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Pfingsten
Heiliger Geist – Geburtstag der
Kirche: Die Pfingstgeschichte stellt
den Religionsunterricht vor
besondere Herausforderungen.
ru intern sammelte Ideen.

In dieser Ausgabe
Bewegt
S. 2
Matthias Millard, Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel, zieht Verbindungslinien zwischen Apostelgeschichte 2 und den alttestamentlichen
Vorbildern.
Analysiert
S. 4
Dr. Manfred Karsch, Herford, greift die
Pfingstgeschichte auf: Bevor Lernkompetenzen erworben werden können, ist
eine Diagnose vorhandener Ausgangslagen zu erstellen. Ein Beispiel.
Betrachtet
S. 6
Im Zentrum steht ein Pfingstbild von
Thomas Zacharias. Die Unterrichtshilfen Zürich visualisieren Pfingsten auf
vielfältige Weise. Ein Auszug.
Mitgemacht
S. 9
Wenn Erzählungen Hand und Fuß
bekommen – und zwar von Kindern
– wird Gehörtes zu bleibenden Eindrücken. Ein Vorschlag der Kinderbibeltage-Gesamttagung.
Verdichtet
S. 10
Pfingsten hat etwas mit Verständigung
zu tun. Dörte Melzer, Bielefeld, interpretiert die Ausgießung des Geistes mit
zeitgenössischen Gedichten.
Bebildert
S. 11
In Spanien entdeckt: Bodenbilder lassen schwierige Sachverhalte leichter
verstehen. Ein Beitrag von Heike und
Friedhelm Peters.

Persisch-arabische Handschrift des Koran, um 1536

Religiöse Bannmeilen
an Schulen?
Der kirchenpolitische Sprecher der
Grünen im Bundestag, Josef Winkler,
hat sich angesichts der Koranverteilungsaktion von Salafisten für eine
religiöse Schutzzone in Schulen ausgesprochen. „Ich halte es für richtig,
dass man nicht in Schulen missionarisch tätig ist“, sagte Winkler der
„Zeit“-Beilage „Christ und Welt“ mit
Redaktionssitz in Bonn.
Er ergänzte: „Die Ordnungsbehörden
sollten möglichst untersagen, sich
auf diese Art und Weise werbend zu
betätigen.“ Winkler verwies darauf,
dass auch Parteien vor Wahlen nicht

in Schulen werben dürften. Er würde
es auch ablehnen, wenn die ultrakonservativen katholischen Piusbrüder
öffentlich Bibeln verteilten.
Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lehnt
demgegenüber religiöse Bannmeilen
rund um Schulen ab. „Über Sekten
und problematische Gruppen muss
geredet werden“, sagte der Bischof.
„Bannmeilen und Schweigen wecken
bloß Neugier.“ Die Schule sei dazu da,
dass Jugendliche sich mit Meinungen
und Ideologien auseinandersetzen,
„undman sollte ihnen das zutrauen“.

Biblische Grundlegung

Der Geist: was Welt
und Menschen bewegt
Die Pfingstgeschichte, wie sie Lukas im
zweiten Kapitel der Apostelgeschichte
erzählt, gehört zu den bekannteren
biblischen Texten. Sie setzt ein von
Christen gefeiertes Pfingstfest (Apostelgeschichte 2,1) voraus und begründet es zugleich. Sie beginnt mit einer
kurzen Erzählung des Pfingstwunders
und seinen verschiedenen Zeichen:
Neben den äußeren Zeichen des
Sturms und der Feuerzungen auf den
Köpfen geht es dabei um die Fähigkeit,
dass die Jünger plötzlich in verschiedenen Sprachen reden können und die
Zuhörenden dies verstehen können.
Die äußeren Zeichen spielen dabei auf
die inneren Veränderungen an: pnoä
(πνοή, Sturm, Vers 2) klingt an pneúma
(πνεύμα, Geist/Wind) an genauso wie
die glóssai (γλωσσαι, Zungen) aus Feuer mit dem Sprach- und Hörwunder
korreliert.
Zwischen Wind, Atem und Geist
Biblisch-theologisch nimmt Apostelgeschichte 2 damit verschiedene Spuren
auf, die sowohl in einzelnen Texten
als auch dem hebräischen Äquivalent
ruach ( )חורdes griechischen pneúma
wurzeln. Die begriffliche Grundbedeutung von ruach kann mit „bewegte
Luft“ wiedergegeben werden, was zu
konkreten Bedeutungen führt, die in
drei Bereiche auffächerbar sind: meteologisch kann ruach deshalb „Wind“
meinen, anthropologisch „Atem“ (z.B.
Genesis 7,22, anderes Wort dafür aber
in Genesis 2,7: neschamá) und in Bezug auf Gott „Geist“.
Zu allen drei Bereichen gibt es übertragene Bedeutungen wie „Kraft“, „Lebenskraft“, „Charisma“. Insbesondere
bei den übertragenen Bedeutungen
wird deutlich, dass die verschiedenen
Bereiche nicht voneinander trennbar
sind. Die Bedeutung des Begriffes
ruach wird zudem daran deutlich,
dass das Wort fast ausschließlich mit
Verben des Bewegens und des BewegtWerdens konstruiert ist: Bewegen und
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Bewegt-Werden ist offensichtlich das
Hauptmerkmal des ruach.
Dass Gottes Erscheinung mit Wind
verbunden ist, ist ein biblisch allgemeines Motiv (z.B. Jesaja 30,28;
Psalm 18,11.16, jeweils im Kontext).
Es ist so geläufig, dass es auch wieder
Stellen gibt, die betonen, dass Gottes
Gegenwart nicht von einem solchen
Wetterereignis abhängig ist (besonders
1. Könige 19,11 ff.).
Umgekehrt ist wohl auch nicht jeder
Wind als ruach verstehbar. Die Vorstellung des Ausgießen des ruach (neben
Joel 3,1 f. besonders Jesaja 44,3 und
Ezechiel 39,29) zeigt weiterhin, dass
die Vorstellung ruach nicht in der
physischen Vorstellung einer Luftbewegung aufgeht, sondern auch bildlich mit dem Deutungshorizont einer
Flüssigkeit, also z.B. Regen verbunden
werden kann.
Der ruach als solches ist weder eindeutig positiv noch negativ, allerdings
bedarf es einer Präzisierung durch ein
entsprechendes negatives Adjektiv, damit der ruach auch als böser Geist verstanden werden kann (z.B. Richter 9,23
oder in deutlicher Entgegensetzung
zum Geist Gottes 1. Samuel 16,14).
Zudem kann ruach als Bezeichnung
für eine Nichtigkeit (vgl. Jesaja 41,29)
gelten, vielleicht als Verkürzung des
Gedankens, dass es sinnlos ist, ruach
als Wind domestizieren zu wollen (vgl.
z.B. Hosea 8,7; 12,2; Proverbien 11,29;
27,16).
Obwohl die Heiligkeit eine Gott fest
zugeordnete Eigenschaft ist, ist die
Verbindung von „heilig“ und „Geist“
im Alten Testament selten. In den einschlägigen alttestamentlichen Stellen
Psalm 51,13 und Jesaja 63,10 heißt es
zudem jeweils: der Geist deiner/seiner
(= Gottes) Heiligkeit.
Anders ist dann die Verwendung im
Neuen Testament, wo „heilig“ ein bevorzugtes Attribut des Geistes selber
ist. Die Sicht des Geistes als dritte
Person einer Trinität bahnt sich so an.
Aber auch innerhalb des Neuen Testa-

mentes bleibt die Breite der Bedeutung
von ruach in pneúma präsent, vgl. z.B.
die Bedeutung „Wind“ in Johannes
3,8, 2. Thessalonicher 2,8 und Hebräer
1,7, die Bedeutung „Atem“ in Matthäus 27,50; Jakobus 2,26; Apokalyptik
11,11; 13,15 oder auch die Rede vom
unreinen oder bösen pneúma in Matthäus 1,23.26 f.; 3,11; Lukas 7,21.
Der Geist bewegt von Anfang an
In der erzählten Geschichte, wie sie die
Bibel darstellt, steht Gottes ruach ganz
am Anfang (Genesis 1,2) und kann so
gewissermaßen als Anfang der großen
Bewegung beschrieben werden, die mit
der Schöpfung in Gang gesetzt wird.
Die Wirkung des Geistes ist damit gerade nicht auf Israel beschränkt (vgl.
Numeri 24,2). Gottes ruach schafft Leben (vgl. Richter 15,19) und ermächtigt
besondere menschliche Gestalten wie
Propheten und Richter (Richter 3,10;
6,34; 11,29). Eine völlig eigenständige
Richterfigur wie Simson zeigt dabei
auch, wie ambivalent von der Geisterfüllung die Rede ist (Richter 13,25;
14,6.19; 15,16.19).
Die Gabe des ruach gehört zu einer
Verheißung der Zukunft. Das Joelbuch, dessen drittes Kapitel die
Ausgießung des ruach beschreibt und
das in Apostelgeschichte 2 als Teil der
Deutung des Pfingstgeschehens durch
Petrus verwendet wird, folgt dabei einem zeitlichen Schema:
Joel 1 kündigt den Tag JHWH’s als das
schreckliche Ereignis einer Heuschreckenplage an.
Joel 2 deutet dieses auf eine militärische Intervention.
Joel 2,12–17 deutet mit einem Aufruf
zur Umkehr eine mögliche Wendung
des Geschicks an, die ab Joel 2,18 ff.
von JHWH zugesagt wird. Im Rahmen
dieser Heilszusage sagt Gott auch reiche Ernte zu, so dass die hier bereits
erfolgte Heuschreckenplage (vgl. 2,25)
wieder wett gemacht wird.
Die Einleitung Joel 3,1 ordnet die
Geistverheißung zeitlich nach dem
Eintritt des in Joel 2 angekündigten
Heils ein und verknüpft so diese Texte.
Diese Geistesausgießung ist Teil eines
Geschehens mit den unübersehbaren
kosmologischen Zeichen einer Sonnenfinsternis und eines blutroten Mon-
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des (3,4). Zur allgemeinen Bedeutung
des Geschehens gehört auch, dass dabei Geschlechter- und Generationengrenzen überwunden werden (3,1 f.).
Insofern ist der Schlusssatz, nachdem
allen, die den Namen Gottes anrufen,
das Heil zugesagt wird, im gesamten
Abschnitt vorbereitet.
Ähnlich wie Joel 3,1–5 als selbstständige Einheit ansprechbar ist, gilt dies
auch ursprünglich für Joel 4. Doch
durch seine Stellung im Kontext ordnet
Joel 4,1 die folgenden Verheißungen
zeitlich parallel zu Joel 3. Auf welche
Zeit auch immer die Folge der militärischen Schilderungen von Joel 4
zielen, sie markieren kein Weltende,
sondern verheißen Jerusalem und
Juda eine gute Zukunft, und insofern
ist auch Joel 3 kontextuell ähnlich wie
die nächste Parallele Ezechiel 39,29 als
eine innergeschichtliche Verheißung
zu verstehen. Genau dies verändert
das Zitat in der Petrusrede Apostelgeschichte 2,17.

Salvador Dali:
Pfingsten.
Bild: Privatsammlung
Alberetto, Turin

Urchristliches Geschichtsmodell
Im Rahmen der Deutung der Gabe des
Geistes als endzeitliches Geschehen
folgt Apostelgeschichte 2 einem biblischen Geschichtsverständnis, in dem
die Geschehnisse der Endzeit die des
Anfanges aufnehmen. So ist die Fremdsprachigkeit biblisch präzise verortbar:
Sie ist zwar kein ganz ursprüngliches
Phänomen der Schöpfungsgeschichte,
sondern ein Mittel Gottes gegen die
Baupläne Genesis 11,1–9. Sie gehört
damit in der biblisch erzählten Geschichte wie der Städtebau oder der
Weinanbau zu den Errungenschaften
der ganz frühen Menschengeschichte,
die Teil der Realisation von Freiheit
und Sünde ist. Insofern ist die Erzählung von der Geistesgabe in Apostelgeschichte 2 Teil eines urchristlichen
Geschichtsmodells, das die Entstehung der christlichen Gemeinde als
ein Geschehen mit urgeschichtlicher
Dimension auffasst.
So kann auch das Johannesevangelium seine Erzählung, dass der Auferstandene selber seinen Jüngern den
Geist durch ein Anhauchen übermittelt hat (Johannes 20,22) in Anspielung an die Schöpfungsgeschichte
Genesis 2,7 formulieren (vgl. auch den
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Ausdruck „lebensspendender Geist 1.
Korinther 15,45).
Möglicherweise gehört die Gabe des
Geistes damit zumindest für Teile der
Urkirche eher in den Ereignishorizont
des Ostergeschehens. In Galater 3,13 f.
kann Paulus den Geist sogar vom
Kreuzestod Jesu und seiner gläubigen
Annahme durch die Christen abhängig
machen.
Die zeitliche Festlegung der Ereignisse
in Apostelgeschichte 2 ist damit nur
eine exemplarische Erzählung, die
veranschaulicht, dass sich die Urgemeinde wie herausgehobene Gestalten
des Alten Testaments geistbegabt sieht,
was sich in den verschiedenen Geistesgaben der Gemeinde äußert (vgl. 1.
Korinther 12–14).
„Ruach“ im Religionsunterricht
Religionspädagogisch gehört das Thema von Pfingsten und der Gabe des
Geistes zu den schwierigeren, weil
sich das Thema einerseits jahreszeitlich bedingt regelmäßig anbietet und

andererseits die Verstehenshürden bei
diesem Thema besonders hoch sind.
Beides zusammen führt zu einer deutlichen Splittung bei den Lernvoraussetzungen:
Es ist immer mit elementaren Verstehensproblemen zu rechnen, und
gleichzeitig muss die Lernprogression
beachtet werden. Beide Kriterien erfüllt möglicherweise ein Zugang von
den wörtlicheren Bedeutungen von
ruach. Mögliche Textgrundlage in
höheren Klassen ist weiterhin die exilische Verheißung in Ezechiel 36,22–32
(das neue Herz und der neue Geist)
oder Ezechiel 37,1–14 (Auferweckung
der Totengebeine).
Hier ist die Geistgabe Bestandteil einer
Auferweckungshoffnung und weckt so
das Verständnis dafür, dass die lukanische Festlegung auf die Geistgabe 70
Tage nach Ostern auch innerhalb des
Neuen Testaments nur eine mögliche
Konkretion dieser Hoffnung darstellt.
n Matthias Millard, Professor für Altes Testa-

ment, KiHo Wuppertal/Bethel
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Die Pfingstgeschichte im kompetenzorientierten RU?

