
Kindergottesdienst für zu Hause 
               Pfingsten 

 
Liebe Familien, 
an diesem Wochenende feiern wir das Pfingstfest. Das feiern alle Christen jedes Jahr  50 Tage nach 
Ostern, aber warum eigentlich? 
Dieser Frage wollen wir in diesem Kigo aus der Tüte auf den Grund gehen. 
Außerdem werden wir einen besonderen Geburtstag feiern! Neugierig geworden? 
Dann fangt einfach an! 
 

Richtet euch einen schönen Platz her, stellt eine Kerze auf und beginnt den Gottesdienst mit einem 
kleinen Gebet: 

 
Gott, du breitest deinen Frieden in mir aus,  (Arme vor der Brust verschränken) 
lass ihn wachsen aus mir heraus,                        (Arme langsam nach oben bewegen) 
gib meinen Füßen festen Stand                         (nacheinander mit beiden Füßen auftreten) 
und halt mich geborgen in deiner Hand.          (vor dem Körper mit den Händen eine Schale formen) 
 

Lest die folgende Geschichte aus der Bibel: 
 

D a s   P f i n g s t w u n d e r 
 
 

Nachdem das Osterfest schon wieder 50 Tage her war, wurde in Jerusalem ein weiteres großes Fest 
gefeiert: das Pfingstfest. Alle Freunde von Jesus waren gekommen und versammelten sich in einem 
Haus, um an Jesus zu denken. Viele andere Menschen waren auf den Straßen unterwegs und feierten.  
Plötzlich erschienen Wolken am Himmel. Es wurde windig. Der Wind blies und blies. Er wurde zu einem 
kräftigen Sturm. Auf einmal war der Wind sogar in dem Haus, in dem die Freunde von Jesus waren.  
Die Freunde schauten nach oben und wunderten sich. Was ist hier los? Wie kann das sein?  
Und auf einmal sahen sie Feuerflammen. Kleine Flammen kamen von der Decke und das Feuer war auf 
einmal über ihren Köpfen. Es verbrannte sie aber nicht, sondern strahlte leuchtend hell.  
Plötzlich fingen alle an zu reden. Aber nicht so, wie sie sonst redeten. Sie konnten auf einmal fremde 
Sprachen sprechen. Und in diesen Sprachen fingen sie an zu erzählen. Auf einmal wussten sie: wir 
müssen den anderen Menschen draußen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Die Menschen 
können uns jetzt verstehen, obwohl sie aus Persien, Medien und Elam, Mesopotamien, Judäa, 
Kappadozien, sogar aus Rom kommen.  
So war es. Alle verstanden auf einmal, was die Freunde von Jesus sagten und wunderten sich. Was ist 
hier geschehen?  
Petrus trat nach vorne. „Hört mir zu. Hier ist gerade ein Wunder geschehen. Gott selbst hat das 
gemacht. Er hat uns allen seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir verstehen können und weitersagen, 
was Gott Großes getan hat. Durch den Heiligen Geist soll der Glaube in die ganze Welt getragen 
werden.“ 
 

Als nächstes dürft ihr kreativ werden. In der Tüte findet ihr eine Anleitung für ein Windspiel. 
 
 

 



 
Nun beginnen wir mit unserer Geburtstagsfeier. Wer eigentlich Geburtstag hat, erfahrt ihr in der 
Erzählung    
Mara und die Geschichte von Pfingsten 
 
 „Oh wow, einen Schokokuchen zum Frühstück!“ Mara geht in die Küche und bleibt erstaunt im 
Türrahmen stehen. Heute ist Sonntag, da holt sich jeder dann Frühstück, wann wer will. 
Maras großer Bruder schläft meistens bis 11:00 Uhr, Mama und Papa bis 08:00Uhr. Sie hat dann noch 
keine Lust zum Aufstehen. Nun ist es 9:00 Uhr und sie trottet in die Küche. Meistens gibt es auch nichts 
Besonderes am Sonntag, da lohnt sich das frühe Aufstehen gar nicht. Aber heute ist Kuchen da. Und 
dann auch noch so ein Schöner mit Schokoguss und Smarties drauf. Mara schnappt sich ein Messer aus 
der Schublade und geht mit großen Schritten auf den Kuchen zu. „Stopp!“ ruft da ihr Papa, der gerade 
in die Küche kommt. „Warum? Ist der Kuchen nicht fürs Frühstück gedacht?“ Mara sieht ihn fragend 
an. „Nein, der ist für den Gottesdienst gleich“, antwortet Papa. „Kommt heute ein Geburtstagskind 
zum Gottesdienst?“  
„Ja, irgendwie ist ein Geburtskind dabei“, sagt Papa.  
„Was denn nun, Papa, hat jetzt jemand heute Geburtstag oder nicht?“ fragt Mara etwas ungeduldig. 
„Heute ist der Geburtstag der Kirche, deshalb nehme ich den Kuchen mit.“ 
„Wie kann denn die Kirche Geburtstag haben?“ 
„Weil wir heute daran denken, was vor vielen Jahren passiert ist. Es war zu der Zeit kurz nachdem 
Jesus gestorben war. Seine Freunde, die Jünger, waren ganz ängstlich zusammen in einem Haus. Dann 
aber kam der Heilige Geist über sie, die Kraft von Gott und hat sie mutig gemacht. Deshalb haben sie 
sich heraus getraut und allen, die auch noch in der Stadt waren, von Gott und Jesus erzählt. In vielen 
verschiedenen Sprachen.“ 
„Ah, weil sie sich getraut haben von Jesus weiterzuerzählen, gibt es die Kirche“, sagt Mara. 
„Ja, so ist das“, antwortet der Papa. „Und deshalb feiern wir heute in der Kirche Geburtstag. Na, dann 
zieh ich mich schnell an und komm mit. Den Kuchen essen wir dann im Gottesdienst, oder?“ fragt Mara 
neugierig. So ganz hat sie die Hoffnung auf ein Frühstück mit Kuchen noch nicht aufgegeben.  
„Eigentlich wollte ich den nur zeigen, aber du hast recht. Ich nehme ein Messer mit. Wir teilen den 
hinterher.“ 
 
Vielleicht habt ihr auch einmal Lust gemeinsam einen schönen Kuchen zu backen. 
Nun ist es Zeit zum Spielen. Die Spielvorschläge auf dem beigefügten Blatt kennt ihr vielleicht schon 
vom Kindergeburtstag. Oder wie wäre es mit einem kleinen Rätsel? Viel Spaß dabei. 
 

Am Ende dieses Gottesdiensten könnt ihr noch das Abschlussgebet mit Gesten sprechen und das 
 Vater unser. 

 
Gott, du bist innen …… 
 (Arme vor der Brust kreuzen) 
und außen….. 
 (Arme zur Seite strecken) 
und um mich herum 
 (einmal drehen) 
Du gibt’s meinen Beinen festen Stand. 
 (fest auftreten) 
Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand. Amen 
 (Hände der Nachbarn links und rechts fassen) 
 
Tipp: 
Lasst euch vom Geist Gottes bewegen und macht mit 
beim Pfingstlichen Trimm-dich-Pfad. 
Nähere Informationen auf unserer Homepage: 
www.pfarrei-maikammer.de 


