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Vom Saulus zum Paulus (Apg 9) 

- Geschichte sollte von der Lehrkraft vorgelesen werden 

Vorlage zum Vorlesen: 

Saulus war ein junger Mann, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, all 

die Menschen zu verfolgen und zu bestrafen, die an Jesus 

glaubten. In dieser Zeit waren die Christen im Land nicht sehr 

beliebt und viele Menschen konnten nicht verstehen, warum  sie 

an Jesus Christus glaubten.  

Auch Saulus dachte, er würde das Richtige tun, indem er die 

Christen im Land aufspürte und sie ins Gefängnis sperrte. Eines 

Tages war er auf dem Weg zu einer Stadt namens Damaskus. 

Plötzlich erstrahlte ein helles Licht und Saulus fiel vor Schreck auf 

nicht gefiel, was Saulus da tat. Gott forderte Saulus auf, in die 

Stadt zu gehen und sich dort Hilfe zu holen. Als Saulus aufstand, 

bemerkte er, dass seine Augen blind waren. Er konnte nichts mehr 

sehen. Sofort machte er sich mit seinen Begleitern auf den Weg 

nach Damaskus. Dort begegnete er einem Mann, dem Gott 

bereits mitgeteilt hatte, dass ein Blinder namens Saulus zu ihm 

käme. Er legte Saulus die Hände auf und sofort konnte Saulus 

wieder sehen. Vor Freude dankte er Gott. Er wollte jetzt nicht mehr 

die Christen verfolgen, sondern sich ihnen anschließen. Von nun 

an wollte er nicht mehr Saulus der Verfolger, sondern Paulus der 

Nachfolger sein. 
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Aufgabe 1: Schaue dir die Bilder an und versuche die 

Geschichte deinem Nachbarn nachzuerzählen! 
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