
1 

 

                         
                                                   

 

 
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 

 

Virtuelle Kinderkirche 
 

 
(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, Schere, Stifte,  

evtl. eine Decke, Seil oder Schnur  

 

 

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4787014
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4787014
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   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                                              Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

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.“ 

 

Liebe Kinder, könnt ihr euch noch an Pfingsten erinnern und an das, 

was damals, zur Zeit Jesu, passiert ist? 

Richtig, Gott hat den Freunden von Jesus, seinen Jüngern der 

Heiligen Geist geschickt, den „starken Helfer“ oder auch die Kraft 

Gottes.                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Manchen Menschen hat es allerdings gar nicht gefallen, dass die 

Jünger allen anderen von den Wundern und Taten Jesu erzählten und 

auch selbst, durch die Kraft Gottes gestärkt, Wunder tun und 

andere heilen konnten. 

Seht selbst, unter folgendem Link findet ihr einen tollen Film dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2mqAuzHRy4 

 

Gesprächsimpulse: 

• Die Menschen, die an Jesus glaubten, haben es sich nicht 

verbieten lassen, nach Gottes Wort zu leben und es weiter zu 

verbreiten. 

• Durch Gottes Kraft und, weil sie fest zusammengehalten haben, 

sind sie stark geworden, konnten eine Gemeinde aufbauen und 

unterstützten  sich gegenseitig. So wurde das Leben für alle 

einfacher und besser. Die Menschen haben gespürt: 

• „Zusammen sind wir stark“ und auch „Zusammen mit Gott sind wir 

stark“ 

• Kennt ihr Situationen, in denen ihr das auch gespürt habt? 

• Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch davon erzählen. 

 

Den heutigen Sonntag (den Sonntag nach Pfingsten) nennen wir 

Christen auch Dreifaltigkeitssonntag. Das bedeutet: 

Gott ist uns nah (er hält zu uns, mit ihm zusammen sind wir stark!) 

als Vater, der auf uns achtet und immer für uns da ist 

als Sohn, der uns zeigt, wie ein gutes Leben gelingen kann 

und als Heiliger Geist, der uns hilft und die Kraft gibt, nach Gottes 

Wort zu leben 

 

nach: (Efi Goebel, Dipl. Theol) auf https://www.erzbistum-koeln.de 

https://www.youtube.com/watch?v=z2mqAuzHRy4
https://www.erzbistum-koeln.de/
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Gebet: 

 
Guter Gott,  

du bist immer bei uns als Vater, 

als Sohn und als unser starker Helfer, der Heilige Geist. 

Dafür danken wir dir. 

Wir bitten dich, beschütze uns und alle, die wir liebhaben, 

und hilf uns dabei, nach deinem Wort zu leben. Amen 

 

Gemeinsam stark sein  

Das können wir auch erleben, wenn wir miteinander spielen oder 

basteln. Hier sind ein paar Ideen zum Thema:  

Stellt euch mit eurer Familie auf eine Decke. Schafft ihr es, in 60 

Sekunden die Decke umzudrehen? Dabei darf keiner von der Decke 

heruntergehen oder danebentreten. 

Mit Sicherheit klappt das nur, wenn ihr gut zusammenarbeitet. 

Welche Zeit wird euer Familienrekord? 

 

Dreibeinlauf: 

Stellt euch zu zweit nebeneinander 

und lasst euch die nebeneinander stehenden 

Beine zusammenbinden. Nun könnt ihr euch nur 

noch gemeinsam fortbewegen. Wenn ihr zwei  

Teams habt, könnt ihr um die Wette laufen. Passt gut aufeinander 

auf, damit nichts passiert! 

 

 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gemeinsam eine  

„Zusammen sind wir stark“–Blume  gestalten. 

Dazu druckt euch die Vorlage auf der nächsten Seite aus. 

Jedes Familienmitglied gestaltet ein oder mehrere Blütenblätter. 

Eure Namen könnt ihr auch noch in die Blütenblätter schreiben. 

 



5 

 

 

- Blume 
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Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

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

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! 

 
 

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw

