
Sonntag, 30.05.2021: Kinderkirche zuhause

Wir feiern Pfingsten, den Geburtstag der Kirche

Liebe Kinderkirchen-Kinder!

Da wir uns leider immer noch nicht persönlich treffen können, gibt es nachfolgend ei-
nige Ideen für Eure Kinderkirche zuhause.

Was brauchen wir: 

o eine Kerze
o ein Kreuz
o Bastelmaterial (Je nach Bedarf, Anleitung s.u.)

Am vergangenen Sonntag war ein besonderer Feiertag (Pfingsten) und darüber wollen wir in 
dieser Kinderkirche sprechen. 

Wir zünden die Kerze an als Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist. Er ist wie ein Licht für 
uns Menschen. 

Wir fangen heute unseren Gottesdienst mit einem ungewöhnlichen Lied für einen Gottes-
dienst an. Es ist ein Geburtstagslied, denn wir wollen heute einen Geburtstag feiern – von 
wem, das werden wir noch erfahren. Schön, dass ihr alle zum Geburtstagfest gekommen 
seid! Lasst uns singen: 

Lied: Heute kann es regnen, stürmen oder schnein… heut ist dein Geburtstag darum feiern 
wir, alle deine Freunde freuen sich mit dir… https://www.youtube.com/watch?v=XaKPbXXbt-
WY 

Geburtstag feiern ist einfach immer schön. Es gibt ein Fest (in Coronazeiten leider nur ein 
klitzekleines in der Familie), Kuchen, Geschenke, Spiele,… 

Das Lied, das wir gesungen haben, besingt das Geburtstagskind “Wie schön, dass du gebo-
ren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. Mit der Geburt eines Menschen kommt etwas 
Neues, Einzigartiges in die Welt. Es ist wunderbar, dass es diesen Menschen jetzt auf der 
Welt gibt. Aber wessen Geburtstag feiern wir eigentlich an Pfingsten?

An Pfingsten hat die Kirche Geburtstag. Nicht das Gebäude, sondern die Gemeinschaft der 
Christen.

Bibelgeschichte: 

Jesus sendet den Heiligen Geist (nach Apostelgeschichte 2,1-11) 
Die Freundinnen und Freunde Jesu waren mit Maria in Jerusalem im Haus beieinander. Sie 
haben gewartet und gebetet. Es kam der Pfingsttag. Plötzlich geschah etwas Außergewöhn-
liches im Haus: Vom Himmel her kam ein Rauschen und Brausen, wie bei einem stürmi-
schen Unwetter, aber es war kein Sturm. Es war der von Jesus versprochene Beistand, der 
Heilige Geist. Über den Köpfen der Freundinnen und Freunde Jesu leuchteten helle Flam-

https://www.youtube.com/watch?v=XaKPbXXbtWY
https://www.youtube.com/watch?v=XaKPbXXbtWY


men, wie Feuerzungen – für jede und jeden eine. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen zu singen, zu jubeln, zu beten in vielen verschiedenen Sprachen. Die 
Menschen, die in den Straßen Jerusalems unterwegs waren, kamen angelockt von dem 
Lärm vor dem Haus zusammen und trauten ihren Augen und Ohren nicht. Denn die Freun-
dinnen und Freunde öffneten die Türen und Fenster und gingen hinaus aus ihrem Haus und 
erzählten in allen Sprachen davon, was Gott Großes getan hatte. Sie erzählten von Jesus, 
seiner Liebe und seiner Auferstehung. Und sie sprachen vom Heiligen Geist, den Gott 
schenkt und der ihre Herzen erfüllt. 

Gespräch in der Familie über das Pfingstgeschichte

Wir können uns überlegen:

o Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 

o Was war wohl das Wichtigste in dieser Erzählung? –

o Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gerne sein? – 

o Was von Jesus möchte ich weitererzählen?

Gedanken zu Pfingsten 

Für Kinder ist die Pfingstgeschichte eigentlich eine schöne Geschichte: Es geht schließlich 
um Menschen, die ängstlich und traurig waren und dann neuen Mut bekamen. Der Heilige 
Geist ist so etwas wie Trost und Schutz für die Jünger, mit dessen Hilfe die Jünger ihre Ge-
meinschaft stärken und verwirklichen. 

Was beim ersten Pfingstwunder in Jerusalem genau geschah, lässt sich nur erahnen. Ver-
traut ist uns aber, wie sich der Wunsch anfühlt, sich so ausdrücken zu können, dass ich ver-
standen werde – auch mitten in einem angstmachenden Gewirr von unterschiedlichen An-
sprüchen, Meinungen und Hoffnungen. Wie viel Kraft und Mut es kostet, es immer wieder zu 
versuchen, den/die andere zu verstehen. Und wie sich das große Glück anfühlt, wenn es ge-
lingt. In unserer Sehnsucht nach einem guten Miteinander lässt Gott uns seinen Geist spü-
ren. Mit einer zärtlichen und gewaltigen Botschaft: Ich gieße meinen Geist über Euch aus, 
den Geist der Kraft und der Liebe (1 Tim 1,7). An Pfingsten bitten wir um den Geist Gottes: 
Komm Heiliger Geist, kehr‘ bei uns ein! 

