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Liebe Kinder und Eltern 

Heute feiern wir ein ganz besonderes Fest. Wir feiern das Pfingstfest. Wir feiern, dass die Kirche Geburtstag hat. 

Feiern Sie mit Ihrer Familie mit. 

 

Heute braucht ihr 

 Kerze und Streichhölzer 

 Diesen Ablauf  

 Internetzugang, wenn Lieder angehört werden möchten 

 Tischdecke oder bunte Serviette, Blumenschmuck, Geburtstagskerze oder Geburtstagskranz  

 Falls vorhanden: Luftschlangen, Girlanden, Luftballon oder sonstiger Tischschmuck 

 Saft/Wasser, Becher, Brot/Kekse oder Kuchen 

 Stifte 

 Blatt Papier 

 Schere 

 Handy (wer einen Pfingstgruß versenden mag) 

 

Eröffnung (Kreuzzeichen) 

(Versammeln Sie sich mit der Familie um einen Tisch mit einer Kerze) 

Wir feiern Gottesdienst als Familie zu Hause. Wir sind verbunden mit vielen anderen Christinnen und Christen in 

unserer Stadt und auf der Welt durch das Zeichen unseres Glaubens, dem Kreuzzeichen. 

Beginnen wir unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. 

Geistes. Amen 

 

Entzünden der Kerze  

Heute feiern wir ein ganz besonderes und fröhliches Fest. Wir feiern Pfingsten. So entzünden wir die Kerze und 

singen und tanzen: 

 

Lied:  

Wir feiern heut´ ein Fest, KiGoLo Nr. 15, hier könnt ihr das Lied anhören    

(Steht auf, klatscht und bewegt euch zur Musik. Beim Refrain: „Herein, herein…“, bewegt eure Arme einladend 

zu euch und macht sie am Ende ganz weit auf.) 

 

Gebet  
Ein Erwachsener oder großes Kind liest die Sätze, alle anderen sprechen den Antwortsatz 

Gebet: 

Guter Gott, Du liebst uns Menschen.      Alle: Dafür danken wir Dir. 

Du bist uns nahe, wenn wir lachen, ebenso, wenn wir weinen.   Alle: Dafür danken wir Dir. 

Du lässt uns nie allein, du bist immer an unserer Seite.    Alle: Dafür danken wir Dir. 

Du hast uns Jesus geschickt, damit er uns Menschen zeigt, wie sehr du uns liebst. Alle: Dafür danken wir Dir. 

Auch als Jesus gestorben war, hast Du uns nicht im Stich gelassen.   Alle: Dafür danken wir Dir. 

Wir können Deine Nähe und Liebe tief in unserem Herzen spüren.   Alle: Dafür danken wir Dir. 

Du rufst uns zusammen zum Gottesdienst und zum Feiern.    Alle: Dafür danken wir Dir. 

Du begleitest uns mit Deinem Segen, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Alle: Dafür danken wir Dir. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Lied:  

Gottes Liebe ist so wunderbar, hier könnt ihr das Lied anhören    

(Ideen für die Bewegungen findest Du hier.)   

 

Biblische Lesung                                                                                                                                                               

Die Pfingstgeschichte für Kinder 

Oft trafen sich die Freund*innen von Jesus in Jerusalem und erinnerten sich gemeinsam an ihn. So auch 
an Pfingsten, am jüdischen Erntefest. Menschen aus vielen Ländern waren angereist, sie feierten fröhlich 
miteinander. Die Freund*innen von Jesus aber saßen traurig im Haus. Jesus war nicht mehr bei ihnen, er 
war jetzt bei Gott im Himmel. Sie vermissten Jesus sehr und waren ratlos. Wie sollte es jetzt ohne Jesus 
weitergehen? 

Plötzlich hörten sie ein lautes Rauschen. Erschrocken blickten sie sich an. Dann erschienen leuchtende 
Flammen, die auf ihnen flackerten. Sie fühlten eine Wärme und eine Helligkeit im Herzen, die ihnen 
plötzlich gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkte. Den Freund*innen Jesu ging buchstäblich ein Licht 
auf!  Nun wussten sie, was ihre neue Aufgabe war: Sie wollten den Menschen von Jesus erzählen. Sie 
sprangen auf und gingen hinaus auf die Straße.  
 
Viele Männer, Frauen und Kinder blieben auf ihrem Weg zum Erntefest stehen und lauschten gespannt 
ihren Worten. Immer mehr Menschen kamen hinzu. Sie waren verblüfft, denn sie, verstanden die 
Geschichten über Gott und Jesus in ihrer eigenen Sprache. Es war wie mit Menschen, die sich mögen, da 
versteht man sich auch, ohne die Sprache des anderen zu können. Es war die Sprache des Herzens. Alle 
sollten wissen, dass Gott uns Menschen liebt und dass der Tod nicht das Ende bedeutet, weil Jesus 
auferstanden ist.  

