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„Es geht darum, dass wir von dem reden sollen, was wir 

mit Jesus erlebt haben.“ 
Mit Konfi-Teamern über die Pfingstgeschichte ins Theologisieren kommen 

 

 

Vorbemerkungen 

 

Pfingsten ist das unbekannteste christliche Fest. Nur etwa ein Drittel der Jugendlichen glaubt 

seine Bedeutung zu kennen. „Pfingsten? Das hat doch was mit der Auferstehung zu tun“, sagt 

eine 12-Jährige bei einer Zeitungsumfrage. Dann fährt sie fort: „Eigentlich machen meine 

Freunde und ich uns wenig Gedanken, warum Pfingsten wirklich gefeiert wird.“ Hauptsache 

ist, dass die Ferien beginnen!  

Das „Pfingst-Problem“ hängt mit dem Verständnis des Heiligen Geistes zusammen. Das Wort 

„Geist“ verbinden die meisten Konfis spontan mit „Gespenst“. Bei Gestaltungen zu 

entsprechenden Bibelworten bekommt das Spukgespenst einfach einen Heiligenschein. Damit 

liegen sie eigentlich gar nicht so falsch: Die iroschottischen Mönche haben bei der 

Christianisierung des heutigen Europa das lateinische „spiritus“ mit „ghost“ übersetzt. Eine 

Verstehensbrücke entsteht deshalb über die Vorstellung eines Gespenstes, das in einem 

Schloss wohnt und dieses – durch allerlei Bewegungen – buchstäblich in Besitz genommen 

hat. 

Die Mythologie der Pfingstgeschichte lässt sich viel weniger mit unserem alltäglichen Leben 

verbinden als etwa die von Weihnachten oder Ostern. Die Schwierigkeiten zeigen sich gerade 

im Konfi-Alter, wenn sich viele Jugendliche – mit Jean Piaget – am Übergang vom konkret-

operationalen zum formal-operationalen Denken befinden: Eine naive Betrachtung der sehr 

verdichteten „Pfingstereignisse“ ist jetzt nicht mehr möglich. Aber es gibt noch keine 

Einordnung in ein reiferes Denken. Deshalb bleiben viele Konfis beim Gespräch über die 

Pfingstgeschichte mehr oder weniger stumm. Im Konfi-Kurs kommt Pfingsten in der Regel 

auch nicht vor. Obwohl sich theologisch das Pfingstfest als Konfirmationstermin geradezu 

aufdrängt, enden die meisten Konfi-Kurse in den Wochen davor, zum Teil sogar bereits vor 

Ostern!  

Deshalb biete ich das Thema Pfingsten und Heiliger Geist gezielt für die Konfi-Teamer-

Ausbildung an. Dahinter steht die Überlegung, dass die Teamer-Zeit eine reflektierte 

Ausrichtung braucht. Es kann nicht nur darum gehen, die jugendlichen Ehrenamtlichen als 

„Helfer“ einzusetzen. Vielmehr handelt es sich – im Blick auf die verschiedenen 

Kompetenzen – um eine Möglichkeit zur Vertiefung und Erweiterung. Die kognitive 

Weiterentwicklung und die besondere Motivation der Konfi-Teamer erfordern jetzt neue 

Herausforderungen. In der Auseinandersetzung mit entsprechend inszenierten Äußerungen 

(Gebäude, Texte, Kunstgegenstände etc.) der gelebten christlichen Religion können die 

Jugendlichen ihre theologischen Konstruktionen überprüfen und so ihre religiöse Kompetenz 

erweitern. „Theologisieren mit Jugendlichen“ ist deshalb keine Methode, sondern ein 

wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen kirchlichen Bildungsarbeit. 
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Material/Vorbereitung 

 Begriffe, die „GEIST“ beinhalten, auf längs geteilte DIN A 4-Blätter ausdrucken 

(Beispiele: M 1) 

 evtl. Kerze für die Mitte, Streichhölzer 

 Bibel 

 dunkelgrüne und hellgrüne DIN A 5-Blätter (jeweils ca. 15) 

 ein dicker Stift 

 blaue Tonkartons (DIN A 6; nach Anzahl der Teilnehmenden) 

 Stifte für die Teilnehmenden 

 Kreativmaterial (z. B. Tonkarton oder Keilrahmen, Farben, Pinsel etc.) oder 

ausgedruckte Kunstwerke (Quellen: s. M 2) 

 

Ablauf   

1. Der Geist-Begriff 

Die Teilnehmenden erhalten Begriffe, die „GEIST“ beinhalten (M 1). Der Begriff 

„HEILIGER GEIST“ wird noch zurückgehalten. Diese Begriffe sollen in der Mitte sinnvoll 

geordnet werden.  

