
Vorbereitungen
•   Sie benötigen ein hellrotes oder oranges Tuch (evtl. Serviette), Smilies, 

eine rote Kordel, Bausteine, kleine rote Herzen, Wollschnüre oder  
Bänder in Feuerfarben

•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.  
Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem hellroten 
Tuch, der Osterkerze darauf und einer Kinderbibel daneben. 

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes 
kombinieren.

Lied
  Einfach spitze, dass du da bist… oder  

GL 836 Gott baut ein Haus, das lebt

Kerze entzünden, Kreuzzeichen
   Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir verbinden uns
  Wir feiern miteinander Gottesdienst. Die Jesuskerze brennt in unserer  

Mitte. Wir geben uns die Hände, verbinden uns und sagen einander:  
Schön, dass du da bist! So verbunden beten wir:

KINDERKIRCHE  
ZU HAUSE
an Pfingsten, 31.5.2020

erstellt von  
Gemeindereferentin Manuela Ludwig 
Pfarrverband Herrieden 



2

Gebet
  Guter Gott, wir danken dir, dass Jesus immer bei uns ist. Öffne unsere  

Herzen für deinen Heiligen Geist, deinen Mut und deine Kraft, damit wir  
von Jesus erzählen können. Amen.

Langes Warten hat ein Ende
  Manchmal müssen wir lange auf etwas Schönes warten! 
  Es dauert zum Beispiel lange, bis es endlich Weihnachten wird, 24 Türchen 

am Adventskalender helfen uns beim Warten.  
Was fällt uns noch ein? Wir erzählen uns davon!

     z.B. ein Kind wartet auf den Geburtstag, wir warten bis endlich 
Ferien sind, bis Papa/Mama mich vom Kindergarten abholt, 
 bis die Oma zu Besuch kommt, bis ein Kind geboren wird…

  Irgendwann ist das Warten vorbei und das, worauf wir gewartet haben, 
ist da. Wie schön ist das dann! Wir erzählen uns, wie wir uns dann  
zeigen, dass wir uns freuen!

     z.B. wir umarmen uns beim Abholen im Kindergarten, wir schenken 
uns etwas zu Weihnachten, weil wir uns so freuen, dass Jesus  
geboren ist, wir nehmen das neugeborene Baby in die Arme…

Die Jünger und Frauen warten auf den Heiligen Geist
  Wir erinnern uns! Jesus hat sich von seinen Freunden verabschiedet und 

ist jetzt bei seinem Vater im Himmel. Die Jünger und Frauen sind in den 
Saal zurückgegangen, in dem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat.

     Smilies im Kreis um  
die Kerze legen

 Die Türen haben sie zugemacht.
     Bausteine um das Tuch  

herum legen
  Jetzt beten sie miteinander. Sie 

spüren, dass Jesus bei ihnen ist,  
auch wenn sie ihn nicht sehen.  
Sie spüren, dass er sie liebt.

     mit der roten Kordel ein  
großes Herz um die Kerze 
legen

  Alle erinnern sich, wie es mit Jesus war, was er getan hat, welche Worte 
er ihnen gesagt hat. Davon erzählen sie sich. Was sie mit Jesus erlebt 
haben, werden sie nie vergessen. Er hat die Liebe Gottes zu den  
Menschen gebracht.

     viele kleine rote Herzen ins große Herz legen
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  Draußen auf den Straßen in Jerusalem sind viele Menschen, denn das 
Pfingst-Fest ist da. Fromme Juden aus aller Welt sind gekommen. 

     weitere Smilies außen legen
  Auf einmal werden die Menschen unruhig, die Jünger und Frauen im 

Haus und die Menschen draußen. Sie werden ganz wach und spüren: 
Gott zeigt sich! Etwas Wichtiges passiert gleich!

  Wir hören gleich, was in der Bibel dazu steht. Wir geben die Bibel einmal  
im Kreis herum. In seinem Wort kommt Gott zu uns! Wir bereiten uns vor 
auf Gottes Wort und singen:  
Bibel herumgeben 
Dabei Lied:  nach GL 828 Du bist da, wo Menschen hören,  

du bist da, wo dein Wort ist… 

Lesung aus der Apostelgeschichte
 Kinderbibel in die Hand nehmen.
  Auf einmal hören die Jünger ein Brausen, ein Sturm kommt vom Himmel 

her bis in ihr Haus. Er wird immer lauter und kräftiger. Er ist nicht zu  
überhören.

     Sturmgeräusche machen 
 (blasen, Regenmacher…) 

  Und im Haus ist ein Feuer, das alle  
Herzen warm macht. 

     Bänder in Feuerfarben ins  
Herz legen

  Das Feuer leuchtet und macht froh, aber 
es verbrennt nichts. Die Frauen und  
Jünger wissen: Jetzt passiert, was Jesus 
gesagt hat. Jesus lässt uns nicht alleine. 
Das ist sein Heiliger Geist, den er uns schickt. Er kommt im Sturm und 
Feuer. Der Geist ist kein Gespenst! Es ist die Liebe von Gott. 

     Liedruf GL 782, nur KV, Komm, Heil’ger Geist …
  Die Jünger loben und preisen Gott. Der Geist macht ihnen Mut. Da machen 

sie die Fenster und Türen auf.
     Mauern öffnen
      Liedruf GL 782, nur KV, Komm, Heil’ger Geist …
  Sie können nicht länger im Haus bleiben, der Geist drängt sie nach 

draußen. Alle gehen hinaus zu den Menschen.
     Smilies nach außen legen
     Liedruf GL 782, nur KV, Komm, Heil’ger Geist …
  Manche Menschen haben Angst, alle sind sehr verwundert und staunen,  

was da passiert.
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  Da spricht Petrus zu den Menschen:  
Wundert euch nicht! Habt keine Angst! Das hat Jesus getan! Ihr wisst, 
man hat Jesus ans Kreuz genagelt, aber er ist auferstanden! Jetzt hat er 
uns seinen Heiligen Geist geschickt, damit wir nicht ohne ihn sein müssen.  
Jesus ist immer bei uns, er liebt uns! Da freuen sich die Menschen. Viele 
glauben jetzt an Jesus und lassen sich taufen.

     kleine Herzen aus dem großen Herz zu den Smilies legen
      Liedruf GL 782, nur KV, Komm, Heil’ger Geist …
 Bibel zur Mitte legen

Von Jesus erzählen
  Jesus schickt auch uns 

seinen Heiligen Geist.  
Er kommt in unser Herz.  
Es ist die Liebe, die von 
Gott kommt. Der Heilige 
Geist hilft uns, das Gute 
zu tun und von Jesus zu 
erzählen. Was erzählst du 
gerne von Jesus?

     alle erzählen

Friedensgruß
  Der Heilige Geist hilft uns, den Frieden zu leben. Wir wünschen uns den 

Frieden, indem wir einander sagen: Der Friede sei mit dir!

Vater unser
  Durch den Heiligen Geist sind wir mit allen verbunden, die an Jesus 

glauben, mit allen, die beten. Wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott, durch deinen Geist gibst du uns den Mut, von dir zu  

erzählen und die Kraft, das Gute zu tun. Hilf uns, dass wir andere  
Menschen zu Freunden von Jesus machen. Amen. 

  Es segne uns der liebende Gott, der Vater  
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied  
  Gott, dein guter Segen…  oder  

GL 782 Komm, Heilger Geist (evtl. ganz)  oder  
GL 820 Halte zu mir guter Gott 