Kirchengemeinde:
Willkommen!
Zur Funktion einer Diagnoseaufgabe
für die Unterrichtsplanung mit dem
Kernlehrplan an Gymnasien

Mit dem Kernlehrplan für den Religionsunterricht an Gymnasien (KLP)
wurde in NRW der erste kompetenz
orientierte Lehrplan für weiterführende Schulen eingeführt. Lehrpläne für
weitere Schulformen werden folgen
oder sind bereits in Arbeit. Was bedeutet diese Umstellung von der InputOrientierung bisheriger Lehrpläne zur
Outcome-Orientierung durch Kompetenzerwartungen für so „klassische“
Themen des RU wie „Die Entstehung
der Kirche – Unsere Kirchengemeinde
– Evangelisch und katholisch“? Wird
die Pfingstgeschichte Apostelgeschichte 2 künftig noch ein Inhalt des RU in
der SEK I sein?
Auch wenn dem KLP keine explizite
Fachdidaktik zugrunde liegt, so fordert
er implizit zu einem Perspektivwechsel
auf, der bis in die didaktisch-methodische Planung einer Unterrichtsreihe
reicht: Die „didaktische Klarheit“ (Ursula Früchtel) orientiert sich künftig
nicht primär an den Inhalten, sondern
an den Lernchancen, die Schülerinnen
und Schülern für die Erarbeitung von
Kompetenzen angeboten werden. Mehr
als bisher wird es dafür notwendig sein,
Lernausgangslagen bei den Schülerinnen und Schülern zu erfassen.
Die Arbeit an Lernanlässen zum
Kompetenzerwerb setzt voraus, dass
sich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer darüber Klarheit
verschaffen, welche bereits in anderen
Lernanlässen erworbenen Kompetenzen weitere Lernarbeit ermöglichen
und erfordern. Eine weitgehend offen
gestaltete Diagnoseaufgabe kann zu
Beginn der Lernarbeit hilfreich sein,
diese Kompetenzen zu erfassen. Sinnvollerweise wird solch eine Diagnoseaufgabe bereits so gestellt, dass ihre
Auswertung in die konkrete Unterrichtsplanung einfließen kann.
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Was bedeutet dies für die Planung einer Unterrichtsreihe zum Inhaltsfeld
„Kirche und andere Formen religiöser
Gemeinschaft“? Dazu haben wir eine
dreigliedrige Diagnoseaufgabe erstellt,
die wir zur Erprobung 97 Schülerinnen
und Schülern des Jg. 5–6 und 75 des
Jg. 7–8 (als Kontrollgruppe) an zwei
ostwestfälischen Gymnasien vorgelegt
haben:
– In einer ersten Aufgabe malen die
Schülerinnen und Schüler ein Bild
„Wenn ich das Wort Kirchengemeinde
höre, dann habe ich ein Bild im Kopf“
(Schwerpunkt: Wahrnehmungskompetenz).
– Aus neun Fotos wählen die Schülerinnen und Schüler drei Bilder aus, die
ihnen zum Stichwort Kirchengemeinde
wichtig sind (Schwerpunkt: Deutungskompetenz).
– In einem dritten Schritt begründen
die Schülerinnen und Schüler ihre
Auswahl (Schwerpunkt: Urteilskompetenz).
Kirche wird wahrgenommen
wie eine große Familie
Mehr als 75 % der Schülerinnen und
Schüler des Jg. 5–6 malten eine Kirche
(mit und ohne Menschen davor oder
darin), im Jg.7–8 waren es nur 64 %,
die übrigen dieser Gruppe gestalteten
individuelle Bilder oder beschrieben
ihre Gedankenbilder in einem Text:
Ich sehe viele Leute und einen Pastor,
der in der Mitte bzw. vorne steht. Die
Leute reden über ihren Glauben und
tauschen sich über ihre Erfahrungen
mit Gott aus. Die Leute in dem Kreis
sind wie eine große Familie, die, was
auch passiert, an ihren Glauben
glaubt.
RU, Konfirmandenarbeit und Beteiligung am Gemeindeleben haben
dazu beigetragen, dass Schülerinnen
und Schüler späterer Jahrgangsstufen
differenziert und individuell über ihr
„Kirchbild“ Auskunft geben können.
Eine Kompetenzerwartung des KLP
könnte erreicht sein: Die Schülerinnen
und Schüler „vergleichen und bewerten eigene Erfahrungen mit Kirche mit
denen anderer.“ Für die Unterrichtsplanung in Jg. 5–6 kann dieses Ergebnis bedeuten, dass die differenzierte
Wahrnehmung dessen, was in einer

Kirchengemeinde „vor Ort“ geschieht,
im Zentrum der Lernarbeit stehen
kann, sie „identifizieren eine evangelische Ortsgemeinde als Konkretion
von Kirche“ – wie es in einer der inhaltsfeldbezogenen Kompetenzen des
KLP heißt.
Ein weiteres Ergebnis dieses ersten Teils der Diagnoseaufgabe wird
Einfluss auf die Unterrichtsplanung
haben: Eines der Gymnasien liegt im
Einzugsgebiet einer Kirchengemeinde
mit einer gut aufgestellten, CVJMorientierten Jugendarbeit. Für viele der
Schülerinnen und Schüler aus dieser
Schule hat sich das Kirchbild auf diese
Art christlicher Gemeinschaft konzentriert, das Ankerkreuz des CVJM tritt
im Gedankenbild an die Stelle des Kirchengebäudes. In den Jg.7–8 zeigt sich
aber ein Verlust der Nachhaltigkeit in
dieser Art christlicher Gemeinschaftserfahrung: Nur 3 von 25 Schülerinnen
und Schülern nehmen im Gedankenbild Bezug darauf.
Die mit steigendem Jg. zunehmende
Differenziertheit und Individualität in
der Reflexion dessen, was als Kirchengemeinde identifiziert wird, setzt sich
bei der Fotoauswahl fort. Zur Wahl
standen: Kirchengebäude, Gottesdienstgemeinde, Seniorentischgruppe,
betende Kinder, Pfarrer, Taufe, Priester,
Beerdigung, Konfirmationsgruppe, Jugendliche beim Kicker, Weihnachten
in der Kirche, das Auto einer Diakoniestation.
Die Konfirmation erhielt über alle
Jahrgänge einen hohen Zustimmungswert (35 %), während das Taufbild von
30 % bei den Jg. 5–6 auf nur 10 % bei
den Jg. 7–8 sank. Noch gravierender ist
dies bei der weihnachtlich geschmückten Kirche (von 30 % auf weniger als
10 %), der kickerspielenden Jugendgruppe und den betenden Kindern
festzustellen. Eine Schülerin des Jg. 5
schreibt über ihr Gedankenbild einer
Kirche mit Taufhandlung:
Wenn ich Kirchengemeinde höre,
dann heißt das für mich TAUFE.
Und sie deutet das Bild der Jugendgruppe so:
Ich finde die Jungschar wichtig in der
Kirche, weil die Kinder mit Freude
etwas über Gott lernen. Die Kinder
spielen auch oft Spiele über Gott.
Stattdessen begründet ein Schüler des
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Jg. 8 – also mit der Erfahrung eigener
Konfirmation im Hintergrund – die
Wahl des Konfirmationsfotos:
Man bekennt sich öffentlich zu Gott
und der Gemeinschaft.
Die Deutung und Beurteilung von
Kirchengemeinde – so könnte ein Fazit
dieses Diagnoseteils lauten – korrespondiert mit der Lebenssituation von
Kindern und Jugendlichen. Die Wahrnehmung und Deutung von Bildern,
die Gemeinschaft signalisieren, liegt
hoch – unabhängig davon, ob diese
Gemeinschaftsangebote auch wahrgenommen werden: Die Kirchengemeinde wird danach beurteilt, welche
ihrer Angebote und Funktionen Hilfe
zur Bewältigung und Interpretation
von Lebenssituationen und Lebenserfahrungen bieten. Dazu passt, dass
das Bild des Pfarrers einen hohen
Zustimmungswert genießt und der
Gottesdienst als besonderes Merkmal
von Kirchengemeinde wahrgenommen
wird, sofern er jugendgemäß erscheint:
Ich finden, der Pastor gehört mit zur
Kirchengemeinde, denn er leitet sie,
die Taufe, die Konfirmation und den
Gottesdienst. Ich finde, dass beten
zur Kirchengemeinde gehört. Außerdem finde ich es schön, dass auf dem
Bild viele Jugendliche sitzen.
Mit dem Bild einer Beerdigung wird
Kirchengemeinde als Ort wahrgenommen und gedeutet, an dem Antworten
auf die großen Fragen des Lebens erwartet werden:
Ich glaube, dass viele Menschen lieber von der Kirche begraben werden,
weil es ihnen sehr wichtig ist und
ihrer Familie auch. Es ist immer sehr
traurig, wenn ein Mensch von uns
geht, aber wer kann da schon was von
uns machen. Ich glaube, dass Gott
das alles selber entscheiden muss,
ob einer leben soll oder ob jemand
sterben soll. Da sollten wir uns nicht
einmischen. (Mädchen, Jg. 5)
Kirche: Taufe, Gemeinschaft
und Gottesdienst
Welche Schlussfolgerungen können
sich aus solchen – hier nur sehr exemplarisch dargestellten – Ergebnissen
einer Diagnoseaufgabe für die Planung
einer Unterrichtseinheit ergeben und
welche Rolle könnte dabei die Pfingst-
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In Sprechblasen
formulieren
Schüler ihre
ersten
Assoziationen
zu „Kirche“
Bild: Manfred
Karsch