Die Leitung ermutigt dazu, Korrekturen vornehmen, wenn sie nötig erscheinen. Wer einen 

Begriff zu einem Cluster legt, soll diese Zuordnung begründen. Dabei können auch die 

anderen Teilnehmenden helfen. 

Letztlich werden folgende Cluster entstehen: 

- Gespenstisches (Totengeist etc.) 

- menschlicher Geist (Begeisterung, entgeistert etc.) 

- religiöse Ausrichtung (Geistliche) 

- alkoholische Getränke (Himbeergeist) 

Interessant ist auch die Begründung für die räumliche Zuordnung der einzelnen Clustern zu 

den anderen. 

Zum Schluss präsentiert die Leitung den Begriff „HEILIGER GEIST“ und bittet darum, 

diesen in die entstandene mindmap zu legen – wiederum mit Begründung. 

 

2. Annäherungen an Apg 2,1-13 

Um den besonderen – „geistlichen“ – Charakter der folgenden Einheit zu unterstreichen, kann 

jetzt eine Kerze (evtl. auf einem grünen Tuch) in die Mitte auf den Boden gestellt und 

angezündet werden. 

Die Leitung liest Apg 2, 1-13. 
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Impuls: 

Wenn wir diese Geschichte spielen wollten: Welche Rollen sollten wir besetzen?  

Die Leitung notiert die genannten Rollen groß auf dunkelgrünen DIN A 5-Blättern.  

In ähnlicher Weise fragt die Leitung dann nach Gefühlen, die in der Geschichte eine Rolle 

spielen. Diese werden auf hellgrüne Blätter geschrieben und ebenfalls in die Mitte gelegt. 

 

3. Fragen zur Geschichte formulieren 

Die Teilnehmenden erhalten jetzt je einen blauen Tonkarton und einen Stift. 

Möglicher Impuls: 

Ich möchte euch jetzt gerne mitnehmen auf eine Reise in das Land der Bibel. Es ist eine Reise 

in ein fernes Land und in eine ferne Zeit. Manches wird euch bekannt vorkommen, aber vieles 

wird auch fremd erscheinen. Fragwürdig. 

Wir kommen nach Israel, in die Zeit Jesu. Jesus ist schon vor einigen Wochen gekreuzigt 

worden und gestorben. Aber manche sagen, sie hätten ihn lebend gesehen. Einige erzählen, er 

wäre in den Himmel gefahren. 

An einem Festtag haben sich die Freundinnen und Freunde Jesu wieder einmal versammelt. 

Hier beginnt unsere Geschichte.  

Die Leitung lies noch einmal, diesmal betont langsam den Text Apg 2, 1-13. 

Möglicher Impuls: 

Wahrscheinlich ist euch beim Hören dieser Geschichte manches fragwürdig vorgekommen. 

Ich bitte euch jetzt, dass ihr auf die blaue Karte eine Frage schreibt, die euch im Blick auf die 

Geschichte beschäftigt. Überlegt euch bitte, wem ihr diese Frage stellt. Es sollte eine Person 

sein, die in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Ihr könnt aber auch den biblischen Erzähler 

fragen. Schreibt bitte auch auf, an wen eure Frage gerichtet ist! Und schreibt bitte leserlich, 

damit ich es lesen kann! (Und wem keine Frage einfällt, kann eben keine aufschreiben!) 

 

4. Fragen beantworten 

Die Leitung sammelt nach und nach die fertigen Fragekarten ein und sortiert sie im Blick auf 

die folgende Beantwortungsrunde. Für das Sortieren bieten sich folgende Kriterien an: 

 Gibt es eine „Aufmacher“-Frage (die Leichtigkeit erzeugt oder „das Ganze“ beleuchtet 

etc.)? 

 Möglichst gleiche Adressaten hinter einander – es sei denn, es bietet sich eine Frage zur 

Bündelung an. 

 Wie kann eine gewisse Dramaturgie entstehen? 

