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Bild von mohamed Hassan auf Pixabay 

Virtuelle Kinderkirche 

„Ein geheimnisvoller starker Helfer“ 

 (diese kann natürlich nach Bedarf und Alter der Kinder gekürzt 

angepasst und/ oder mit eigenen Ideen ergänzt werden) 

 

Es wird gebraucht: 

Ein schön geschmückter Ort für den Gottesdienst, Kerze, Stabfeuerzeug o.Ä, die 

Gottesdienstvorlage, Papier, Stifte, Schere, Tuch oder Schal, um die Augen zu 

verbinden 

 

 
 

 

https://pixabay.com/de/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3610255
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3610255
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   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                                              Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

 

Wir zünden jetzt gemeinsam eine Kerze an (natürlich nur mit einem 

Erwachsenen) 

Sie erinnert uns daran, dass Jesus das Licht in unserem Leben ist. 

Wir singen gemeinsam „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen 

die Bewegungen dazu. 

 

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

 

Liebe Kinder,  

wir möchten unsere Kinderkirche beginnen  

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen“  

Dazu machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen. (Wenn du noch nicht 

weißt, wie das geht, lass es dir doch von einer anderen Person zeigen) 

Aber warum machen wir Christen dieses Zeichen und wer ist 

eigentlich der Heilige Geist? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Jesus hat das seinen Freunden ungefähr so erklärt.  

Er sagte zu ihnen: „ Ich gehe bald zu meinem Vater.“ 

Seine Freunde erschraken sehr: „Was, du gehst zu deinem Vater? 

Was sollen wir denn hier bloß ohne dich machen?“ 

Jesus antwortete ihnen:  

„Habt keine Angst! Ich lasse euch nicht allein.  

Mein Vater schickt euch einen starken Helfer. 

Der Helfer gibt euch Kraft. 

Dieser Helfer ist der Heilige Geist, der immer bei euch bleibt…. 

Auch wenn ihr mich bald nicht mehr seht. Ich bin immer bei euch. 

Im Heiligen Geist.“  

Nach: akademie caritas-pirckheimer-haus   Evangelium in leichter Sprache 

 

Wenn ihr dem nächsten Link folgt, findet ihr einen kleinen Film, in 

dem von der Kraft des Heiligen Geistes erzählt wird. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdUYOe7p864 

 

Damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, was genau Jesus mit 

dem starken Helfer gemeint hat, könnt ihr dieses Spiel gemeinsam 

spielen.      

                                                                                                      

Spielidee: Das Spiel vom starken Helfer                                      

Baut im Zimmer oder draußen einen Hindernisparcours auf. Wer kann 

ihn mit verbundenen Augen durchqueren? 

Mit einem „starken Helfer“ an eurer Seite (ein Familienmitglied) 

klappt es bestimmt. (Passt bei diesem Spiel bitte, wie immer, gut 

aufeinander auf) 

https://www.youtube.com/watch?v=zdUYOe7p864
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Und genau so ist das mit Jesus und dem Heiligen Geist. Sie helfen 

uns in Situationen, die uns schwierig vorkommen. Und geben uns die 

Kraft und die Freude daran, anderen zu helfen, nach Gottes Wort zu 

leben und Gottes Liebe in die Welt zu tragen.  

Wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch weitere Aufgaben füreinander 

ausdenken, die man mit einem starken Helfer besser schaffen kann. 

 

 

 

Gemeinsam könnt ihr das Lied „Komm Heiliger Geist“ singen. Ihr 

findet es unter diesem Link. 

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

 

Auch zu dieser Jesusgeschichte gibt es wieder eine tolle Malvorlage 

zum Ausmalen: 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_fa

milie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.p

df 

 

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

https://www.youtube.com/watch?v=UuTwDyjcevs
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns 

„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 
 

 

Zum Schluss könnt ihr noch gemeinsam das Lied „Halte zu mir, guter 

Gott“ singen.                      

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws
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                       Quelle: „Ich bin da“;Religion 1; Illustriert von Anna de Riese; Auer Verlag GmbH 

 


