
für Zuhause  
Kindergottesdienst  

1. Beginn 

Habt ihr eine schöne Kerze Zuhause?  

Dann stellt sie doch auf euren Tisch  

und zündet sie an. Dazu könnt ihr sagen:  

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  

wir hören und staunen: Fürchte dich nicht!  

Erzählen und singen, wie alles begann.  

In Gottes Namen fangen wir an.“ 

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Da-

von könnt ihr einen Tropfen in euren Händen ver-

reiben, während ihr zum Abschluss diesen Segen 

sprecht:  

„Gott begleitet mich durch diesen Tag 

was auch kommen mag. 

Wie der Duft auf meiner Hand – unsichtbar 

und trotzdem ist er da, ganz nah.“ 

Fragen, Grüße, Kritik & Lob? Schick gern eine Mail an Miriam Schönle: diakonin@ekimabad.de 

                Backidee 
Um den Geburtstag der Kirche zu feiern könntet 
ihr doch einen Geburtstagskuchen backen. Wie 
wär‘s mit so einem leckeren Erdbeerkuchen? Der 
geht ganz einfach. Zuerst macht ihr einen Biskuit: 
- 4 Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen 
- 120 gr. Zucker unterheben 
- 4 Eigelbe unterheben 
- 1 Packung Vanillepudding - Pulver mit  
   80 gr.  Mehl mischen und auch unterheben 

Den Teig gebt ihr dann in 
eine Springform und 
schiebt sie für 20 - 25 Mi-
nuten bei 180°c in den 
Backofen. In der Zeit 
könnt ihr einen Becher 
Sahne steif schlagen, Erd-
beeren waschen und hal-

bieren. Wenn der Biskuit abgekühlt ist, verteilt ihr 
erst die Sahne und dann die Erdbeeren darauf. 

Guten Appetit   

3. Gebet:  

Lieber Gott, heute an Pfingsten denken 

wir an die ersten Christen. Wie schön, dass  

wir auch heute noch auf deinen Namen 

taufen! Danke dafür! Bitte sei bei uns, un-

seren Freunden und Familien. Amen. 

    Spielidee 
Wie wär‘s mit einem typischen Geburtstagsspiel? Für 
Topfschlagen braucht ihr eine Augenbinde (z.B. ein 
Halstuch), einen Kochlöffel und einen Topf. Ein Spie-
ler bekommt die Augen verbunden, die anderen ver-
stecken den Topf. Unter den Topf könnt ihr eine klei-
ne Überraschung legen, z.B. einen schönen Stein. Mit 
den verbundenen Augen muss der Spieler dann ver-
suchen, den Topf zu finden.  

2. Geschichte zum Vorlesen:            Apg.2          

„Happy Birthday to youuuu!“ „Max, was singst du 

denn da? Wir gehen doch zur Kirche und nicht zu 

einer Geburtstagsfeier“, sagt Anni. „Na, aber heute 

ist doch der Geburtstag der Kirche!“ antwortet 

Max. „Hä?! Ich dachte, heute ist Pfingsten.“ Anni 

ist verwirrt. „Ja, genau, und Pfingsten ist der Ge-

burtstag der Kirche.“ antwortet Max. „Das kapier 

ich nicht,“ sagt Anni „die Pfingstgeschichte geht 

doch so: 50 Tage nach Ostern, also nachdem Jesus 

gestorben und wieder auferstanden ist, treffen sich 

die Jünger bei einem Fest mit vielen anderen Leu-

ten. Es sieht plötzlich aus, als ob Flammen über ih-

ren Köpfen brennen und sie können in allen Sprachen 

der Welt sprechen. Das verwirrt die Jünger total. 

Sie verstehen nicht, was das zu bedeuten hat. Aber 

dann kapieren sie es doch: Gott hat ihnen den Heili-

gen Geist geschickt, weil Jesus jetzt ja nicht mehr 

bei ihnen sein kann.“ „Stimmt, das ist die Pfingst-

geschichte,“ sagt Max. „Aber sie geht noch weiter: 

Petrus erklärt allen Leuten, die bei dem Fest sind, 

was gerade mit den Jüngern passiert ist. Er erzählt 

ihnen von Jesus, vom Heiligen Geist und von Gott. 

Und dann lassen sich die Leute von den Jüngern tau-

fen. 3000 Leute an einem Tag! Sie lassen sich tau-

fen auf den Namen Jesus Christus und deshalb nen-

nen sie sich Christen. Das waren also die ersten 

Christen und deshalb ist Pfingsten der Geburtstag 

der Kirche.“ „Na dann,“sagt Anni „Happy Birthday!“ 


