
Male die Feuerzungen aus und schreibe hinein, 
wofür du Feuer und Flamme bist.

Aus: Ostern spielen und erzählen von Dietrich Steinwede



Zeichen für den Hl. Geist

Male ein passendes Zeichen darunter.

Bewegung         Begeisterung    Frieden
Feuer und Flamme

Wenn du schon lesen kannst, dann schau dir mal das Wort 

Begeisterung 

genau an. Da steckt ein anderes Wort drin. Male es farbig an.



Was ist an P	ngsten geschehen?

Es war der fünfzigste Tag nach Ostern.
Die Freunde Jesu und seine Mutter 
Maria saßen zusammen im Haus. 
Fenster und Türen waren verschlos-
sen. Sie sprachen über Jesus und 
seine Botschaft. 

Auf einmal kam vom Himmel ein 
gewaltiges Brausen. Ein heftiger 
Sturm riss die Fenster auf. Die Jünger 
spürten: Das muss der Heilige Geist 
sein, den Jesus ihnen versprochen 
hatte.

Feuer kam herab und ließ sich auf 
jedem ihrer Köpfe nieder. Da wurden 
sie mutig und wagten sich hinaus auf 
die Straße.

Die Jünger konnten plötzlich alle 
Sprachen sprechen und wurden von 
allen Völkern verstanden.

Der Heilige Geist hat sie so stark 
gemacht, dass sie Jesu Botschaft 
weitererzählen konnten. Viele 
Menschen ließen sich taufen und 
fanden zum Glauben. 



  Kannst du das Rätsel lösen? 
Gleiche Zeichen bedeuten gleiche Buchstaben.

Aus: Ostern spielen und erzählen von Dietrich Steinwede



Max Pinsel 

Hallo Kinder!
ich habe einen Freund, 
der heißt Max. Max ist 
ein toller Maler und ein
super Kumpel. Zu ihm 
kann ich immer kommen.
Auch heute haben wir 
uns schon ganz früh 
verabredet. 

Doch als ich bei ihm vor
der Tür stehe, wundere 
ich mich. Nanu, was ist
denn hier los? Das Fenster
ist zu! Ob Max verschlafen
hat? Ich klopf mal an! HALLO! So früh ist er doch bestimmt 
nicht unterwegs! Er muss da sein! Hallo!!!! Ho-entlich ist 
nichts passiert! Hallo!!!!

Da macht sich Max ganz leise bemerkbar: „Mein Freund, bist du
das?“ „Ja, Max, ist alles in Ordnung?“, frage ich. Er antwortet: 
„Ich bin so aufgeregt. Und ich habe Angst. Weißt du, normaler-
weise male ich nur! Jetzt wurde ich gefragt, ob ich einen 
Vortrag über das Malen halten kann. Ich habe zugesagt. Aber 
dann habe ich Angst bekommen! Ich kann gar nicht gut vor 
Leuten sprechen. Malen kann ich viel besser, aber über Malen 
sprechen?“ 

So kenne ich Max gar nicht. „Warum hast du die Türen und die 
Fenster zu?“, will ich von ihm wissen. „Na, weil ich Angst habe. 
Ich trau mir das einfach nicht zu. Heute wollen mich schon mal 
Leute besuchen und den Vortrag mit mir planen. Da hab ich mir
gedacht: Ich mach die Fenster und Türen zu. Bestimmt gehen 
sie dann wieder! Vielleicht muss ich dann die Rede gar nicht 
halten!“

„Ach Max, du scha-st das“, mache ich ihm Mut. „Ich helfe dir 
dabei. Du überlegst mal, was du deinen Zuhörern sagen willst 
und dann hältst du erst einmal mir ganz allein deinen Vortrag. 
Du wirst merken, wenn du angefangen hast zu reden, geht die 
Aufregung vorüber. Und ich weiß ganz sicher, dass du das 
kannst. Du musst dich nur trauen.“



Wenn du 
dieses 
Mandala
zweimal 
ausschneidest
und es auf 
beiden Seiten
auf ein 
farbiges 
Papier klebst,
kann es 
gerade zu
P�ngsten
ein schönes
Fensterbild 
werden.