geschichte des Lukas spielen? Drei
Gedankengänge dazu:
1. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage
wurden hinzugefügt etwa dreitausend
Menschen (Apg 2,41). Das Kirchbild
der Schülerinnen und Schüler der Jg.
5–6 korrespondiert beim Thema Taufe
mit dem des Lukas: Taufe konstituiert
Gemeinde und wird gleichzeitig als
persönliches Geschenk Gottes wahrgenommen. Könnte die Wahrnehmung
und Deutung der Taufe eine mögliche
Anforderungssituation für Schüler sein:
„... deuten anhand zentraler Symbole
Kirche als Glaubensgemeinschaft“?
2. Sie blieben aber beständig in der
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und
im Gebet (Apg 2,42). Lukas beschreibt
als erster die Wesensmerkmale von Kirche: Koinonia, liturgia, martyria, und
diakonia. In der Wahrnehmung der
Schülerinnen und Schüler der Jg. 5–6
rangieren die Gemeinschaft und der
Gottesdienst ganz oben. Könnte die
Auseinandersetzung der Beschreibung
der nachpfingstlichen Gemeinde dazu
führen, Schülerinnen und Schülern die
Aneignung eines differenzierten Kirchbildes und eines Instruments zur Beurteilung heutigen Gemeindelebens zu
ermöglichen? Dazu könnte auch die
Fähigkeit gehören, Konkretionen von
Kirche nicht nur in einer „evangelischen Ortsgemeinde“ zu identifizieren,
sondern in ersten Ansätzen die Vielfalt
„kirchlicher Orte“ (Uta Pohl-Patalong)
in unserer Gesellschaft zu entdecken.
3. Und sie wurden alle erfüllt von dem
Heiligen Geist und fingen an zu predi-

gen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen (Apostelgeschichte 2,4). Lukas entwirft in der
Pfingstgeschichte die Vision einer sich
über Völker- und Religionsgrenzen
hinweg etablierenden ersten christlichen Gemeinde. Die Schülerin eines
Jg. 7 beschreibt ihr Kirchbild so:
In der Kirchengemeinde ist jeder willkommen, egal was für einer Religion
er angehört und alle gehen mit jedem
normal um und ärgern ihn nicht, weil
er z.B. ein Jude ist.
In einer Zeit des stagnierenden ökumenischen Gesprächs, der gegenseitigen Profilierung des konfessionellen
Religionsunterrichts in unterschiedlichen Bildungsstandards und religiösen
Kompetenzen sowie den nicht enden
wollenden Gesprächen über die Einführung islamischen Religionsunterrichts legt hier eine dreizehnjährige
Schülerin eine mutige Vision einer
Gemeinschaft vor, in der Glaubensfragen „keine Grenzen“ finden. Die
Lernarbeit in kompetenzorientierten
Unterrichtsbausteinen könnte sich
nicht nur mit den „vielfältigen institutionellen Angeboten“ von Kirche
(KLP zu Inhaltsfeld 4) beschäftigen,
sondern könnte mit Schülerinnen und
Schülern – ausgehend von der Pfingstgeschichte und im Sinne eines Erwartungshorizontes von Handlungs- und
Gestaltungskompetenz – Visionen einer „Kirche mit Zukunft“ entwickeln.
n Dr. Manfred Karsch, Schulreferat Herford
in Zusammenarbeit mit Silvia Kunter, Gymnasium Rahden, und Christian Rasch, Freiherrvon-Stein-Gymnasium Bünde
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Was Pfingsten verschenkt wird

Die Gaben
des Geistes
Im jüdischen Festkalender eröffnet
Pentekoste – dieses griechische Wort
steht hinter Pfingsten und bedeutet
der fünfzigste Tag – das Wochenfest
Schawwuot, das 50 Tage nach Passah
beginnt. Laut Apostelgeschichte 2
geschieht die Begabung der Apostel
mit dem Heiligen Geist zu Beginn des
Wochenfests.
Die Zeitgenossen von Jesus erwarten
– nach dem Hereinbrechen des Reichs
Gottes in seiner Person – das Weltende
bzw. Jesu Wiederkunft in nächster Zukunft. Diese Naherwartung schwindet
in der zweiten Generation und führt
zu einer neuen Sicht: Auf die Zeit des
Alten Bunds und auf die Zeit Jesu folgt
die Zeit der Kirche. Zeugen des Evangeliums tragen es bis an die Enden der
Erde weiter und erfahren als Beistand
die Kraft des Heiligen Geists. Gottes
Heilswille umfasst die Zeiten des alten
Bunds, Jesu und der Kirche und lässt
sie zur Heilsgeschichte für die ganze
Welt werden. Alttestamentliche Bezüge machen dies nach Lukas deutlich:
Zu Schawwuot gehört die Erinnerung
an die zehn Gebote (Exodus 20,1–17),
die sich an Gottes Willen orientieren,
der Liebe ist und Heil wirkt. Auf diesem Hintergrund bekommt der Pfingstgeist eine ethische Dimension. Er ist
da, wo Gottes Wille in tätiger Liebe
zur Wirkung kommt. Der Geist ist eine
Gabe Gottes an die Christen.
Ein weiterer Bezug zum Alten Testament
besteht darin, dass Apostelgeschichte 2
das Pfingstereignis als Gegenbild zum
Turmbau zu Babel (Genesis 11,1–9)
ausgestaltet. Dadurch wird klargestellt:
Pfingsten ist das Wunder, dass Menschen in ihrer Sprachenvielfalt einander
verstehen, weil sie vom gleichen Geist
erfüllt sind. Sie wollen als Botinnen und
Boten des Evangeliums weit hinaus bis
an die Enden der Erde.
Paulus führt zu einem pfingstlichen
Verständnis der Gebote: Sie atmen den
Geist der Freiheit. Moral dient dem
Leben, nicht das Leben der Moral.
Gebote sind Angebote zum Leben (2.
Korinther 3,17).
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Für Paulus ist der Geist eindeutig auf
Jesus Christus bezogen: Er braucht für
die Gemeinschaft jener, die im Geist
und in Christus sind, das Bild des
einen Leibs mit seinen Gliedern (1.
Korinther 12,12–31).
Im Galaterbrief zählt Paulus die Frucht
des Geists auf: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit,
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung
(Galater 5,22 f.). Diese Frucht dient
der Erbauung des Leibs der Kirche (1.
Korinther 14,26). Jesus hat lebensfördernd gelebt. So sollen es auch seine
Jünger in der Kraft des Heiligen Geists
tun.
Kirche aus dem Pfingst-Geist
Aus der Perspektive von Pfingsten lässt
sich also zusammenfassend sagen:
– Kirche beginnt an Pfingsten.
– Kirche lebt aus der befreienden Kraft
von Gottes Geist.
– Kirche lebt aus der Kraft des Geists
für Gott und die Welt.
– Kirche ist Leib Christi mit vielen
Gliedern und Geist Christi mit vielen
Geistesgaben.
– Der Geist ist Gnadengabe und Charisma, aber auch Hingabe, Aufgabe
und Dienst. Pfingsten hat mit Vertrauen und Verantwortung, mit Spiritualität und Solidarität zu tun.
– Der Geist stärkt die Kirche Jesu
Christi: Er befreit sie von Leben zerstörendem Zwang. Er befreit sie zur
Gemeinschaft, die in Vielfalt lebt. Er
lockt aus dem Obergemach (Apostelgeschichte 1,13) und treibt bis an die
Enden der Erde (Apostelgeschichte
1,8).
Zum Themenfeld
Ausgangspunkt ist der Abschnitt des
Galaterbriefs, in dem Paulus die Frucht
des Geists aufzählt (Galater 5,22 f.).
Die einzelnen Sequenzen konkretisieren dies. Der Ausdruck Frucht deutet
an, dass Pfingsten immer auch eine
ethische Dimension hat. Aber es geht
nicht um eine Leistungsethik, sondern
um eine Wachstumsethik:
– Der Heilige Geist begeistert dafür, die
frohe Botschaft von Jesus voller Freude
weiterzutragen, wie das die Jünger an
Pfingsten taten.

Vorbereitung
– Apostelgeschichte 2
– Material für Erfahrungen mit dem
Wind (Kerzen, Streichhölzer, Federn,
Wattebäusche, Pingpongbälle, Ballone, Windspiele, Mobiles . . .)
– Lied: Wind kannst du nicht sehen
(EG 568)
– M1 Gott schenkt an Pfingsten seinen
Geist (Erzählung im Anhang)
– Ein Pfingstbild „mit Flammen“ (z.B.
Emil Nolde, siehe S. 9 ru intern, weitere im Internet auffindbar)
– Pfingstbild vergrößert kopieren,
laminieren und so zuschneiden, dass
Bildausschnitte mit verschiedenen Personengruppen entstehen
– M2 Fragen zum Bild Pfingsten (Kopiervorlage) für die Kinder kopieren
– M3 Redewendungen (Kopiervorlage)
vergrößert kopieren, laminieren und in
Streifen zerschneiden
– M4 Begeisterung in die Welt tragen
(Thomas Zacharias) auf Folie und für
die Kinder kopieren
– Farbstifte, evtl. Filzstifte, Klebstifte
Methodische Überlegungen
Was die Radierung des Künstlers Tho
mas Zacharias darstellt, erschließt sich
nicht auf den ersten Blick. Doch zeigt
die Erfahrung, dass Kinder direkt und
spontan auf Bilder reagieren. Sie sind
– auch durch die Medien – geübt, komplexe Bilder rasch zu erfassen.
Ziele
– Die Kinder erkennen im Bericht vom
Kommen des Heiligen Geists den Ursprung des Pfingstfests.
– Die Kinder wissen, dass die Jünger an
Pfingsten Mut gefasst haben, als Christinnen und Christen zu leben.
– Die Kinder hören, wie die Menschen,
die an Christus glaubten, sich zu einer
Gemeinde zusammenfanden.
Möglicher Ablauf
Einstieg: Bei leichtem oder stärkerem
Wind begeben sich Lehrer und Kinder
für den Einstieg ins Freie (bei Windstille siehe unten). Gesprächsimpuls:
Woran erkennt man, dass es windet?
– Nach ersten Rückmeldungen teilt L.
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die Kinder in drei Gruppen ein, die die
Wirkung des Winds an verschiedenen
Orten beobachten: Die erste Gruppe achtet auf Bäume, die zweite auf
Häuser, die dritte auf die Wirkung des
Winds am Boden.
Die Kinder merken, dass man die
Wirkung des Winds tatsächlich sehen
kann. Die Gruppen teilen ihre Entdeckungen mit.
Mit folgenden Versuchen kann bei
Windstille die Wirkung des Luftzugs
sichtbar und spürbar gemacht werden:
– Eine Kerze anzünden und tragen
– Verfolgen, wie eine Feder, ein Wattebausch, ein Pingpongball, ein Ballon
etc. vom Wind erfasst wird
– Windspiele, Mobiles in den Wind
halten
Abschließend weist L. die Kinder darauf hin, dass es sich mit dem Heiligen
Geist ähnlich wie mit dem Wind verhält. Man kann ihn nicht sehen, aber
wir spüren seine Wirkung.
Die Kinder lernen das Lied „Wind
kannst du nicht sehen“ und singen die
1. und 3. Strophe.
Erarbeitung: L. erzählt die Geschichte „Gott schenkt an Pfingsten seinen
Geist“ (M1, s.u.) bis zur markierten
Stelle (*). Sie hängt das Poster Pfingsten von Joachim Schuster auf mit dem
Hinweis, dass auf dem Bild Menschengruppen in Jerusalem zu sehen sind.
Die Kinder werden in kleine Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe erhält einen
der vorbereiteten Bildausschnitte aus
Pfingsten, den sie – angeleitet durch
die Fragen von M2 – genauer betrachtet. Ihre Beobachtungen halten die
Kinder auf der Rückseite von M2 fest.
Beim anschließenden Austausch wird
den Kindern auffallen, dass manche
Menschen auf dem Bild begeistert,
andere nachdenklich und verunsichert
wirken. Dann wird die Geschichte zu
Ende erzählt.
Das Pfingstbild wird gemeinsam betrachtet. Gesprächsimpuls: Welche
Bedeutung könnten die Flammen
haben, die ins Bild fallen und einzelne
Gruppen treffen? Was geht wohl den
einzelnen Menschen, die im Licht stehen, durch den Kopf?
Anwendung: Impuls: In der Pfingstgeschichte braust es in Jerusalem, wie
wenn ein Sturm losgebrochen wäre.
Über den Köpfen der Jüngerinnen und
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M4: Thomas Zacharias „Begeisterung in die Welt tragen“

Jünger leuchtet es, als ob sie Feuer gefangen hätten. Wind und Feuer werden
als Bild für etwas verwendet, was man
nur schwer beschreiben kann: dass
Gottes Geist zu ihnen kommt. Wir
kennen Redewendungen, die Wind
und Feuer bildlich verwenden. – L.
hängt die Wortstreifen (M3) an die
Wandtafel. Die Kinder wählen eine
aus, erklären mit eigenen Worten, was
sie für die Jünger bedeutet.
Ausgehend von den Redewendungen
wird gemeinsam überlegt, was sich
sagen lässt: Gottes Geist begeistert, die
Jünger sind Feuer und Flamme; werden
mutig; die Angst ist wie weggeblasen.
Vertiefung: L. zeigt die Radierung
von Th. Zacharias „Begeisterung in
die Welt tragen“ (M4 auf Folie). Die
Kinder äußern ihre Vermutungen dar
über, was die Zeichnung darstelle.
Gesprächsimpuls: Der Heilige Geist
öffnet die Münder der Jünger. Nun
verkünden sie begeistert die frohe
Botschaft. Was könnten die Jünger

gesagt haben? – Die Kinder machen
Vorschläge, was in die angedeuteten
Sprechblasen hineingeschrieben werden könnte (Jesus ist auferstanden!
Jesus ist uns begegnet! Ändert euer
Leben! Lasst euch taufen! Gott hat
uns Mut gemacht!). L. schreibt einige
Vorschläge an die Wandtafel.
Die Kinder bearbeiten ihre Kopie
von M4. Sie ziehen die Umrisslinien
der Gesichter mit tiften nach, wählen
einige Gesichter aus und schreiben
je eine Aussage in die angedeutete
Sprechblase, bevor sie sie vervollständigen. Weitere Aussagen können, evtl.
in Partnerarbeit, formuliert werden,
ohne dass alle zwölf Sprechblasen
gestaltet werden müssen. In die Mitte
der Zeichnung kann ein Herz, ein
Kreuz oder eine Taube gezeichnet werden – Zeichen für das, was die ersten
Christen verbindet.
Abschluss: Die Kinder singen alle
Strophen des Liedes „Wind kannst du
nicht sehen“.

