
Oster-Pfingsträtsel und –geschichten für die ganze Familie 

Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn,  
das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann`s verstehn. 
Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kann`s verstehn. 

(Dieses Lied findet ihr auf unserer Internetseite: www.pfarrsprengel-wustermark.de unter 

Neues von der Kinderkirche ) 

Was kann nicht jeder verstehen? Das Bilderrätsel gibt dir die Antwort. 

(Die Lösungen findest du auf der letzten Seite.) 

  
1=J; 4=U; 5=3; 6     1 ; 2=7; 3 ; 6=T  

Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten – ein kleines Quiz 

1. Weihnachten feiern wir immer an den gleichen Tagen im Jahr. Ostern liegt 

aber jedes Jahr anders. Mal im März und mal im April. Wie wird das 

Datum festgelegt? 

A) Es wird ausgelost. 

B) Es richtet sich nach dem Mond. 

C) Es wird nach dem Sonnenstand berechnet. 

 

2. Himmelfahrt und Pfingsten gehören noch zum Osterfestkreis. (Bis dahin 

feiern wir in der Kirche Ostern!) Man kann im Kalender genau abzählen, 

wie viele Tage nach Ostern Himmelfahrt und Pfingsten liegen. Wie viele 

sind es? 

A) 40 und 50 Tage   Du bist dir nicht sicher? 

B) 35 und 45 Tage   Dann zähl doch mal in einem Kalender nach. 

C) 30 und 40 Tage   Tipp: Beginne mit dem Ostersonntag      

                   (=1. Tag). Denn mit Ostern beginnt alles neu!  

http://www.pfarrsprengel-wustermark.de/


Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten – eine Bildergeschichte 

Jesus war am Kreuz gestorben.    

  

       Gott aber hatte ihn wieder lebendig gemacht.  

           Gott hatte ihn auferweckt von den Toten.  

     (Das feiern wir an Ostern.) 

 

 

Jesus zeigte sich seinen Jüngern in den 

nächsten 40 Tagen immer wieder. Nach 

40 Tagen sahen sie ihn ein letztes Mal. 

Er gab ihnen einen Auftrag: „Sagt den 

Menschen, was ich gesagt habe. Tauft sie. Macht, was ich gemacht habe.“ 

Danach sahen sie ihn nicht mehr.  (Daran denken wir an Himmelfahrt.) 

 

 „O Je, o Jesus!“, dachten Petrus und die anderen Jünger, 

 „Wie sollen wir das machen?“ Mutlos hockten sie nur rum. 

 

Dann kam Pfingsten. Und Pfingsten wurden Petrus und 

seine Freunde plötzlich ganz mutig und lebendig. Jetzt 

trauten sie sich wieder unter die Menschen zu gehen.  

Was ist aber genau zu Pfingsten passiert? Was steht in der 

Bibel? Kannst du es verstehen?  

Dnu nnad theihcseg sad Rednuw: Fua lamnie nebeh eis eid Efpök. Fua lamnie 

nebah eis Reuef ni nerhi Nekcilb. Fua lamnie thew se eiw nie rehcsirf Dniw 

shcrud Suah. „Riw nut se“, tgas renie nov nenhi, Surtep. 

Eid neredna nekcin. Eid Neuarf neheg ruz Rüt. Mi Un tsi eis neffo. Dnu Surtep 

ttirt suareh, nemmasuz tim ned neredna. 



 „Männer und Frauen!“, ruft Petrus laut. Wie gut, dass ihr zum Fest 

gekommen seid. Es gibt noch mehr zu feiern. Jesus, der tot war, lebt! Er ist 

auferstanden, GOTT DER SCHÖPFER hat ihn von den Toten erweckt. GOTT 

DER VATER sagt: `Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr hören.` 

Jesus hat alles gut gemacht! Er sprach zu uns von Gott, vom GÜTIGEN GOTT. 

Er war GOTT-BEI-DEN-MENSCHEN und brachte uns Segen. Er hat diese 

Macht. Und jetzt hat er den Tod besiegt. Für uns, liebe Frauen und Männer. 

Für uns, denn wir sind Gottes Kinder.“ 

Die Menschen in Jerusalems Gassen sind stehen geblieben. Sie hören zu, sie 

schütteln die Köpfe. Viele haben von Jesus gehört, manche haben ihn 

gekannt. Einige sind traurig gewesen, als er starb, andere dachten: `Vielleicht 

ist es richtig.`  

„Er lebt?“, murmeln sie. „Er hat den Tod besiegt?“ Und: „Was heißt das?“, 

fragen sie. Und auch: „Vielleicht ist Petrus betrunken?“ Petrus schüttelt den 

Kopf. „Betrunken nicht! Berührt vom Heiligen Geist.“ 

Ein Rätseln, ein Wunder: Alle verstehen, was er sagt. Und das obwohl sie zu 

Gast in Jerusalem sind, aus aller Welt! Sie verstehen, was er sagt, und viele 

glauben ihm.  
(Apostelgeschichte 2 erzählt von Martina Steinkühler in „Die neue Erzählbibel“, S. 223f.) 

