem Moment sicherlich kein schöner Umbruch. Für die Christen hingegen war es ein Wunder. Jeder Wendepunkt im Leben, ganz gleich, ob aus einem positiven oder negativen Anlass, bringt immer eine Sache mit sich. Eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Das muss nicht schlecht sein. Freue ich mich bspw. auf den Umzug in eine neue Stadt, werde ich diese gerne erkunden und mir Orientierung verschaffen. Anders ist es, wenn sich meine Freundin von mir trennt. Dann falle ich in ein tiefes Loch und bin gezwungen, mich neu zu orientieren. 

Fragen: 
Welche negativen und positiven Umbrüche hast du in deinem Leben erlebt? Wie ist es dir darin ergangen? Wie bist du damit umgegangen? Wo steckst du mitten in einem Umbruch? Kam er schleichend und unausweichlich, oder wurdest du aus deiner momentanen Situation mit einem lauten „PENG!“ herausgerissen? Wie gehst du damit um? Wer steht dir zur Seite? Woran orientierst du dich? 

Übung: 
Klagemauer und Freudenmeer. Es ist sehr wichtig, seinen Gefühlen in Zeiten des Umbruchs Raum zu geben. Es ist falsch, alles in Watte zu packen und unter dem Mantel der Freude zu verstecken. Klage gehört ebenso zum Christsein wie Dankbarkeit und Freude. Deshalb nutzt die Gelegenheit, die Dinge, die euch beschäftigen ehrlich zu benennen und abzugeben. Wer mag in Form einer Klage, einem Gebet auf einem kleinen Zettel, der zusammengerollt in die „Klagemauer“ gesteckt wird oder als Dank auf ein Blatt Papier, das zu einem Schiffchen gefaltet auf das „Freudenmeer“ gesetzt wird. 

Material: 
Flipchart für die Fragen, Ziegelsteine oder Vergleichbares für die Klagemauer (Seid kreativ!), blaues Tuch oder Vergleichbares für das Freudenmeer, ausreichend Papier und Stifte, Bastelanleitung für Papierschiffchen (Internet). 



Teil 3: Saulus Hoffnung

Bibeltext: 
6 Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt! Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« 7 Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. 8 Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 9 Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts.
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Auslegung: 
Dieser Moment der Stille. Das grelle Licht ist verschwunden. Geschafft? Saulus tastet sich ab, prüft ob alles in Ordnung ist. Steht auf, öffnet die Augen. Doch er kann nichts sehen. Blind!  Doch da sind Hände, Arme, Stimmen. Sie reden zu ihm, helfen ihm auf, stützen ihn. „Wir bringen dich nach Damaskus!“ sagen sie. Er ist noch etwas benommen. Alles ging so schnell. Nein, Essen und Trinken kann ich noch nichts. Was ist da gerade passiert? Verwundert? Schockiert? Erleichtert? Dankbar für die Leute um ihn herum? Am Ende dieser Jesusbegegnung steht Saulus ganz am Anfang eines neuen Weges. Sicherlich hallt das Erlebte noch einige Zeit nach. Und bestimmt braucht Saulus diese drei Tage, um den Schmerz zu verkraften. Manchmal ist es eben leichter gesagt als getan, Altes aufzugeben oder zu verlieren, um etwas Neuem Platz zu verschaffen. 
Manchmal ist es leichter gesagt als getan, Unbekanntes aufzunehmen und Vertrautes aufzugeben. Vor allem dann, wenn Veränderung Verlust mit sich bringt. 
Doch Jesus überfordert Saulus nicht: „Steh erstmal auf, geh in die Stadt. Dort wird sich alles Weitere klären.“ Und vielleicht ist selbst das dem Saulus noch zu schnell: „Moment, ich sehe noch nicht klar. Wo geht es lang?“ Stück für Stück, Schritt für Schritt tastet er sich mit Hilfe seiner Freunde voran, bis er Damaskus erreicht.

Anmerkung: 
Manchmal geht uns alles viel zu schnell. Manchmal fühlen wir uns auf neuen Wegen wie blind und müssen uns Stück für Stück vortasten, ehe wir unsere „Stadt“ erreichen. Manchmal sind es Freunde, die uns in einer solchen Situation begleiten und uns stützen. Und wenn wir langsam ankommen, sehen wir von Tag zu Tag klarer. Wir treffen Menschen, die wir vorher nicht kannten. Wir meistern Aufgaben, die wir früher niemals übernommen hätten. Wir machen uns mit Situationen vertraut, die noch vor kurzem nicht in unseren Rhythmus gepasst hätten. Stück für Stück wird aus der anfänglichen Hoffnung - Werde ich diesen Moment des Umbruchs überstehen? - Gewissheit. Und auf einmal hat sich etwas verändert. Aus einem Saulus wurde ein Paulus. Aus einem Verfolger wurde ein Nachfolger. Ein Wunder. 
Fragen: 
Wer oder was weckt in dir Vertrauen und Hoffnung? Wer oder was ermutigt dich, gibt dir Kraft?  

Übung: 
Schreibt aufmunternde und ermutigende Zusprüche auf Papier - je Zuspruch ein Blatt. Verteilt diese im Raum, in der Gemeinde, auf dem Grundstück so, dass sie zu sehen sind. Paarweise geht ihr die Zettel ab. Dabei werden einer Person die Augen verbunden und die andere Person führt sie durch den Raum. An einem Zettel angekommen, liest die sehende Person der blinden Person den Zuspruch zu. Dann wird gewechselt. Ihr könnt die Übung so lange durchführen bis alle jeden Zettel einmal vorgelesen bekommen haben. Bei größeren Gruppen könnt ihr die Übung natürlich auf eine zu euch passende Stückzahl an Zetteln reduzieren. Am Ende tauscht ihr in der Gruppe eure Erfahrungen aus.
Fragen für die Auswertung: Wie hat es sich angefühlt, blind durch den Raum zu gehen? Wo hast du dich sicher gefühlt, wo nicht? Wie haben die Zusprüche und Ermutigungen auf dich gewirkt? Was tat dir gut? Was nimmst du mit? 

Material: 
Flipchart für die Fragen, Augenbinden oder Vergleichbares, ausreichend Papier und Stifte.



Abschluss

Dieser Moment, wenn dein Leben einen Wendepunkt erfährt und du gewiss sein kannst, das Jesus dich dabei begleiten möchte.
 
Lied: 
Who am I - Casting Crown (gemeinsam singen, oder anhören)

Gebet: 
Klagen und Danken. Das eigene Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ernst nehmen. Das gesagte vor Gott bringen und seinen Segen empfangen. 