7

M1 Gott schenkt an Pfingsten
seinen Geist
Fünfzig Tage nach dem Passafest feiern
die Juden in Jerusalem das Pfingstfest,
den Beginn der Weizenernte. Sie erinnern sich an den Bund, den Gott mit
ihren Vorfahren am Sinai geschlossen
hat. Wie jedes Jahr kommen viele Besucher nach Jerusalem, sogar aus dem
Ausland.
Am Abend vor dem Fest haben sich die
Jüngerinnen und Jünger von Jesus in
einem Haus versammelt. Die Vorbereitungen für das Fest sind abgeschlossen.
Gemeinsam wollen sie nun essen, trinken und beten. Hinter verschlossenen
Türen erinnern sie sich, wie ihnen
Jesus zum letzten Mal erschienen ist.
Das war vor zehn Tagen. „Jetzt ist er bei
seinem Vater im Himmel“, sagen sie
zueinander. „Jesus hat zum Abschied
gesagt: Ich werde immer bei euch sein.
Erzählt allen die frohe Botschaft.“
Allen die Botschaft erzählen? Dazu
fehlt den Jüngerinnen und Jüngern
der Mut. „Was würde wohl passieren,
wenn wir die frohe Botschaft anderen
weitererzählten?“, fragt Maria Magdalena. „Wären wir da nicht in Gefahr,
auch gekreuzigt zu werden, genau wie
Jesus?“ Johannes nickt. „Wir bleiben
lieber im Haus.“
Der Morgen bricht an. Die Straßen sind
voller Menschen, die schon früh unterwegs zum Tempel sind. Plötzlich braust
es, wie wenn ein Gewittersturm losgebrochen wäre. Erschrocken bleiben die
Menschen auf den Straßen stehen und
schauen verwirrt um sich. Aus dem
Haus, in dem die Freunde von Jesus zusammen sind, dringt Jubel. Leute bleiben vor dem Haus stehen. Sie fragen einander: „Habt ihr das auch gehört? Was
bedeutet dieser Lärm?“ Einige sind neu
gierig und versuchen hineinzuschauen.
Sie erkennen Männer und Frauen, die
laut beten, Loblieder singen und jubeln.
„Diese Jesusleute sind merkwürdig“,
sagen sie zueinander.
Vor dem Haus bildet sich eine riesige
Menschenmenge. Plötzlich fliegt die
Tür des Hauses auf. Die Jüngerinnen
und Jünger von Jesus strömen heraus.
Sie sind fröhlich, ihre Gesichter voller
Begeisterung, die Angst ist wie weggeblasen. Sie mischen sich unter die
Leute. Mutig reden sie von Jesus. Sie
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sind Feuer und Flamme und erzählen
vom Leben und von der Auferstehung
von Jesus. Die Worte sprudeln nur so
aus ihnen heraus: „Jesus hat sich um
alle Menschen gekümmert. Er ist auch
für uns alle gekommen“, rufen sie, und
„Jesus ist auferstanden!“. Über ihren
Köpfen leuchtet es, als ob sie Feuer
gefangen hätten. Ihre Begeisterung ist
mit Händen zu greifen und steckt an.
Staunend schauen und hören ihnen
die Menschen zu.
„Eigenartig“, meint eine Frau, „eigentlich sind diese Anhänger von Jesus ja
aus Galiläa. Warum nur reden sie in
allen möglichen Sprachen?“ Verwundert ruft ein Römer: „Ich habe gehört,
dass sie Gott in lateinischer Sprache
loben. Wo haben sie nur meine Sprache gelernt?“ Ein Grieche bestätigt:
„Auch ich habe meine Sprache herausgehört. “
Andere haben in diesem Sprachengewirr kaum ein Wort verstanden und
schauen sich fragend um. „Dummes
Zeug!“, spotten einige. „Am frühen
Morgen schon betrunken! “
Petrus steigt auf einen Stein am Straßenrand. Mit kräftiger Stimme ruft er
den versammelten Menschen zu: „Die
Freude und die Begeisterung sind
einfach über uns gekommen. Wir sind
nicht betrunken. Gottes Geist, Gottes
Atem ist es, der unser Leben erfüllt.
Wir glauben: Was heute geschieht, hat
schon der Prophet Joel vorausgesagt.
Alle Menschen, Frauen und Männer,
werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Jetzt haben sich diese Worte
erfüllt. Jesus ist auf erstanden und ist
immer bei uns.“ Petrus spricht mutig
weiter: „Ihr wisst, dass wir alle Freunde
von Jesus von Nazaret sind. Die meisten von euch haben von Jesus gehört
oder ihn sogar gekannt. Ihr habt seine
Worte gehört, seine Wunder gesehen.
Kranke hat er geheilt und Armen hat er
geholfen. Er ist der Messias, der Retter,
auf den unser Volk so lange gewartet
hat. Jesus ist vor dem Passafest ans
Kreuz geschlagen worden. Gott aber
hat ihn auferweckt. Wir haben ihn
selbst gesehen! Jetzt ist er bei Gott.“
Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind
mitten ins Herz getroffen. Sie erinnern
sich an Jesus, sein Wirken und seinen
Tod am Kreuz. „War Jesus wirklich
der Messias?“, fragen sie einander.

„Petrus, was sollen wir jetzt tun. Wie
können wir gutmachen, was wir verpasst haben?“ Petrus ruft: „Ändert euer
Leben. Beginnt es ganz neu. Bittet Gott
um Vergebung für eure Sünden, lasst
euch taufen. Dann werdet auch ihr
den Heiligen Geist empfangen. Dann
gehört ihr zu Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern.“ Manche Zuhörer
schütteln den Kopf und gehen weg.
Dreitausend Menschen aber lassen
sich taufen. Sie spüren: Der Heilige
Geist gibt uns Kraft für ein Leben als
Jünger und Jüngerinnen. Er hilft uns,
die Botschaft von Jesus mutig weiterzusagen und andere Menschen zum
Glauben an ihn zu führen.
Die Gemeinde der ersten Christen
wächst schnell. Alle, die getauft sind,
gehören nun wie eine große Familie
zusammen. Sie gehen gemeinsam in
den Tempel. Sie treffen sich jeden Tag
in ihren Häusern. Sie essen miteinander, singen Loblieder, hören Geschichten von Jesus, erzählen einander, was
sie von Jesus wissen, und beten. Sie
leben wie Brüder und Schwestern zusammen. Sie teilen miteinander, was
sie haben, und sorgen für die Armen.
Welch eine Freude, zu Jesus und seiner
Gemeinde zu gehören!

M2 Fragen zum Bild Pfingsten
1. Wie viele Menschen gehören zur Gruppe
auf eurem Bildausschnitt? Sind es Männer,
Frauen, Kinder? Was tun die Menschen eurer
Gruppe?
2. Betrachtet die Kleidung der Personen. Was
verrät die Art, wie die Personen gekleidet
sind, über sie?
3. Betrachtet die Körperhaltung jeder Person.
Was sagt sie euch?
4. Schaut euch die Gesichter genau an. Was
lest ihr in den Gesichtern? Findet Wörter, die
die Stimmung beschreiben.