Den guten Geist Gottes kann man nicht sehen und nicht anfassen. Aber spüren kann man, 
was er in Bewegung bringt. 

Lied „Atme in uns, Heiliger Geist“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar5fu-IRh-M  

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger 
Geist. Atem Gottes komm!

https://www.youtube.com/watch?v=Ar5fu-IRh-M


1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein. Komm du Geist, bele-
be uns, wir ersehnen dich.

Refrain

2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit. Komm du Geist der Liebe, 
wir ersehnen dich.

Refrain

3. Komm du Geist, mach du uns eins. Komm du Geist erfülle uns. Komm du Geist und schaff
uns neu, wir ersehnen dich.

Segensgebet:

Guter Gott, dein guter Heiliger Geist ist stets bei uns, er erfüllt uns und will uns Kraft geben. 
Er ist die Kraft, die uns wieder froh macht. Er ist das Licht, das unsre Trauer vertreibt. 
Segne uns mit den guten Gaben des Heiligen Geistes, heute und an allen Tagen unseres 
Lebens. Amen.

Ideen zur Vertiefung der Pfingstgeschichte 

Bitte wählen Sie aus den verschiedenen Ideen aus (Links gegebnenfalls kopieren und in die 
Internet-Adresszeile einfügen): 

Der Löwenzahn ist ein gutes Bild für die Zeit von Ostern bis Pfingsten. Der blühende, gelbe 
Löwenzahn ist leuchtend wie die Ostersonne. Die Freundinnen und Freunde erleben immer 
wieder den auferstandenen Jesus. An Christi Himmelfahrt geht Jesus zu seinem Vater, ver-
spricht ihnen aber seinen Beistand. Zehn Tage sind sie im Haus in Jerusalem versammelt 
und beten um das Kommen des Heiligen Geistes – wie der verblühte Löwenzahn sich 
schließt und wartet, bis die Zeit gekommen ist, sich wieder als Pusteblume zu öffnen. Wenn 
dann ein Windstoß kommt, fliegen die kleinen Samen hinaus in die ganze Welt. So haben 
auch die Jüngerinnen und Jünger Jesu durch den Heiligen Geist den Mut und die Kraft be-
kommen, hinaus in die Welt zu den anderen Menschen zu gehen und ihnen von Jesus zu er-
zählen. Das war die Geburtsstunde der Kirche.



Was Gottes Geist kann 

Petrus und die anderen Jüngerinnen und Jünger merken, dass der Heilige Geist sie verwan-
delt hat, dass sie nicht mehr ängstlich sind. Wir überlegen miteinander, was diese gute Got-
teskraft noch alles bewirken und bewegen kann. 

Es gibt ein Lied, dessen Kehrvers heißt „Am hellen Tag kam Jesu Geist, alle wissen jetzt, 
was Freude heißt“. Wir können es umdichten und anstelle von „Freude“ andere Worte einset-
zen, die etwas Gutes von Gottes Geist zeigen, z.B. 

 Am hellen Tag… alle wissen jetzt, was Mut heißt. 
 Am hellen Tag… alle wissen jetzt, was Hoffnung heißt. 
 Am hellen Tag… alle wissen jetzt, was Fröhlichsein heißt.
 Am hellen Tag… alle wissen jetzt, was Geduldigsein heißt.



Mit Playmobil oder Lego die Geschichte nachspielen: 

Ihr könntet die Freundinnen und Freunde Jesu in ein Bauklötzchen- oder Legohaus stellen.  
Nun ist es Zeit, dass die Türen aufgehen und alle hinausgehen „in alle Welt“.  Eure Figür-
chen können jetzt in die Welt hinausgehen und anderen von Jesus erzählen…..



Es gibt verschiedene Pfingstsymbole, die wir basteln können:  

Taube 

Die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist und für den Frieden. Eine oder viele Pfingst-
tauben basteln als Raumschmuck oder zum Verschenken. Eine Bastelanleitung findet sich 
unter: https://www.kirche-mit-kindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/2021/Pfingsttauben.-
Anleitung.pdf  (evtl. link kopieren!)

Feuerzungen 

Ein Mobile basteln aus roten, gelben, orangenen Feuerzungen 

Wind 

Der Wind spielt eine wichtige Rolle in der Pfingstgeschichte. Hier findet Ihr eine Anleitung, 
um eine Windmühle zu basteln, um diesen Wind sichtbar zu machen.

Windmühle basteln - kinderleicht! | Basteln & Gestalten (basteln-gestalten.de)

Pfingstrose 

Eine Rose ohne Dornen als Zeichen für Geborgenheit und mütterliche Liebe. Sie erinnert 
daran, dass Gott Leid in Freude umgewandelt hat. Wir basteln eine Pfingstrose, Anleitung 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=PP4SyVPYuIE 

Wir wünschen Euch viel Spaß und einen schönen Sonntag!

Euer Kinderkirchen-Team
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