Vielen gefiel diese Botschaft. Sie fragten: "Wir glauben, was ihr sagt. Wir wollen zu Jesus gehören. Was 
sollen wir tun?" Petrus antwortete: „Wenn ihr an Jesus glaubt, dann kommt zu uns und lasst euch 
taufen“. 
Von nun an lebten viele in Gemeinschaft zusammen. Sie trafen sich mit anderen, erzählten von Jesus, 
aßen zusammen und beteten. So entwickelten sich die ersten christlichen Gemeinden und dann die 
Kirchen. Aus diesem Grund feiert die Kirche bis heute, an Pfingsten ihren Geburtstag. 

  

Gedanken zum Text 

Heute feiert die Kirche Geburtstag, weil damals an Pfingsten sich viele Menschen zum Glauben an Jesus 

entschieden haben und sich taufen ließen. Seit diesem Tag ist unser Glaube immer weiter in die Welt getragen 

worden. Die Freund*innen Jesu waren nicht mehr ängstlich. Sie spürten, sie sind nicht allein. Gottes guter Geist, 

der Hl. Geist hat ihnen Kraft, Fröhlichkeit und Leichtigkeit geschenkt. Dadurch haben sie Mut gehabt, allen 

anderen von Jesus zu erzählen. Dieser gute Geist Gottes steht uns allen auch heute immer wieder zur Seite und 

begleitet uns. Das ist ein Grund zur Freude. Pfingsten ist ein schönes und fröhliches Fest. In den ersten Jahren 

trafen sich die Menschen zu Hause, so wie ihr heute. Es gab noch keine Kirchen. Heute wissen wir, das wichtigste 

ist auch nicht das Gebäude, sondern die Menschen, die zusammenkommen, die von Gott und Jesus erzählen und 

hören, miteinander singen, beten und feiern. Ganz genauso wie ihr als Familie. Ihr seid eine kleine Hauskirche. 

 

Aktion 

Wir wollen jetzt gemeinsam einen Geburtstagstisch decken (Tischdecke/bunte Servietten, Blumen, 

Geburtstagskerze, evtl. Luftschlangen, Girlande, sonstigen Tischschmuck, Becher Getränk, Gebäck). Wer mag 

kann auch Luftballons aufhängen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
https://www.youtube.com/watch?v=NDvGHXeDDYQ
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Jetzt fehlt nur noch das Geburtstagskind. 

 

Alle Menschen, die an Gott und Jesus glauben, gehören zu dieser Kirche und füllen sie mit Leben. 

So seid ihr alle ein klein bisschen heute das Geburtstagskind.  

Bastelt eine Papiermenschenkette: Hier findet ihr eine Anleitung. Beschriftet die einzelnen Menschen mit euren 

Namen oder schreibt einfach eure Namen auf einen Zettel und malt euch selbst und legt es auf die Mitte des 

Tisches dazu. 

 

Nun zünden wir die Geburtstagskerze(n) an und singen ein Geburtstagslied. 

 

Gemeinsames Lied       

Singt ein Geburtstagslied, das ihr in der Familie, in der Kita oder in der Schule singt, z. B. 

Viel Glück und viel Segen 

Happy birthday to you 

Heute kann es regnen 

 

Vaterunser 

gebetet oder gesungen 

 

Gebet oder Segen  

(Stellen Sie sich um den Tisch oder daneben im Kreis, halten Sie jeweils die rechte Hand über den Kopf des 

anderen und sprechen uns so Gottes Segen zu) 

Guter Gott, lass uns immer wieder von Neuem spüren: Du bist uns nahe. Durch den Hl. Geist gibst du uns Kraft. 

Schenkst du uns Mut und Leichtigkeit. Lass uns von Jesus erzählen und ihm nachfolgen. Damit unser Glaube und 

deine Kirche in der Welt immer weiterwachsen. 

So segne uns der gute Gott. Der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LQNE6oP1LEI
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Ideen für nach dem Gottesdienst 

 

Feiert noch ein bisschen weiter: 

Esst und trinkt zusammen. Hört Musik, oder singt etwas gemeinsam. 

Vielleicht fällt euch auch ein Spiel ein, dass ihr gerne am Geburtstag spielt (Topfschlagen, Stille Post..). 

Wenn die Sonne scheint, macht heute einen Familienspaziergang in der Natur. Vielleicht kommt ihr unterwegs 

auch an einer Kirche vorbei. Dann könnt ihr dem Gebäude (und allen, die sich dort geborgen und zu Hause 

fühlen) auch zum Geburtstag gratulieren. 

 

Versendet an andere einen Pfingstgruß: 

Ihr könnt dafür z.B. ein Selfie von eurer Familie am Geburtstagstisch aufnehmen oder ihr filmt euch vor dem Tisch 

und singt nochmal das Geburtstagslied und wünscht am Ende allen ein frohes Pfingstfest und versendet es als 

Pfingstgruß. 

 

 

Autorin: Elke Peglow, Pastoralreferentin, St. Ursula Oberursel und Steinbach 