Die Fragen werden immer nach dem gleichen Schema „abgearbeitet“: 

 Vorlesen der Frage 

 Leitung: Ihr seid jetzt N.N. Was antwortet ihr auf diese Frage? 

Eventuell muss die Leitung durch eine eher flapsige Antwort „das Eis brechen“, damit 

die Teilnehmenden erkennen, dass es hier um spontane Äußerungen geht und dass der 
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Filter „richtig?/falsch?“ nicht angebracht ist.  

Die Leitung kann Antworten wie „Vielleicht wollten die ja damit ausdrücken …“ in die 1. 

Person umformulieren und entsprechend wiederholen: „Wir wollten halt damit 

ausdrücken …“ 

Insgesamt hält sich die Leitung jedoch mit eigenen Beiträgen eher zurück. 

Insgesamt sollte sich die Beantwortung auf keinen Fall zu sehr in die Länge ziehen. 

 Wenn keine Antworten mehr kommen, folgt die nächste Frage an den gleichen 

Adressaten. Wenn die Befragung des Adressaten abgeschlossen ist, bedankt sich die 

Leitung bei diesem und eröffnet eine nächste Befragungsrunde. 

 Zum Schluss bedankt sich die Leitung bei allen Frage-Adressaten und gibt sie mit einer 

entsprechenden Geste wieder zurück in die Bibel.  

 

5. Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse 

Impuls: 

Ihr seid jetzt wieder die (Teilnehmenden) … 

Wir haben uns unsere Gedanken zu dieser Geschichte gemacht. Es waren unsere/eure 

momentanen Gedanken. Wahrscheinlich würden euch morgen schon andere Fragen einfallen 

und ihr würdet anders auf diese Fragen antworten. Und wahrscheinlich entdeckt ihr weitere 

Gedanken in dieser Geschichte, wenn ihr sie jetzt ein drittes Mal hört. 

Lesen von Apg 2, 1-13. 

Im Sinne von „Eindruck – Ausdruck – Austausch“ ist es jetzt interessant, was die einzelnen 

Teilnehmenden aus dieser Einheit „mitnehmen“. Dazu könnten die Teilnehmenden z. B. ein 

Bild gestalten.  

Aus Zeitgründen habe ich Abdrucke von Konfi-Kunstwerken angeboten (s. M 3) Jede/r wählt 

sich das Kunstwerk aus, das besonders gut zu der Erkenntnis passt, die ihm/ihr jetzt am 

wichtigsten ist. Die Erkenntnisse, die die Teilnehmenden reihum präsentieren, werden 

wiederum zu Lernanregungen für die anderen.  

 

 

 

 

M 1 

 

Der Geist-Begriff  

 

Himbeergeist – Geistliche – vergeistigt – geisteskrank – herumgeistern –  

geistesabwesend – Geistesgegenwart – Begeisterung – geisterhaft – geistreich – geistig –  

entgeistert – Geisterhaus – Totengeister – Zeitgeist – Flaschengeist – geistlos –  

Geisterbeschwörung – Heiliger Geist 
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            M 2 

Kunstwerke zum Auswählen 

 

In der rpi-Artothek gibt es eine Vielzahl von abstrakten Kunstwerken, die sich als 

„Aufhänger“ für eigene Erkenntnisse eignen:  

http://artothek.rpi-virtuell.net/infos/rauminfoAS.htm.  

Von dort gelangt man auch zur „Eule der Minerva“, einer großen Sammlung von freien 

Kunstwerken, die Andreas Mertin zusammengestellt hat:  

www.eule-der-minerva.de. 

 

Ich habe mir eine eigene Sammlung zugelegt. Dabei handelt es sich um Kunstwerke von 

Konfis zu ihrem jeweiligen Konfirmationsspruch. Einige Beispiele sind in M 3 zu sehen. Wer 

sich für diese Kunstwerke interessiert, möge mir eine E-Mail schreiben: 

kolb.rpz-heilsbronn@elkb.de. 

 

 

            M 3 

Aus der Erprobung 

Die folgenden Beispiele stammen aus mehreren Einsätzen dieses Bausteins. 

Zu 2.: Wer oder was spielt eine Rolle? 

Personen: 

Juden, Volksgruppen, Jesus, Skeptiker, römische Soldaten; Männer, die von der Arbeit heimkommen; 

Frauen, die erzählen; beeindruckte Anwesende, Hl. Geist, Petrus, Jünger und Jüngerinnen, Kritiker, 

Zuschauer, Jesus (!). 

