
Aufgabe zum Text „Pfingsten oder die Geburt der Kirche“ 
 

Liest den Text und beantwortet die Quizfragen. 

1. Warum war Jesus noch 40 Tage nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern zusammen? 

a, Er bereitete sie auf ihre zukünftige Aufgabe vor. 

b, Er hat sie auf  die Zeit des Abschieds vorbereitet. 

c, Er wollte die Menschen unterrichten. 

d, Er hat sich gern auf dem Ölberg aufgehalten. 

 

2. Wie viele Jünger hat Jesus gewählt? 

a, Er hat keinen Jünger gewählt. 

b, Er hat elf Jünger gewählt. 

c, Er hat zwölf Jünger gewählt. 

d. Die Jünger haben sich gewählt. 

 

3. Warum wurden die Jünger ratlos? 

a, Sie wussten nicht, wann der Heilige Geist kommt. 

b, Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. 

c, Sie wussten nicht, wen sie zum zwölften Apostel wählen sollen. 

d, Während sie warteten, schlossen sich ihnen niemand an.  

4. Wann kam der Heilige Geist auf die Erde? 

a, Zehn Tage nach Christi Himmelfahrt 

b, Zehn Tage nach dem Erntefest 

c, Nach der Auferstehung 

d, Zu Ostern 

 

5. Wie kam der Heilige Geist zu den Aposteln? 

a, Mit einem leisen Brausen vom Himmel 

b, Mit einem lauten Brausen von der Erde 

c, Sie mussten das Haus verlassen, so wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. 

d, Feuerzungen senkten auf sie herab. 

 

6. In welche Sprache fingen sie an, zu sprechen? 

a, In allen 

b, In vielen 

c, In einigen 

d, In der lateinischen Sprache. 

 

7. Wie haben die Menschen empfangen, was sie von den Aposteln gehört haben? 

a, Sie glaubten gleich daran. 

b, Alle haben sie verspottet. 

c, Einige waren überrascht, einige sogar spöttisch.  

d, Sie wollten sich gleich anschließen. 
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8. Was predigte der Apostel Petrus den Anwesenden? 

a, Gott spricht durch Jesus zu uns. 

b, Was sie für die Menschen getan haben. 

c, Der Herr auch sie liebt und Jesus Christus ihretwegen starb und wieder auferstand. 

d, Sie sollen sich  nicht taufen lassen, nur  Gott und einander lieben. 

 

 

9. Wie haben sich die Mitglieder der ersten Gemeinde benehmen? 

a, Sie beteten zu Gott, lehrten sich gegenseitig, und lobpreisten Gott. 

b, Sie kauften ein großes Vermögen und sie gaben das Geld der Gemeinde. 

c, Sie predigten über den Apostel Petrus und erinnerten an seine Taten.  

d, Dann brachen sie gemeinsam den Kuchen und tranken von dem Wein, wie Jesus es sie 

gelehrt hatte.  

 

10. Was war das Ergebnis des Dienstes der 12 Apostel? 

a, Menschen sahen, wie die Christen lebten und keinen Gefallen daran 

b, Die Gemeinde wuchs langsam, nur einige Menschen empfingen Jesus Christus in ihrem 

Herzen. 

c, Die Situation war immer einfach. Sie wurden immer mit Liebe empfangen. Und der Heilige 

Geist war immer bei ihnen. 

d, Das Wort Gottes verbreitete sich auf der ganzen Welt. Alle lernten die Taten von Jesus 

Christus kennen, dass er der Sohn Gottes, unser Erlöser ist. 

 

 

1a, 2b, 3c, 4a, 5d, 6a, 7c, 8c, 9a, 10d 

 

 

 


