
#kirchefeiert - Unterrichtsmaterial
Pfingsten

Warum Pfingsten?

Der Geist Gottes ist gekommen. Feurig und stark. Manchmal 
sanft. Gott überwindet Grenzen. Und verbindet Menschen. 
Kirche wächst. Diese heilige Kraft macht Mut. Auch dir.

Darum. #kirchefeiert

Der Geist Gottes ist gekommen.  
Feurig und stark. Manchmal sanft. 
 
Gott überwindet Grenzen.  
Und verbindet Menschen.  
Kirche wächst.

Diese heilige Kraft macht Mut.  
Auch dir.

Warum  
 Pfingsten?

Darum. #kirchefeiert

kirchefeiert.de

in Kooperation mit

Basiswissen zu Feiertagen im Religionsunterricht - Warum Pfingsten? 

Handreichungen für Lehrkräfte

Durch das Unterrichtsmaterial zu christlichen Feiertagen verfolgt die VEM das Ziel, Schülerinnen und 
Schülern grundlegende Kenntnisse der wichtigsten Feiertage zu vermitteln und eine Einladung zum 
Mitfeiern auszusprechen. 
Neben Materialien, die für den Präsenzunterricht konzipiert wurden, soll dieser Entwurf einen Versuch 
darstellen, die Inhalte ortsunabhängig im digitalen Raum zu teilen. Das Material ist daher offen gestal-
tet, sodass es auf verschiedenen digitalen Wegen genutzt werden kann. 
Die nachfolgenden Materialien sind als Module für Unterrichtseinheiten gedacht und sollen auch un-
abhängig von einander benutzt werden. Die Nutzung als Open Educational Ressource lebt an dieser 
Stelle auch davon, wenn Erfahrungen und Ideen mit anderen geteilt werden. Melden Sie sich gerne für 
Anregungen bei uns, sodass die Materialien organisch wachsen und ein bestmögliches Anwachsen ge-
währleistet werden kann.

Die nachfolgende Unterrichtsidee besteht aus einem Einstieg, der Arbeit mit einem Grundlagentext aus 
der Posterkampagne zu christlichen Festen und Aktionsmöglichkeiten für Schüler*innen. Die Ideen be-
ziehen dabei die biblischen Grundlagen, Texte der VEM und die Lebensrealität der Schüler*innen oder 
das Weiterdenken der Schüler*innen ein. 
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1. Einstieg

 
 Einstieg Bibel – Freude über den Geburtstag der Kirche

 Schicken Sie Ihren Schüler*innen den Link zur Seite des BibleServers (https://www.bibleserver.com/)  
 und stellen Sie ihnen hierzu folgende Aufgaben.   
 Nutzen Sie für die dritte Aufgabe tweedback.de oder yopad.eu:

 1. Lest Apostelgeschichte 2, 1-12 und arbeitet an Momenten der Begeisterung.  
  Bearbeitet dazu folgende Aufgaben:
 2. Markiert Schlagworte, die euch beim ersten Lesen aufgefallen sind. Tauscht euch mit  
  einer Person aus eurer Klasse/ eurem Kurs darüber aus. Wenn ihr offene Fragen habt,  
  versucht, diese zunächst allein mit Hilfe von Recherche herauszufinden. Dazu ist die  
  Kommentarfunktion beim Bibleserver hilfreich oder nutzt folgende Seiten:  
  https://www.ekd.de/Pfingsten-10828.htm  
  https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/  
  oder andere Online-Nachschlagewerke.
 3. Sammelt im Plenum die Momente der Begeisterung, und was ihr mit den 
  Wörtern verbindet.
 4. Alternativ zu 3.: Sammle im Text Momente der Begeisterung und schreibe sie dir auf.  
  Was ist an diesen Stellen besonders? Schreibe Begründungen auf!
 5. Welche positiven Folgen hat die Begeisterung auf die Jünger?
 6. Was kann Begeisterung in deinem Alltag auslösen?

2. Grundlagentext

(Hinweis: Der Grundlagen-Text zu Pfingsten entstammt den Materialien zur Posterkampagne, geschrie-
ben von Pfarrerin Dr. Claudia Währisch-Oblau. Einige Sätze wurden zur Verwendung im Religionsunter-
richt verändert.) 

Der nachfolgende Text soll Grundlagen zu Pfingsten vermitteln. Er wurde so konzipiert, dass er ab der 
Sekundarstufe I für alle Altersgruppen (auch in der Erwachsenenpädagogik) nutzbar ist. Die ent-
sprechenden Aufgaben zum Text finden Sie am Ende des Abschnittes. Für die Kontrolle der Aufgaben 
ist angedacht, dass die Schüler*innen sich individuell entsprechend einer Partnerarbeit austauschen, 
Gruppen bilden oder sich die Klasse/ der Kurs kollektiv austauschen. Nutzen Sie hierfür ihre profilierten 
Kanäle oder wenden Sie sich für Ideen zum Austausch gerne an uns.  
Als Beispiel für Gruppendiskussionen/ Gruppenaustausch: https://tweedback.de/. Mit dieser Seite 
lassen sich Gruppendiskussion oder Aufgabenvergleiche gut live gestalten. Darüber hinaus empfiehlt 
sich auch, über EtherPad lite (https://yopad.eu/) ein Kurs-/ Klassendokument anzulegen, in dem Auf-
gaben gestellt und verglichen werden können oder Schreibdiskussionen abgehalten werden können.

