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Apg 2, 1-13 

 

Das Pfingstereignis 
 

 

 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Apg 2, 1-13 

  

Die Bibelstelle Apg 2, 1-13 erzählt vom ersten Pfingstfest: der Aussendung des Geistes über die 

Jünger. Das Herabkommen des Heiligen Geistes führte dazu, dass die Jünger ihre Angst und Trauer 

überwanden und von Jesus, seinem Leben, seiner Botschaft, seinem Tod und seiner Auferstehung 

berichteten. Die Botschaft wurde in die gesamte Welt getragen, weshalb Pfingsten auch als 

Gründungsdatum des Christentums gefeiert wird. 

Die Bibelstelle kann für Schülerinnen und Schüler sehr abstrakt sein. Deshalb soll der Schwerpunkt der 

Stunde auf den Übertrag der Ereignisse in die Lebenswelt der Schüler und auf den Nachvollzug der 

Stimmung und Gefühle der Jünger gelegt werden. Außerdem wird die Bibelstelle in eine kurze 

Rahmenerzählung gestellt, um die Umstände der Ereignisse deutlicher zu machen. 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 5.3: In Gemeinschaft leben: Das Volk Gottes 
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Apg 2, 1-13 

 

Das Pfingstereignis 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1 

 

Die Bibelstelle, die das Pfingstereignis beschreibt kann für die Schülerinnen und Schüler zunächst 

etwas abstrakt und abgehoben wirken. Umso wichtiger ist es, das Pfingsterlebnis in die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler einzubetten. Dies soll mit Hilfe des Begriffs der "Begeisterung" geschehen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten deshalb zunächst einige Zitate und Bilder, in denen 

"Begeisterung" zum Ausdruck kommt - in Situationen, die sie kennen oder nachvollziehen können. 

Ergänzend dazu kann man die Schülerinnen und Schüler auch erzählen lassen für was sie sich 

"begeistern", für was sie "brennen". 

Auch in der Kirchengeschichte gab es ein Ereignis, das die Menschen "beGEISTert" hat. Um dieses 

Ereignis inhaltlich besser nachvollziehen zu können, wird es im Material durch eine kurze 

Rahmenerzählung in einen Kontext gestellt. 

Nach dem inhaltlichen Nachvollzug sollen sich die Schülerinnen und Schüler in die Lage der Jünger 

versetzen. Auf dem Arbeitsblatt vorgeschlagen wird, die Schülerinnen und Schüler selbst ein 

"Stimmungsbild" malen zu lassen. Je nach Zeitaufwand und Kreativität der Schülerinnen und Schüler ist 

es auch möglich einen Tagebucheintrag verfassen zu lassen oder eine Bildbetrachtung mit bereits 

bestehende Pfingstbildern durchzuführen. 

Am Ende soll das Pfingstereignis noch einmal in die heutige Zeit geholt werden: Gibt es auch heute 

noch Menschen, die vom Glaube und der Kirche so "begeistert" sind wie die Jünger vor fast 2000 

Jahren? Als Hilfe kann die Lehrperson Zitate und Geschichten von engagierten Christen unserer Zeit 

mitbringen.       
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Arbeitsblatt  

   

Apg 2, 1-13   

Das Pfingstereignis  
 

 
http://www.op-online.de/bilder/2016/02/07/6102688/1676981906-5f9fc1c5-5fcd-42e6-9fe5-5a533cfb069c-1hOZ1IB0a7.jpg, 
Stand 09.09.2016. 

 

 
http://www.commerzbank-arena.de/media/news/2014/juli/pv2014/-w700_2014-97-08-Public-Viewing-Halbfinale-Copyright-
Peter-Knapp-173-.jpg, Stand 09.09.2016. 

 
Ich war gestern bei einem Konzert! Es war einfach genial! Echt!!! Egal, welches Lied gespielt wurde, die 
Fans fieberten mit. Alle tanzten, alle hatten Spaß und sangen mit. Es war sooo genial! Einfach 
unbeschreiblich… 

 
Als die deutsche 4-mal-400-Meter-Staffel eingangs der Zielgeraden an zweiter Position lag, hielt es 
niemanden mehr auf den Plätzen. Die Zuschauer sprangen auf, klatschten und feuerten die Athletinnen 
frenetisch an. Das schien sich auf die deutsche Schlussläuferin zu übertragen. Die griff die Britin an, 
zog an ihr vorbei und rettete den knappen Vorsprung ins Ziel. Deutschland war Europameister! Nun 
kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Während der Ehrenrunde wurden die Siegerinnen 
begeistert gefeiert.  
Zitate aus Vernetzt 6, S. 106. 
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Arbeitsaufträge: 
 
1. Beschreibt die Bilder und fasst die Aussagen der Zitate zusammen. Beschreibt die Stimmung, die 
den Zitaten und Bildern gemeinsam ist. 
 
2. Erzählt von Ereignissen in denen ihr euch so gefühlt habt wie auf den Bildern oder den Zitaten 
dargestellt. 
 
 

Auch in der Bibel gibt es ein Ereignis, das im wahrsten Sinne des Wortes beGeistert hat.  

Dieses Ereignis fand 50 Tage nach der Hinrichtung Jesu in Jerusalem statt. Die Jünger hatten sich dort 

versammelt. Seit der Kreuzigung Jesu war Jesus den Frauen am Grab erschienen und auch den 

Jüngern zu verschiedenen Gelegenheiten an verschiedenen Orten. Die Jünger waren sich sicher: Jesus 

ist auferstanden. Diese großartige Nachricht zu verkünden, dafür fehlte ihnen aber der Mut. Die Leute 

würden sie für verrückt halten. Außerdem bestand immer noch die Gefahr, dass sie als Anhänger Jesu 

ins Gefängnis geworfen würden oder vielleicht sogar das gleiche Schicksal erleiden müssten wie Jesus. 

Doch dann geschah folgendes: 

 

 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Erzählt in eigenen Worten, was am ersten Pfingstfest geschah. 

 

Das Pfingstereignis 

 
1 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 2 Da kam plötzlich vom Himmel 

her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.  
3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. 4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es 

der Geist ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem 

Himmel. 6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder 

hörte sie in seiner Sprache reden. 7 Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles 

Galiläer, die hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören:  
9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und 

der Provinz Asien, 10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene 

hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in 

unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 12 Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen 

sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? 13 Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein 

betrunken. 

          Einheitsübersetzung 

 

. 
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2. Erklärt, weshalb davon gesprochen werden kann, dass das erste Pfingstfest die Jünger im wahrsten 

Sinne des Wortes beGEISTert hat. 

 

3. Malt ein Stimmungsbild: Wie haben sich die Jünger am "ersten Pfingstfest" gefühlt. Macht dabei auch 

den Wandel der Stimmung und Gefühle der Jünger deutlich.  

Macht mit euren Kunstwerken eine Ausstellung und erklärt euch gegenseitig, weshalb ihr euer Bild so 

gestaltet habt (Anordnung, Farben...) 

 

4. Überlegt, wie es nach dem Pfingstfest mit den Jüngern und der frohen Botschaft von Jesu und seiner 

Auferstehung weitergegangen sein könnte. 

Tipp: Das Pfingstfest wird auch als "Geburtstag der Kirche" oder als "Gründungsdatum des 

Christentums" bezeichnet. 

 

5. Die Jünger Jesu waren begeistert von Jesus, seiner Botschaft und der Auferstehung Jesu. Sie 

brannten für ihren Glaube. Diskutiert in der Klasse: Gibt es auch heute noch Menschen, die sich so für 

den christlichen Glauben begeistern? Oder hat der Geist nach fast 2000 Jahren seine Wirkung 

verloren?  

 

  

 


