
Liebe Kinder, liebe Eltern,  

heute geht es um den Geburtstag die Kirche. 

Sucht Euch einen schönen Ort, macht es Euch gemütlich. Wenn Ihr mögt, zündet 

eine Kerze an, legt aus Stiften oder Spielzeugautos oder anderen Dingen ein Kreuz. 

Die Lieder könnt ihr gerne mitsingen und tanzen. Melodie und den Text finden die 

Großen auf YouTube (über die Links oder QR-Codes). 

 

Es geht los: 

 

Jemand sagt: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Alle sagen: Amen 

 

Alle singen gemeinsam ein Lied zum Mitmachen: Einfach spitze, dass du da bist 

 

 

Jemand erzählt die von Pfingsten  (nach Apg 2,1-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komm, freu dich mit mir. Illustrationen: Rüdiger Pfeffer, Text: Karin Jeromin und Mathias Jeschke, © Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN; 978-3-438-04010-7) 

Die Stadt Jerusalem ist 

voller Menschen. Fromme 

Juden aus aller Welt sind 

gekommen. Sie feiern das 

Pfingstfest. 

Die Jünger sind alle 

zusammen in einem Haus. 

Sie beten miteinander. 

Maria, die Mutter von 

Jesus, ist auch dort und 

die Brüder von Jesus und 

noch viele Männer und 

Frauen, die zu Jesus 

gehören. 

 

 

 

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


Auf einmal hören sie ein mächtiges Rauschen. Es ist, als ob ein Sturm vom Himmel braust. Dann 

sehen sie Licht, das wie Feuer leuchtet. Es zerteilt sich in viele Flammen. Sie setzen sich auf jeden von 

ihnen und erwärmen ihre Herzen. 

So kommt der Heilige Geist zu ihnen. 

Sie loben und preisen Gott. Viele Menschen haben das Rauschen gehört. Sie laufen zusammen und 

wollen wissen, was geschehen ist. 

Sie staunen: Jeder hört die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus kommt aus dem Haus. Er spricht zu den Menschen: „Wundert euch nicht! Das hat Gott 

getan.“ 

Petrus erzählt ihnen: „Ihr wisst, Jesus ist am Kreuz gestorben und wurde ins Grab gelegt. Aber er 

lebt! Wir haben es selbst gesehen. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Jetzt ist er bei Gott. Er hat uns 

den Heiligen Geist geschickt.“ 

Dann sagt Petrus: „Glaubt an Jesus und kommt zu uns! Lasst euch taufen.“ 

Viele Menschen kommen herbei. Sie lassen sich taufen. Sie bleiben zusammen und danken Gott. Sie 

sind wie eine große Familie. 

Komm, freu dich mit mir. Illustrationen: Rüdiger Pfeffer, Text: Karin Jeromin und Mathias Jeschke, © Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN; 978-3-438-04010-7) 

 

 

 

Alle singen Komm, sag‘ es allen weiter 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8


Aktionen 

Der heilige Geist ist die Kraft Gottes, die Mut macht und stärkt. In der Geschichte heißt es, der heilige 

Geist kam wie ein Sturm. Wind kann man nicht sehen, aber man kann ihn spüren. Wind hat viel Kraft. 

Er kann sogar Mühlen bewegen. So wurde früher Korn zu Mehl gemahlen. Heute wird mithilfe von 

Wind Strom erzeugt. Segelboote fahren mithilfe von Wind sehr schnell. 

So wie man den Wind nicht sehen kann, aber der Wind trotzdem kräftig ist. So ist auch Gottes Geist 

unsichtbar, aber kraftvoll. 

Deshalb haben unsere beiden Aktionen auch etwas mit Wind zu tun. 

Aktion I – Das Pustespiel 

Legt einen leeren Karton oder ein leeres Kästchen auf die Seite, sodass es ein Tor bildet. 

Nehmt einen Wattebausch und versucht diesen in das Kästchen zu pusten. 

Das geht auch als Wettpusten.  

Such Dir einen Mitspieler, setzt euch gegenüber und jeder stellt ein Tor auf. Nun versucht jeder den 

Wattebausch in das Tor des Mitspielers zu pusten. 

 

Aktion II – Windrad basteln (https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-pfingsten/) 

 
 

Quadrat aus dünner, Pappe oder Papier an den gestrichelten Linien einschneiden und dann wie auf 

dem Foto falten. Wenn Ihr habt, könnt Ihr farbiges Papier oder farbige Pappe nehmen. Ihr könnt 

natürlich das Papier oder Pappe vorher auch anmalen. 

Vorsichtig mit einer Pinwandnadel o. Ä. an einen Laternenstab, eine Bambusstange oder Papprolle 

heften. 

Jemand von den Erwachsenen sollte helfen, damit sich niemand weh tut. 

 

 

 

 



 

 

Gebet 

Jemand spricht: 

Lieber Gott, 
ich freue mich, wenn ich Geschichten erzählt bekomme. Manchmal höre ich eine, die muss ich gleich 
weitererzählen. Es ist schön, dass viele Menschen die Geschichten von Jesus weitererzählt haben. 
Deshalb gibt es heute überall Menschen, die zu Jesus gehören. Ich freue mich, dass auch ich 
dazugehöre. 

Aus: Komm, freu dich mit mir. Illustrationen: Rüdiger Pfeffer, Text: Karin Jeromin und Mathias Jeschke, © Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart (ISBN; 978-3-438-04010-7) 

 

 

Alle singen: Vom Anfang bis zum Ende / Text  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw&list=RDc9DkUCWoGAw&start_radio=1
https://danielkallauch.de/liederliste/immer-und-ueberall


Segen 

Jeder kann einen Segen sprechen. Eine Berührung kann diesen Segen verdeutlichen. 

Deshalb könnt Ihr Euch an den Händen nehmen und jemand sagt: 

Gott, der Herr segne uns und er behüte uns. 

Gott, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott, der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. 

Amen 

 

 

 