Gefühle: 

beeindruckt, Hilfsbereitschaft, Staunen, verständnislos, Überraschung, misstrauisch, Angst, erleuchtet 

/ im Herzen bewegt,  Ehrfurcht, Skepsis, Liebe, Hoffnung, Vertrauen. 

Zu 3 und 4.: Fragen und Antworten 

An die Hausbesucher: Wie passen alle in ein Haus? 

→ Wir waren gar nicht so viele - „Haus“ muss man übertragen verstehen: als „Hausgemeinschaft“. – 

Das war ein großer Saal. – Da waren doch nicht alle die drin, die aus den ganzen Ländern gekommen 

sind. Nur die „zu Jesus gehörten“. 

An die Jünger: Wie hat sich das Erfüllt-Werden angefühlt? 

→ Das war prickelnd. – Wie ein Licht, das durch einen scheint. – Warm. – Sehr schön. – Wie 

Klassenfahrt: geile Stimmung! 

An die Jünger: Wie habt ihr euch in Jerusalem gefühlt? 

→ Bis dahin haben wir uns versteckt, weil wir Angst hatten. Aber ging es uns sehr gut. 
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An Petrus: Warum sprechen alle in ihrer Muttersprache auf einmal? 

→ Die haben ja nicht in ihrer Muttersprache gesprochen, sondern die haben uns alle verstanden, als 

ob wir in ihrer Sprache gesprochen hätten.  

An einen Juden: Wie erklärst du dir, dass plötzlich alle die gleiche Sprache konnten? 

→ Das war ein Wunder. – Das war eine Universalsprache. – Wir haben halt alle Latein gesprochen. – 

Gott hat die babylonische Sprachenverwirrung beseitigt, weil er wollte, dass die Menschen wieder 

eine Sprache sprechen. 

An einen Juden: Wie fühlt es sich an, dass alle plötzlich einander verstehen? 

→ Irgendwie auch beängstigend. Da kann man sich gar keine Geheimnisse mehr erzählen. – Das 

finde ich nicht: Wenn ich was erzählen will, das nicht alle mitbekommen sollen, sage ich es halt, wenn 

ich nur mit dem anderen allein bin. 

An die Bürger auf der Straße: Wenn das Rauschen laut genug war, dass es das ganze Haus erfüllte, 

warum hörte es dann draußen niemand? 

→ Das Haus war gut schallisoliert. – Als ich da draußen entlang gegangen bin, hab ich nicht alle 

Geräusche gehört. Ich hab mich nur um mich selbst gekümmert. – Wir haben das ja gehört. 

An den Heiligen Geist: Was bedeuten die Zungen zerteilt wie von Feuer? 

→ Das Feuer der Begeisterung erreicht jeden Einzelnen. – Es ging ja darum, dass wir reden sollen. 

Deshalb die Zungen.  

An den Heiligen Geist: Warum wurden gerade wir ausgewählt? 

→ Weil ihr was zu erzählen habt: Ihr habt ja Jesus gekannt. Ihr habt ihn erlebt und habt gehört, was 

er gesagt hat. Das können andere ja gar nicht weitererzählen. 

An einen Skeptiker: Was bedeutet: neuer Wein? (Übersetzung: BasisBibel) 

→ Neuer Wein gärt noch. Der ist süß. Da trinkt man auch mal zu viel. – Jesus hat ja auch davon 

gesprochen, dass neuer Wein nicht in alte Schläuche soll. – Das bedeutet: Die ganze Sache, von der 

die hier reden, ist noch nicht richtig ausgegoren. 

An spöttische Juden: Wieso verspottet ihr das Geschehen? 

→ Weil es uns verunsichert. Weil wir nicht wissen, wie wir sonst damit umgehen sollen. – Das glaubt 

doch kein Mensch, was die sagen. 

 

Zu 5.: Ausdruck der Erkenntnisse 

Verknüpfungen, an die ich mich – sinngemäß – erinnere: 

 

 
 

Das Rote ist der Heilige Geist. Er ist um den Menschen 

herum. Die gelben Pfeile sind die Angriffe der Kritiker. 

Aber die machen nichts aus, weil der Heilige Geist stark 

macht. 
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Durch den Heiligen Geist bekommen die Menschen Liebe, 

weil sie sich verstehen. 