M3 Redewendungen
Feuer und Flamme sein
Feuer fangen
Feuereifer
Der Funke springt über
Die Angst ist wie weggeblasen
brausender Jubel
flammende Worte
n Gekürzte Fassung der „Zürcher Unter-

richtshilfen“ zu „Pfingsten“ (Abdruck mit
freundlicher Genehmigung des tvz Zürich)
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Mitmachgeschichte für Kinder

Kleine Geistesblitze
Die Kinder sind die Figuren der Geschichte. Dabei spielen sie die Szenen
der Geschichte nach, indem sie Laute
und kurze Sätze der wörtlichen Rede
des Erzählenden nachsprechen. Ebenso wiederholen sie Gesten und Bewegungen, welcher der Erzälende vorgibt.
Somit stellen die Kinder die Gefühle
und Stimmungen der Personen, die
in der Geschichte vorkommen, mit
ihrem Gesichts- und Körperausdruck
dar und tanzen zum Schluss im ganzen
Raum.
Die Spielregeln

Emil Nolde: Pfingsten (1909)

Der Erzählende muss die Erzählung
genau lesen und jedes Kind achtet auf
das eigene Darstellungsspiel.
Es ist von Vorteil, wenn die wörtliche
Rede und die Aktionen mit den Kindern einmal kurz eingeübt werden.
Das Lied „Halleluja, preist den Herrn“
kann vorher gesungen werden. Hierzu
können auch Kindergruppen eingeteilt
werden, die dann in verschiedenen
Sprachen singen (Liederbuch für die
Jugend, Nr. 389).
Bei dieser Ausdrucksform der Geschichte können sich die Kinder ganz
auf sich selbst konzentrieren, ihre Fantasie spielen lassen und die Geschichte
stärker verinnerlichen.

sich wiedersehen: „Hallo, wie geht es
dir?“ (Hände schütteln).
Juden aus Ägypten und Arabien, von
fernen Inseln und sogar aus Rom. Menschen, die an den einen Gott glauben.
Zu Pfingsten erinnern sie sich, wie Gott
einst mit den Menschen einen Bund
schloss und versprach: „Ich bin der
Herr, dein Gott. Ich bin da!“
Drinnen bei den Jüngern Stille (Finger
auf den Mund legen).
Doch plötzlich dringt ein Wind in die
dunkle Behausung (pfeifen). Wind, der
erfrischt und belebt, der ihnen guttut:
„Aaaah!“ Es ist so, als ob ihnen Gott
neues Leben einhaucht (den eigenen
Atem gegen die Hand blasen).
Da bekommen sie neuen Mut und rufen: „Gott, deine Liebe ist groß!“
Immer wieder bekennen sie: „Halleluja, preiset den Herrn!“
Und plötzlich ist es so, als ob es über ihren Köpfen leuchtet, kleine Flammen,
wie Geistesblitze (Hände züngeln
hoch wie Flammen).
Sie springen auf und staunen: „Oooh!“
Auf einmal sind sie Feuer und Flamme
und rufen sich zu: „Jesus braucht uns!“
Sie sind fest entschlossen: „Seine Botschaft muss weiterleben!“
Voll Freude singen sie: „Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den
Herrn!“
Allen Menschen wollen sie es weitersagen: „Jesus ist unser Herr!“

Mit Aaah und Oooh
durch Pfingsten
„Und da wundern sich alle“
(Die Kinder sitzen im Stuhlkreis).
Was ist das für ein Lärm in Jerusalem,
in den Gassen, auf den Straßen?!
Überall Pilger, die in die Stadt strömen
zum Pfingstfest (mit Füßen trampeln).
Viele Pilger begrüßen sich mit „Schalom“ – „Friede sei mit dir“.
Ganz anders drinnen in einem Haus
mitten in der Stadt. Da sitzen die
Freunde und Freundinnen Jesu bei
einander und seufzen: „Aaaah!“
Draußen wiederum der Lärm der Menschen, der Pilger aus nah und fern, die
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Bild: Nationalgalerie Berlin

Alle wollen sie von Gott erzählen, von
seinen großen Taten: „Jjjaaa!“
Nichts kann sie mehr aufhalten. Sie
stürmen hinaus und singen wieder:
„Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja,
preiset den Herrn!“ (1 x; Kinder stehen
auf, singen und bewegen sich auf die
Mitte des Raumes zu).
Die Leute auf der Straße bleiben stehen und staunen: „Was soll das?“
Leute, die begeistert sind, rufen ihnen
zu: „Hört doch, wir erstehen sie!“
Andere spotten: „Die sind doch betrunken!“ (abwinkende Handbewegung)
Da hebt Petrus die Hand, ruft den
Leuten die freudige Nachricht von
Jesus zu: „Wo immer ihr von der Liebe
Gottes erzählt – ich bin bei euch!“
Die gute Nachricht dringt ihnen ins
Herz. Und da wundern sie sich alle:
„Oooh!“
Sie wollen zu Jesus gehören. Immer
wieder jubeln sie, tanzen und singen:
„Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja,
preiset den Herrn!“ (Kinder singen
das Lied 2 x und tanzen dazu im
Raum)
Alternatives Tanzlied:
– Lasst uns miteinander (EG 645)
n Übernommen aus „Voll das Leben“. Arbeits-

hilfe für Kinderbibeltage, hg. zur Gesamttagung für Kindergottesdienst 2002.
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Zwischen Gebet und Lyrik

Pfingstgedichte
Mancher lyrische Text erschließt in
seiner Bildsprache und seinen doppeldeutigen Begrifflichkeiten Inhalte,
die sonst schwer zugänglich sind.
Der Dichter und die Dichterin haben
sozusagen schon eine Spur der Interpretation gelegt. Im Vergleich mit der
Erzählung aus Apostelgeschichte 2
kann auf diese Weise ein Verstehen
erleichtert werden. Hier eine kleine
Auswahl, weitere Texte sind im Internet zu finden.

pfingsten: bitte um
den heiligen geist
nähme er alles für bare münze
was christen von ihm fabulieren
theologen von ihm behaupten
– längst wäre wohl jesus
irre geworden an sich
ob er vielleicht deswegen
sich auch schon mit andern besprach
mit buddha oder mohammed z.b.
und diese ihn zu trösten vermochten
weils ihnen wenig besser erging?
o dass er doch unsere köpfe durchlüfte
mit seinem österlich weckenden atem
mit gottes heilig-nüchternem geist
(wer weiss: zur freude selbst
von buddha oder mohammed?)!
Kurt Marti
(aus: Gott gerneklein. Gedichte. Stuttgart
1995, S. 37)

Pfingsten
Die Autobahnen sind verstopft
Alle fahren heut ins Grüne
Die Kirche dagegen bleibt
bei Rot: Feuer und Blut
Komm heiliger Geist
oder besser: Komm nicht
Mach deine Revolution
lieber wenn es regnet
Lothar Zenetti
(aus: Texte der Zuversicht : für den einzelnen
und die Gemeinde. München 1987, S. 83)
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Pfingsten erbeten
Komm heile uns Du heiliger Geist
auf dass wir verbunden werden
komm stärke uns Du feurige Kraft
dass keine mehr kriechen muss
Komm schüttele uns brausende Böe
auf dass wir ganz neu von Dir sprechen
komm locke uns Du tiefes Geheimnis
Und wenn wir dann ahnen wie Du
uns gemeint hast
und wenn wir dann spüren wie viele
Du bist
dann wag doch mit uns Gott die neue
Erde
lass blühen Gärten der Gerechtigkeit
Komm heilender Geist verbinde die
Erde
komm mächtiges Brausen und wirbel
uns mit
Carola Moosbach
(aus: Gottflamme du Schöne. Gütersloh 1997,
S. 82)

Wozu soll das gut sein?
Wozu soll das gut sein:
Feuerzungen?
Wer wird sich schon
die Zunge verbrennen
und den Mund?
Verbrannte Mandeln,
das fehlt mir gerade!
Wozu soll das gut sein:
Sturmesbrausen?
Man drückt sich den Hut
nur fester in die Stirn
und schließt
für alle Fälle
die Fenster.
Wozu soll das gut sein:
Fremde Sprachen?
Sollen die andern
erstmal alle
deutsch lernen!
Lothar Zenetti
(aus: Texte der Zuversicht : für den einzelnen
und die Gemeinde. München 1987, S. 85)

Was war‘s, das ich zu fühlen glaubte,
wir seien, du und ich – zu drei?
Was war‘s, das uns im Innern brannte,
das unsrer Zunge Maß nicht misst?
Es war, dass unser Herz erkannte,
dass er erstanden ist!
Sophie-Imme Reipert
(zitiert in: Das unzerreißbare Netz : Beispiele
christl. Lyrik heute / hrsg. von Detlev Block.
Hamburg 1968, S. 72)

