
Aufgabe zum Text „Pfingsten oder die Geburt der Kirche“ 

Forum über das Thema 

1. Wählt zwei „Apostel“. Die anderen Schüler und Schülerinnen bilden 4 Gruppen. 

2. Die zwei „Apostel“ besprechen, mit welchen Argumenten sie ihre Meinung vertreten 

können. 

„Jesus Christus ist der Erlöser aller Menschen. Und der Heilige Geist ist anwesend.“ 

 „Ihr Juden, Männer und alle, die ihr in Jerusalem lebt! Hört auf mein Wort und ihr erfahrt, was das alles 

bedeutet. Gott spricht durch uns!” 

‚Der Gott ist da und wirkt in den Leben der Menschen. Er hat Jesus Christus geschickt, und Jesus hat so viel für 

uns und alle anderen Menschen getan.“  

„Gott spricht direkt zu euren Herzen. Ihr sollt verstehen, dass der Herr auch euch liebt und Jesus Christus 

euretwegen starb und wieder auferstand.“ 

„Ihr sollt  Jesus in eurem Herzen zu empfangen, euch taufen zu lassen und das zu tun, was Jesus lehrte:  Ihr sollt 

Gott und einander lieben!” Daraufhin schlossen sich weitere 3000 Menschen den Jüngern an. 

„Wir sind die Mitglieder der ersten Gemeinde und kamen jeden Tag in der Kirche zusammen, wo wir zu Gott 

beten. Wir  singen gemeinsam und lobpreisen Gott.“ 

„Wir verkauften all unser Gut und Habe, und gaben unser ganzes Vermögen der Gemeinde. Wenn jemand etwas 

braucht, hilft ihm die Gemeinde.“  

„Wir erzählen euch über Jesus Christus und erinnerten an seine Taten, seinen Tod und seine Auferstehung. Wir 

brechen gemeinsam das Brot und trinken von dem Wein, wie Jesus es  gelehrt hat.“ 

„Wir danken Gott für seine Gnade und dass er uns erlöst hat. Empfangt Jesus Christus in eurem Herzen und 

folgt ihm.“ 

 

 

3. Jede Gruppe bekommt eine Rollenkarte. Sie überlegen, wie sie in ihren Rollen fragen, 

reagieren, und argumentieren können.  

 

4. Wir können den Schülern  Satzmodelle geben: 

Stellt euch vor, … 

Ich will sagen… 

Überlegt doch mal! 

Ich finde … 

Ich meine… 

Ich glaube, …Glaubt mir, dass … 

Ich denke, …. 

Meiner Meinung nach,  

 

Wie ist deine Meinung, … 

Wie hast du es gedacht/gemeint? 

Was meinst du? 

Warum meinst du es so? 

Ich habe eine Frage…. 

Ist das richtig/falsch? 

Meinst du, dass … 

Ich bin anderer Meinung. 

Das sehe ich (nicht) so. 

Du hast (nicht) recht. 
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Rollenkarten 

Person 1. 

Der Spötter 

Person 2. 

Der Zweifler 

Person 3. 

Der Ratlose 

Person 4. 

Der Gläubige 

    
Seid ihr verrückt?  

Vernünftige 

Menschen glauben 

daran nicht. 

Man kann es sich 

nicht vorstellen, 

worüber du sprichst. 

Das ist Quatsch. 

So was aber gibt es 

nicht. Daran kann ich 

nicht glauben. 

Wie kannst du mir 

über solche 

unmöglichen Sachen 

erzählen?  

Ist es wirklich wahr? 

Wie kann es 

vorkommen. 

Bedeutet es auch ein 

Glück in meinem 

Leben? 

Kannst du mich 

überzeugen? 

Ich freue mich 

darüber. Ich will 

mich euch 

anschließen. 

Ich will leben, wie es 

uns Jesus gelehrt hat. 
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