
 
Evangelische Religionslehre – Klasse 5 und 6 
Bertha von Suttner-Schule Mechterstädt 
Pfr. Clemens-Michael Kluge 
clemens-michael.kluge@t-online.de 
 
Aufgaben für die Zeit: 17.05. bis 20.05.21 (20. Kalenderwoche 2021) (2 Seiten) 
eigentliche Stunde am: 18.05.2021 
erstellt und eingestellt: 16.05.2021 
Abgabe:   23.05.2021, 18.00 Uhr an obige Mail-Adresse! 
Stoffgebiet:   (Hinduismus) KIRCHENJAHR 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Thema 

Palästina zur Zeit Jesu 
 
pausiert gerade. Schon letzte Woche haben wir uns dem aktuellen Geschehen im Kirchenjahr 
gewidmet. Das soll heute – auch mit einer genauso entspannteren Aufgabe – nochmal mit 
dem 

Pfingstfest 
 
weitergehen. Dazu schicke ich Euch wieder ein Arbeitsblatt. Himmelfahrt und Pfingsten haben 
sich auch in unserem Ferienkalender eingeprägt, mit jeweils zwei verlängerten Wochenenden. 
Da ist es – zumal im Religionsunterricht – auch sinnvoll und wichtig zu bedenken, was wir da 
eigentlich begehen, auch wenn da sicherlich für Euch nicht alles neu dabei ist. Die Aufgabe ist 
– hier aber nun zu Pfingsten – wieder die gleiche wie beim letzten Mal. 
 
 
1. Schreibe – bevor Du Dir das jeweilige Arbeitsblatt anschaust – separat auf, was Du schon 
zu Pfingsten weißt. Sammle alles, was Dir einfällt. 
 
 
2. Lies die Texte auf dem Arbeitsblatt zu Pfingsten. 
 
 
3. Unterstreiche  
 blau, was Du schon wusstest, Dir schon bekannt war 
 rot, was Dir neu war. 
 
 
Sende Deine Erarbeitungen – wie immer – an die obige Mail-Adresse ein! 
Bei allen Fragen könnt Ihr mich gerne über diese Mail-Adresse kontaktieren. 
 
Ich wünsche Euch gutes Gelingen bei der Bearbeitung! 
Möget Ihr und alle, die zu Euch gehören fröhlich sein und gesund bleiben!  
Ich grüße Euch herzlich! Clemens-Michael Kluge 
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8 Heiliger Geist macht Frauen und 

Männer mutig

Was sich ereignet hat, als der Heilige Geist auf die Jünger 
Jesu herabgekommen ist, drückt das Neue Testament in 
der Apostelgeschichte mit Bildern aus: Es kam ein Brau-
sen, wie wenn ein Sturm daherfährt, und es erschienen 
Feuerfl ammen, auf jeden ließ sich eine nieder. Während 
die Jünger zuvor um ihr Leben bangten und sich hinter 
verschlossenen Türen versteckten, traten sie zu Pfi ngsten 
mutig in der Öffentlichkeit auf, um Jesus als den Messi-
as zu verkündigen. Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Sprache konnten die Apostel in ihrer eigenen Sprache 
reden hören. Der Heilige Geist bewirkt, so will die Apostel-
geschichte sagen, dass die Menschen verschiedener Her-
kunft einander verstehen und zu einander fi nden. Wo trotz 
aller Verschiedenheit Übereinkunft herrscht, dort wirkt der 
Heilige Geist.
Dass Gott aus verängstigten Einzelgängern mutige Ver-
künder macht, die fest zusammenstehen, ist eine Gabe 
des Heiligen Geistes. So ist Pfi ngsten auch der „Geburts-
tag“ der Kirche: Denn es sind nicht einzelne Anhänger, die 
– jeder für sich – der Lebens-
weisheit ihres „Gurus“ Jesus 
folgen. Die Jünger Jesu wer-
den zu einer Gemeinschaft 
zusammengeschweißt.

Pfi ngsten – 
was heißt das?

Der Name Pfi ngsten leitet sich 
von dem griechischen Wort 
„pentekosté“, der Fünfzigs-
te, ab. Er entwickelte sich 
über den gotischen Ausdruck 
„paintekuste“ und das mittel-
hochdeutsche Wort „pfi nges-
ten“ zu der heutigen Bezeich-
nung. In ihrer ursprünglichen 
Bedeutung verweist der Name 
auf den zeitlichen Abstand zu 
Ostern, den Abstand von 50 
Tagen. Pfi ngsten folgt immer 
auch zehn Tage nach Christi 
Himmelfahrt. Mit Pfingsten 
endet die österliche Zeit.

 Christliches Fest mit jüdischen 
Wurzeln

Pfi ngsten ging wie Ostern aus einem jüdischen Fest hervor. 
Mit dem Pessach Fest feierte das Judentum die Befreiung 
der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Pes-
sach wurde später zu einem Wallfahrtsfest, zu dem auch 
Jesus nach Jerusalem pilgerte, wo er kurz danach gekreu-
zigt wurde. So ist Pessach der Ursprung der christlichen 
Kartage und des Osterfestes. 50 Tage nach Pessach wird 
das jüdische Erntedankfest Schawuot gefeiert, während die 
Christen 50 Tage nach Ostern Pfi ngsten feiern. Als christ-
liches Fest wurde Pfingsten erstmals im 4. Jahrhundert 
erwähnt.“

 Symbole für Pfi ngsten

Die weiße Taube ist wohl das bekannteste Symbol für den 
Heiligen Geist. Aber auch Feuer und Wind zählen zu den 
biblischen Bildern für den Geist Gottes – und werden in 
der Pfi ngsterzählung gebraucht.

Taube: Schon in der Antike galt die 
Taube als Sinnbild für Liebe, Frie-
den und Sanftmut. In der biblischen 
Erzählung von der Taufe Jesu ist 
davon die Rede, dass Jesus den Hei-
ligen Geist „wie eine Taube vom 
Himmel herab“ kommen sieht. Im 6. 
Jahrhundert wurde eine Taube zum 
Symbol des Heiligen Geistes und 
damit auch für Pfi ngsten.
Feuer: In der Pfi ngsterzählung wird 
von Feuerzungen berichtet: Auf 
jeden der Apostel lässt sich eine nie-
der. Die Erfahrung, innerlich darauf 
zu „brennen“, das Evangelium zu 
verkünden, hat wohl zu diesem Bild 
für den Heiligen Geist geführt.
Wind: Der Wind, der weht, wo er 
will, ist ebenfalls ein Bild für den Hei-
ligen Geist. Der Prophet Elija macht 
die Erfahrung, dass er nicht im lau-
ten Sturm, nicht im Erdbeben oder 
im Feuer, sondern in einem ganz lei-
sen Säuseln die Stimme Gottes ver-
nimmt. So offenbart sich der Geist 
Gottes manchmal dort, wo man 
meint, nichts mehr zu vernehmen. 

M1

M2

M3

M4

1. Kennst du das Gefühl „für etwas oder jemanden Feuer und Flamme sein“? Was könnte dieses Gefühl mit 
dem Pfi ngstfest zu tun haben (M1)?

2. Welche Bedeutung hat der sonderbare Name „Pfi ngsten“ und welchen Ursprung hat das Pfi ngstfest (M2 
und M3).

3. Welche Pfi ngstsymbole mit ihren Bedeutungen kennst du?
4. Kennst du verschiedene Pfi ngstbräuche? Tragt in eurer Klasse zusammen.

Pfingsten – Feuer und Flamme sein

lizenziert für Katrin Kluge am 09.05.2021
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