Hast du verstanden, was am Anfang passiert ist? (Kleiner Tipp: Versuch die Worte rückwärts zu lesen :) 

Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas geschehn,  
die Jünger reden ohne Angst, und jeder kann`s verstehn. 
Hört, hört, hört und jeder kann`s verstehn. 

Wer oder was ist der „Heilige Geist“? Ein Geist = ein Gespenst?! – Nein. 

Den heiligen Geist kann man nicht sehen. Man kann sie aber spüren. Es ist 

eine Kraft, ein Geschenk von Gott. Wenn ich vor etwas Angst habe. Dann 

kann ich Gott um Kraft (um Geisteskraft = den heiligen Geist) bitten. Du 

wirst nichts sehen. Du wirst es aber spüren: Etwas verändert sich …  

Du verwandelst meine Trauer in Freude, du verwandelst 
meine Ängste in Mut, du verwandelst meine Sorge in 
Zuversicht, guter Gott, du verwandelst mich.  



Und wie ging es weiter… ?  

Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Sie 

sind Freunde von Jesus. Sie wollen in Gottes 

Haus beten.  

Viele Menschen gehen zum Tempel. Auch sie wollen in Gottes Haus beten. 

 

Am Eingang zum Tempel sitzt ein Bettler. Er 

kann nicht gehen. Er ist gelähmt. Er hat kein 

Geld zum Leben. Er bettelt: „Gebt mir Geld, 

damit ich leben kann!“ 

 

 

Petrus zeigt seinen Geldsack. Der hängt nur müde herab. Da ist 

kein Stück Geld drin. Und Petrus sagt: „Mein Geldbeutel ist leer. 

Ich kann dir kein Geld geben.“  

 

Und er geht auf den Bettler zu und sagt: „Ich 

hab` aber was anderes für dich. Im Namen von 

Jesu! Steh auf! Beweg dich! Lauf herum!“  

 

 

Und der Gelähmte steht auf. Bewegt sich. Läuft 

herum. Lobt Gott und ist voller Leben.  

Die Menschen schauen, staunen, wundern sich. Und 

sie fragen: „Wie ist das möglich? 

Was ist denn da  passiert?“  



Und Petrus. Er kann endlich von Jesus erzählen: 
 

„Ihr meint, wir hätten den Bettler gesund gemacht.  

Das waren nicht wir. Das war Gott, die Leben schenkt!  
 

Die Sache Jesu geht weiter.  

Ihr habt ihn gekreuzigt.  

Gott hat ihn lebendig gemacht.  

Der Bettler war lahm und ist wieder voller 

Leben. 

Das ist die Botschaft Jesu:  

Wer an ihn glaubt, soll lebendig werden!“ 

Amen!  

(die Geschichte findet ihr in der Bibel, Apostelgeschichte, 3, 1-16) 

 

Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehn.  
Die Menschen hören, was Gott will, und können sich verstehen. 

     Hört, hört, hört und können sich verstehn.  
 

Lösungen: 

Lösung Bilderrätsel:  Jesus lebt! 

Lösung Quiz:  

1. B: Der Frühlingsanfang ist der 21. März. Man schaut, wann der erste Vollmond im 

Frühling ist. (Dieses Jahr war er am 8. April.) Der nächste Sonntag nach dem 

Vollmond ist dann Ostersonntag. (Dieses Jahr also am 12. April.) 
 

2. A: Himmelfahrt liegt immer 40 Tage nach Ostern. Pfingsten genau 50 Tage. 

Pfingsten kommt vom griechischen Wort „Pentekostä“ und heißt „der fünfzigste“ 

(Tag). 

Lösung Geschichtenrätsel:  

Und dann geschieht das Wunder: Auf einmal heben sie die Köpfe. Auf einmal haben 

sie Feuer in ihren Blicken. Auf einmal weht es wie ein frischer Wind durchs Haus. 

„Wir tun es“, sagt einer von ihnen, Petrus. Die anderen nicken. Die Frauen gehen zur 

Tür. Im Nu ist sie offen. Und Petrus tritt heraus, zusammen mit den anderen. 