Pfingsten? Wir feiern die Kraft Gottes, die unser Leben verändert.
Die Leute, die Jesus nachgefolgt waren, waren verunsichert und frustriert. Sie waren mit Jesus unter-
wegs gewesen, und diesen Jesus hatte man als Aufrührer hingerichtet. Dann hatten sie ihn zwar noch 
ein paarmal gesehen, aber so richtig überzeugt hatte sie das alles nicht. Und dann war er ja auch 
wieder verschwunden. Niemand wusste so richtig, wie es jetzt mit ihnen weiter gehen sollte. Darum 
blieben sie zusammen, weil man da weniger allein ist.
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Aber dann kam dieser Tag, an dem so etwas wie Feuer vom Himmel auf ihre Köpfe fiel.  
So müssen sie es erlebt haben: Eine umstürzende Veränderung, völlig unerwartet, von 
jetzt auf gleich. Eine heilige Kraft, die sie in jeder Faser ihres Körpers spürten. Eine Kraft,  
die sie wärmte, die ihnen alle Angst nahm. Die ihnen die Fähigkeit gab, öffentlich von Jesus zu sprechen – 
sogar in Sprachen, die sie gar nicht beherrschten. Eine umwälzende Freude, die sie total veränderte. Von 
einem Moment auf den anderen.

Und so kamen sie aus ihrem Haus. Und fingen in der Stadt überall an, von Jesus zu erzählen. Von dem, 
was sie mit ihm erlebt hatten. Dass er Kranke geheilt hatte. Dass er auf eine Weise predigte, die sie im 
tiefsten Herzen anrührte. Und dass er dann hingerichtet worden war – und doch wieder lebendig, auf-
erstanden, und jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite.

Was da mit ihnen passierte, hatte Jesus ihnen angekündigt. Dass Gott seinen Geist schicken würde, die 
heilige Kraft, die aus allen neue Menschen macht. Die Kraft, die den Sprachlosen neue Worte gibt. Aber 
sie mussten es erst selbst erleben, ehe sie es glauben konnten.

Was an Pfingsten passierte, war der Anfang der Kirche. Immer mehr Menschen erlebten diese Kraft. Sie 
fingen an, gemeinschaftlich zu leben und alles zu teilen. Aber die heilige Kraft trieb sie immer noch weiter: 
Hin zu Menschen, mit denen sie vorher nie etwas zu tun haben wollten. So schuf der Geist Gottes eine 
neue Gemeinschaft, über alle Grenzen hinweg: Zwischen Armen und Reichen, Freien und Versklavten, 
Menschen unterschiedlichster Sprachen und Nationalitäten. 

Dass es heute überall auf der Welt Menschen gibt, die an Jesus glauben, liegt an dieser heiligen Kraft. 
Und das Schönste ist: Sie wirkt auch noch heute. Manchmal versteckt, manchmal sichtbarer. Diese Kraft 
hat in uns den Glauben geweckt und stärkt ihn durch alle Zweifel und Fragen. Sie macht uns Mut, 
öffentlich von Jesus zu reden. Sie verbindet uns mit anderen, trotz aller Unterschiede. Sie hat uns ver-
ändert, das haben wir erlebt. Und darum hoffen wir darauf, dass sie auch in anderen wirkt.

Darum feiern wir Pfingsten. Und laden dich ein, mitzufeiern.

Aufgaben zum Text:

 - Was ist an Pfingsten passiert und welche Folgen hatte das? Fasse den Text in deinen  
  eigenen Worten zusammen!
 - Schaue dir das Bild an! Was erkennst du? Und wie passt das Bild zu Pfingsten?  
  Schreibe eine Begründung auf! 

 
 

 - Formuliert einen eigenen Satz: Ich/ Wir/ Christen feiern Pfingsten, weil…
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3. Aktionsmöglichkeiten 

Im letzten Schritt soll den Schüler*innen die Möglichkeit geboten werden, eigene Ausdrucksformen für 
die Feiertage zu finden und kreativ zu werden. Falls es Ihnen möglich ist, freuen wir uns, wenn die so 
entstandenen Ergebnisse/ Ideen/ Gedankenanstöße im Rahmen Ihrer Möglichkeit mit #kirchefeiert auf 
Instagram oder Facebook geteilt werden.

 Wofür brenne ich?

 - Den Jüngern ist ein Licht aufgegangen. Sie haben verstanden und wussten, was zu tun 
  war. Wann ist dir zuletzt ein Licht aufgegangen?
 - Was begeistert dich und wie erzählst du deinen Freunden und deiner Familie davon?
 - Schaue noch einmal in die Bibel und vergleiche die Erlebnisse der Jünger mit deinen 
  persönlichen Erfahrungen. Warum fühlten sich die Jünger berufen, zu predigen?
 - Wenn wir uns freuen, teilen wir es häufig mit anderen. Was würde Kirche heutzutage  
  an ihrem Geburtstag teilen/ sagen/ schreiben/…? Stelle dir vor, du bist ein Vertreter der  
  Kirche müsstest etwas an deinem Geburtstag machen! Gestalte dazu einen Text, mache  
  ein Bild oder denke dir etwas anderes aus!

Hinweis: 
Die Anhänge finden Sie auf der Webseite www.kirche-feiert.de unter 

Texte zum Herunterladen:
 Pfingsten. Wir feiern die Kraft Gottes, die unser Leben verändert.
 Pfingsten__Anhang zur Handreichung

Julian Elf 
Referent für Schulpartnerschaften

Herausgeberin: 
Vereinte Evangelische Mission (VEM)
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42285 Wuppertal 
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 United Evangelical Mission       
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