Pfingstflammen –
nicht nur zu Pfingsten
Pfingstflammen sind etwas Seltsames.
Sie brenne, aber du bemerkst keine
Flammen.
Du siehst sie nicht, weil sie im Herzen
sind. Sie brennen, weil es schmerzvoll
ist, einem Feind das „Du“ anzubieten.
Pfingstflammen sind zart, aber äußerst
kraftvoll.
Ein böser Blick kann sie auslöschen.
Aber sie haben die Macht, dem Stärksten aus der Klasse die Tränen in die
Augen steigen zu lassen,
Pfingstflammen lehren, andere Menschen zu verstehen.
Ausländische Sprachen unterrichten
sie nicht!
Aber sie bewirken, dass Fremde zu
Freunden werden und dass Spiele
keine Grenzen kennen.
Pfingstflammen sind ansteckend.
Je mehr sie andere Menschen anstecken, umso heller leuchten sie.
Am liebsten brennen sie in Gemeinschaft. Schon eine Berührung, eine
einziges Wort kann sie übertragen.
Übrigens, Pfingstflammen gibt es natürlich nicht nur zu Pfingsten.
Sie halten sich länger und brennen
öfter, als man denkt.
Vielleicht wird sogar gerade eine in dir
entzündet.
Thomas Klocke
(aus einem Kalenderheft der Männerarbeit
der EKvW)

Pfingsten
Ein Flämmchen glüht auf deinem Haupte
und auf dem meinen schwebt es frei.

n Zusammengestellt von Dörte Melzer,

Büchereifachstelle der EKvW, Bielefeld
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Angst

Der Heilige Geist kommt

Befreit

Sich anstecken lassen

Mit Bodenbildern Unvorstellbares
vorstellbar machen

Der Geist in
Spanien
Das deutschsprachige Pfarramt „An der
Costa del Sol“ in Person von Friedhelm
und Heike Peters hat gute Erfahrungen
gemacht mit der Veranschaulichung
der Pfingstgeschiche in Bodenbildern.
Sie wird entweder erzählt oder mit den
Kindern nachgespielt.
Die Kinder lernen dazu ausgewählte
Bewegungslieder. Nur wenige Materialien sind nötig, anstelle der ausgefeilten
Figuren können auch abstraktere Formen gewählt werden. Einige Szenen
sind oben abgebildet. Die farbigen,
wirkungsvollen Originale können auf
www.ru-intern.de eingesehen werden.
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Internet@dressen
www.de.wikipedia.org/wiki/
Pfingsthymnus
Der Pfingsthymnus„Veni creator spiritus“ („Komm, Schöpfer Geist“) ist eine
lateinischeDichtung, vermutlich aus
dem 10. Jahrhundert und damit eines
der ältesten Pfingstlieder der Kirche.
Die Wikipedia-Seite bietet die Geschichte dieses Chorals und seiner
Übertragungen (z.B. Martin Luther
1624), außerdem Hinweise auf weitere
Vertonungen.
Der Hymnus könnte gut fächerübergreifend (Deutsch, Musik, Geschichte)
als Steinbruch für einen Unterrichtsentwurf der SEK II verwendet werden,
auch als kleiner Beitrag im „Jahr der
Kirchenmusik“.

Alle Fotos: Fr. und H. Peters

www.theology.de
Die Seite von Pfarrer Otto W. Ziegelmeier bringt unter den Stichworten
Kirche/Kirchenjahr/Pfingsten Grundlegendes zum Pfingstfest, was man
auch sonst vielfältig findet.
Ungewöhnlich und als Unterrichtszugang möglich ist aber die Sammlung
an Pfingstbräuchen aus allen Regionen
Deutschlands.
www.lehrer-online.de
Die Internetseite aus Wiesbaden hat
einen pfiffigen Unterrichtsentwurf zum
Thema „Das Wirken des Heiligen Geistes ist up-to-date“ entwickelt, der einen
Zugang zu Pfingsten über ein gelenktes
Rollenspiel anbietet.
Für alle Freunde interaktiver Medien
kann dies auch über einen Chat geschehen.
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Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer
in Westfalen und Lippe

Schulsozialarbeit:
Dauerhafte Finanzierung gefordert
Der nordrhein-westfälische Sozialminister Guntram Schneider (SPD)
appelliert an die Bundesregierung,
dauerhaft die Schulsozialarbeit zu finanzieren. Dank einer NRW-Initiative
finanziere der Bund insgesamt 3.000
Schulsozialarbeiter in NRW. Diese
Finanzierung wolle der Bund demnächst einstellen, erklärte Schneider
am Dienstag in Düsseldorf. Die Finanzierung dieser wichtigen Stellen sei
nun ab dem kommenden Jahr unsicher,
da der Bund die Zahlungen befristen
und auf die Kommunen übertragen
wolle, hieß es.
Die meisten Kommen könnten dies
nicht stemmen. Die von der Bundesregierung angeführte Entlastung der
Kommunen durch die Übernahme
derGrundsicherung im Alter dürfe
kein Argument sein, den Städten und
Gemeinden nun diese Aufgabe aufzubürden.

Experten: Kinder
brauchen Hoffnung
Den hohen Stellenwert religiöser Bildung für Kinder haben Experten beim
16. Gemeindepädagogischen Forum in
Schwerte hervorgehoben.
Kinder benötigten Hoffnung, Orientierung und Stärkung sowie das Wissen
um Geborgen- und Getragen sein,
erklärte der Theologe Ulrich Walter
vom Pädagogischen Institut. An dem
Forum nahmen nach Angaben des Pädagogischen Institutes rund 120 Leiter
von Kindertagesstätten, Erzieher und
Gemeindepädagogen teil.
Evangelische Tageseinrichtungen für
Kinder und Evangelische Familienzentren hätten einen besonderen Auftrag,

Präses Annette
Kurschus
Foto: Bernd
Tiggemann,
EKvW

die sie in ihre tägliche Arbeit mit den
Kindern einbrächten, hieß es.
Veranstalter waren das Pädagogische
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen, der Evangelische Fachverband der Tageseinrichtungen für
Kinder in Westfalen und Lippe und
die Evangelische Aktionsgemeinschaft
für Familienfragen aus der Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe.

Neue Präses
und Schule
Pfarrerin Annette Kurschus wurde am
4. März diesen Jahres in einem feierlichen Festgottesdienst in ihr neues
Amt eingeführt. Ihre Predigt begann
mit einer Szene aus Siegen, wo sie
Superintendentin war: Annette Kurschus erzählte, wie Kinder ihr ein
selbstgemaltes Bild überreicht haben:
Jesus und seine Jünger im Boot sind
darauf zu sehen, um sie herum tosen
die Wellen, Jesus im weißen Gewand
steht stark und sicher vorn im Boot.
Im Blick auf ihre neue Arbeitsstelle in
Bielefeld spricht ihr ein Junge Gottes
Wort zu. „Du brauchst keine Angst
zu haben. Der Jesus hat nämlich
meistens ziemlich gute Ideen“ – das
war die Botschaft der Kinder, und
Annette Kurschus beschreibt den
Moment: „Da war sie auf einmal. Die

Kraft Gottes. Sie ging mitten ins Herz.
Mächtig und wärmend.“ Sie predigt
über 2. Timotheus 1, Vers 7, über den
Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
Wer so auf Kindermund hört, ist gut
aufgestellt für das Thema „Religionsunterricht“. Und so besucht die neue
Präses gleich zu Beginn ihrer Amtszeit
zwei evangelische Schulen:Die feiern
2012 ihr 50-jähriges Bestehen, das
Evangelische Gymnasium Meinerzhagen am 3. Mai und die Hans-Ehrenberg-Schule Bielefeld am 29. April.
Zu diesen Anlässen bezieht Präses
Annette Kurschus mit Predigt und
Podiumsdiskussion zu schulischen
Themen Stellung.
Thema der nächsten Ausgabe:
Kompetenzorientierter Religionsunterricht
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