
 
7. Gruppenstunde: 

Ich habe mich entschieden. 
Wie geht es nach der Firmung weiter? 

8.50 Und es blieb alles beim Alten… 

 

Material:   

 Bibel 

 Text „…und es blieb alles beim Alten“ 

 Arbeitsblatt und Stifte 

Anleitung: 

 Zunächst lesen die Jugendlichen (abwechselnd) den Bibeltext vor, indem vom Pfingstereignis 
berichtet wird (Apg 2,1-13, siehe Rückseite) 

 Die Firmgruppenbegleitperson liest anschließend den verfremdeten Text „…und es blieb alles 
beim Alten“ vor. 

 Die Jugendlichen schreiben auf dem Arbeitsblatt (siehe Kopiervorlage) nun ihre eigene Version 
„Als der Firmtag gekommen war,…“ 

Variante: 

 Bibeltext und verfremdeter Text können in Abschnitten auch direkt gegenüber gestellt werden 
(siehe Rückseite) 

 An Stelle eines eigenen Textes können die Jugendlichen auch ein Comic zeichnen. 
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Das Pfingstereignis 

 

Apg 2,1-13 

 

 

 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle 

am gleichen Ort. 

 

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 

wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie waren. 

 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 

sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. 

 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und 

begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der 

Geist ihnen eingab. 

 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. 

 

 

 

Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge 

zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte 

sie in seiner Sprache reden. 

Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: „Sind 

das nicht alles Galiläer, die hier reden? 

 

 

Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 

hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 

Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus 

und der Provinz Asien, von Phrygien und 

Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens 

nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier 

aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, 

wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten 

verkünden!“ 

 

 

Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen 

sagten zueinander: „Was hat das zu bedeuten?“ 

Andere aber spotteten: „Sie sind vom süßen Wein 

betrunken.“ 

...und es blieb alles beim Alten 

 

nach: „Pfingsten – ein Funke, der überspringt“, kath. 

Jugendzentrale Trier 

 

 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle 

am gleichen Ort. Sie freuten sich, beieinander zu sein. 

 

Am Himmel regte sich kein Lüftchen. Sie blieben 

friedlich unter sich, keiner störte sie – wer sollte sie 

auch stören? 

 

Von Zeit zu Zeit öffneten sie ein wenig die Fenster, 

um zu lüften. 

 

 

Sie frischten Erinnerungen an Jesus auf und erzählten 

sich dies und jenes… 

 

 

Auf den Straßen liefen Leute aus aller Herren Länder 

umher: Parther, Meder und Elamiter, Bewohnter von 

Mesopotamien, Judäa und so weiter – kurz: aus aller 

Herren Länder! 

 

Sie unterhielten sich über die unterschiedlichsten 

Dinge, manche auch über Jesus und seine Anhänger: 

„Man hört nichts mehr von der Sache; scheint sich 

erledigt zu haben!“ Dann wechselten sie das Thema 

und gingen weiter. 

Der Pfingsttag – ein Tag wie jeder andere! 

 

In der kleinen Gruppe hielt Petrus eine Rede: „Liebe 

Freunde! Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, 

dass unser Freund Jesus nicht mehr bei uns ist. Von 

den Juden haben wir nichts mehr zu befürchten, dann 

langsam haben sie sich beruhigt. Warum sollten wir 

von der Sache wieder anfangen? Wir haben unsere 

Ruhe, und das soll auch so bleiben. Hin und wieder 

wollen wir uns treffen, um das Andenken an Jesus in 

Ehren zu halten. Fremde Personen würden in unserer 

Gruppe nur stören.“ 

 

Die Jünger trafen sich noch öfters. Schließlich fingen 

sie aber an, sich zu langweilen und mit den Jahren 

starben sie. So ging die Sache Jesu zu Ende. Man 

redete nicht mehr viel darüber, denn es gab längst 

wichtigere und interessantere Themen. 

 



Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab. 
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das 
Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 
reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: „Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso 
kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, 
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und 
Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden!“ Alle 
gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: „Was hat das zu bedeuten?“ Andere 
aber spotteten: „Sie sind vom süßen Wein betrunken.“ (Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1-13) 

 

Als der Firmtag gekommen war,          

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 


