
1 

 

                         
      Bild von Alexas_Fotos auf Pixabay                                                                Bild: http:// christliche perlen.de                                                         
 
 

Virtuelle Kinderkirche 

„Pfingsten- ein ganz besonderer 

„Geburtstag“ 

(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, zum Basteln zweifarbiges oder anderes Papier, Schere 

und Klebstoff, eine Reißzwecke, ein Stock 

 

 
Bild von mohamed Hassan auf Pixabay 
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Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

Könnt ihr euch noch erinnern, was wir immer zuerst machen, wenn wir 

die Kinderkirche beginnen? 

Mmmhhh…..ja, richtig! 

Wir entzünden unsere Kerze. Wenn ihr das auch gern möchtet, dann 

fragt bitte erst eure Eltern, ob sie mit euch eine Kerze entzünden. 

Was machen wir dann? Genau, wir singen unser Kinderkirchenlied: 

„Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen die Bewegungen dazu: 

Ihr findet das Lied auch unter: 

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

 

Dann machen wir das Kreuzzeichen und sprechen:  

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

Amen.“ 

Heute ist Pfingsten, eines der ganz wichtigen Feste bei uns Christen. 

Man kann auch sagen: Es ist der „Geburtstag“ der Kirche. 

Geburtstag, das ist etwas Tolles, das wisst ihr alle.  

Meistens feiern wir eine tolle Party (in Corona-Zeiten auch vielleicht 

nur mit der Familie), es gibt Kuchen, Geschenke, Geburtstagslieder… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Und wie sieht das aus, wenn die Kirche „Geburtstag“ hat und was 

bedeutet das überhaupt? 

Natürlich fing alles wieder mit Jesus an und auch seine Freunde 

waren mit dabei. 

Aber seht selbst, unter folgenden Links findet ihr zwei tolle Filme 

dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0rME7NRfW00 

 

https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-

erzaehlt 

 

Am 50. Tag nach Ostern hat also Gott den Freunden Jesu, seinen Jüngern, den 

Heiligen Geist geschickt- wisst ihr noch, den „starken Helfer“, den Jesus ihnen 

versprochen hatte. Die Jünger sprachen in dem Film auch von dem „Tröster“, 

einige nennen ihn vielleicht auch die Kraft Gottes.  

Der Heilige Geist hat ihnen ganz viel Mut und Stärke gegeben, so dass sie allen 

Menschen von Jesus und Gott erzählten. 

Sie konnten sogar in anderen Sprachen sprechen und so ganz vielen Menschen 

davon erzählen.  Viele fühlten sich ebenfalls durch den Heiligen Geist gestärkt 

und ließen sich taufen. Und so wurde die Gemeinschaft der Christen immer 

größer. Deshalb sprechen wir auch davon, dass das Pfingstfest der „Geburtstag“ 

der Kirche ist. 

 
                                                                                       Bild: © katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine 

https://www.youtube.com/watch?v=0rME7NRfW00
https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-erzaehlt
https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-erzaehlt
https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-erzaehlt
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                                                                                                      Bild: Michael Schwarzenberger auf Pixabay 

Gesprächsimpulse:                

Manchmal wird der Heilige Geist, unser starker Helfer, auch mit 

einem Wind verglichen, der alles in Bewegung bringt.  

Vielleicht habt ihr Lust, etwas auszuprobieren, wenn ihr das nächste 

Mal draußen seid: Sucht euch doch eine Pusteblume, dann macht mal 

ordentlich Wind und pustet ganz kräftig. 

Was passiert mit den kleinen Schirmchen, die die Samen tragen? 

Richtig: Sie verbreiten sich in alle Richtungen und im nächsten Jahr 

wachsen neue Löwenzahnpflanzen daraus. 

Und so ähnlich könnte das doch mit dem Heiligen Geist sein, oder? 

Wenn wir die Kraft Gottes überall verbreiten, nach Gottes Wort 

leben und anderen von Jesus und von Gott erzählen, dann kann sie 

wachsen und sich vermehren.  

So wie die Samen der Pusteblume…    
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                                                    Bild von Gudrun Becker auf Pixabay 

Gebet:                         
Guter Gott, dein Heiliger Geist begleitet uns                         

wie ein starker Helfer in unserem Alltag. 

Er schenkt uns Mut und Stärke für unser Leben. Danke. 

Wie die Freunde von Jesus wollen wir 

nach deinen Geboten leben und anderen Menschen 

von dir erzählen. Amen 

 

 

 
        Bild von mohamed  Hassan auf Pixabay 

 

https://pixabay.com/de/users/blickpixel-52945/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=463928
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=463928
https://pixabay.com/de/users/Pezibear-526143/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1034121
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1034121
https://pixabay.com/de/users/Gudi-3334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=21358
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=21358
https://pixabay.com/de/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3610255
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Bastelidee: 
                                                                      
Vielleicht habt ihr ja Lust, euch ein einfaches Windrädchen zu 

basteln. Ihr könnt zwar den Wind nicht direkt sehen, aber ihr könnt 

die Kraft erkennen, mit der er das Rädchen bewegt.  

So wie beim Heiligen Geist. Wir können ihn nicht sehen, aber wir 

spüren seine Kraft in unserem Alltag. 

 

 

 
                                        Bild: www.basteln-gestalten.de 

 

Unter diesem Link findet ihr eine Bastelanleitung dazu: 

 

https://www.basteln-gestalten.de/windmuehle-basteln 

 

 

Zu einem Fest gehören natürlich auch Lieder. Ihr könnt jetzt 

gemeinsam das Lied „Komm Heiliger Geist“ singen. Ihr findet es 

unter diesem Link: 

 

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

 

 

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

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

https://www.basteln-gestalten.de/windmuehle-basteln
https://www.youtube.com/watch?v=UuTwDyjcevs
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 ein 

frohes  schönes Pfingstwochenende, passt auf euch auf und bleibt 

gesund! 

 

 
 

Am Ende singen wir gemeinsam das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ 

Vom Anfang bis zum Ende,     (linken Arm nach links, rechte Hand auf linke Hand, 

                                             mit rechtem Arm Halbkreis beschreiben)                                                           

hält Gott seine Hände über mir und über dir.       (Hände über den eigenen Kopf 

                                                                       dann über die anderen halten) 

Ja, er hat es versprochen,              ( nach oben zeigen dann „Schwören“- Geste) 

hat nie sein Wort gebrochen:                                ( Kopf schütteln und abwinken) 

„Glaube mir, ich bin bei dir!“                                   ( Hand aufs Herz, dann auf die 

anderen zeigen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                                        mit Armen beschreiben) 

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

  

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

 

Text & Musik: © 1994 Daniel Kallauch, VOLLTREFFER, 45529 Hattingen 

 

Hier findet ihr das Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

Es gibt bei Youtube auch noch weitere Videos bei denen die 

Bewegungen gezeigt werden.               

Zum Schluss noch einen herzlichen und gesegneten Gruß!  

      Wir freuen uns auf euch!                       Bild von  

                                             Bessi auf Pixabay   

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw
https://pixabay.com/de/users/Bessi-909086/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=827000

