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kiNderPoSt      49 
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

wir feiern Pfingsten, ein sehr altes Fest am fünfzigsten Tag nach Ostern. Es ist das Fest des Heiligen 

Geistes, des Unterstützers, den Jesus schon seinen Freunden versprochen hat. Wir wissen: das gilt 

auch uns! So wollen wir dieses Fest gemeinsam feiern, lasst uns jubeln, dass wir auf Gottes Hilfe 

vertrauen können.  

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 Bewegung 

Habt ihr Lust auf ein Lanzenstechen? Das klingt nach Ritterspielen –  

wir sind diesmal aber Fahrrad-Ritter! Einen Helm haben wir dabei 

sowieso an, fehlt nur noch die Lanze. Dazu nutzen wir einen Ast.  

Achtung, jetzt wird es gefährlich, also aufpassen: An eine Spitze kleben wir eine Reißzwecke, am 

besten geht das mit Tesafilm. Und natürlich stechen wir damit nicht auf menschliche Gegner ein! 

Entlang unserer Turnierstrecke hängen wir Luftballons auf, am besten in unterschiedlicher Höhe. 

Jetzt geht’s los: Wir radeln die Strecke entlang und versuchen mit der Lanze drei Luftballons zum 

Platzen zu bringen. Dann kommt die nächste Ritterin dran. Wenn es ganz heiß ist, dürft ihr die 

Ballons vielleicht auch mit Wasser füllen … 

 

 Witz des Tages 

Der Lehrer fragt: „Wozu gehört die Katze?“ – „Zu den Säugetieren.“ –  

„Und die Schwalbe?“ – „Zu den Vögeln.“ – „Und die Bienen?“ – „Zu den Insekten.“ – 

„Und der Hering?“ – „Zu Kartoffeln.“ 

 



 

kiNderPoSt 49  2 | 3 

 

 Couchgottesdienst 

Material:  
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter, Datei mit Bildern, 
weißes Tonpapier, Schablone (s. Anhang), Schere, Stifte 

Ablauf: 
Gemeinsam Kerze anzünden  
Pfingsten ist das große Fest des Heiligen Geistes. Im Hebräischen ist die 
Geisteskraft weiblich und heißt ruach. Sie bildet zusammen mit dem 
Vater und dem Sohn den drei-einigen Gott. So feiern wir heute diesen Gottesdienst (Kreuzzeichen) 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Lied: Unser Leben sei ein Fest (https://www.youtube.com/watch?v=NwZTSweu6hg)   

Gebet: Heiliger Geist, du bist ein wichtiger Teil von Gott. Wir sehen dich nicht. Wir spüren dich nur. 

Zum Beispiel, wenn wir beten und Gott uns Mut gibt und gute Einfälle oder Geduld und Kraft. 

Du Heiliger Geist bist ebenfalls ein guter Freund an jedem einzelnen Tag. Lass uns dich näher 

kennenlernen und verstehen, wie du uns in unserem Leben helfen willst. Amen. 

Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)   

Bibeltext vorlesen 

Lied: Komm, Heilger Geist (https://www.youtube.com/watch?v=__3_vJeuYmQ)  

Impulstext vorlesen 

Aktion: Den Heiligen Geist können wir nicht sehen und auch sonst schwer vorstellen. Wir können 
ihn nur mit etwas vergleichen, was wir schon kennen. Im Bibeltext ist es das Feuer, das heiß ist und 
wärmt. Auf vielen Bildern sehen wir den Heiligen Geist als Friedenstaube dargestellt. Wir wollen 
deshalb heute Tauben basteln. Ihr könnt dafür die Schablone verwenden oder auch eine eigene 
Taube aufzeichnen und ausschneiden. Durch den Heiligen Geist konnten die Jünger in allen 
Sprachen reden. Kennt ihr auch schon ein Wort in einer fremden Sprache? Dann dürft ihr das Wort 
(oder mehrere) noch auf die Taube schreiben. 

Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort (https://www.youtube.com/watch?v=FOBC1-kchqo)  

Gebet: Zu Gott, der für uns Vater und Mutter, Bruder und Schwester, aber auch Unterstützer in allen 
Lebenslagen ist, beten wir:  

Heiliger Geist, gib uns Mut und Vertrauen, Fehler zu korrigieren und mit Dir neue Wege zu wagen. – 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Heiliger Geist, wenn uns jemand ungerecht oder schlecht behandelt hat, so gib uns die Kraft, zu 
vergeben. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Heiliger Geist, schenke Versöhnung und Frieden, wo Menschen zerstritten sind und in Feindschaft 
leben. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Heiliger Geist, heile die Kranken und Verletzten und lass die Verstorbenen geborgen sein bei dir. – 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwZTSweu6hg
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=__3_vJeuYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=FOBC1-kchqo
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Heute wollen wir beim Beten besonders an den Dritten im Bunde, den Heiligen Geist, denken und 

beten gemeinsam Vater unser … 

Gebet: Heiliger Geist, auch das Pfingstfest ist neben Ostern und Weihnachten so wichtig, dass wir es 
zwei Tage lang feiern. Pfingsten bedeutet Friede und Freiheit, aufeinander zugehen und sich 
verstehen. Lass uns diese Gefühle auch an den anderen Tagen im Jahr suchen und dir einen guten 
Platz in unserem Leben einräumen. Darum bitten wir dich zusammen mit Gott dem Vater und Jesus 
unserem Bruder und Freund. Amen. 

Es segne uns alle der gute Gott,  
der Vater, der uns alle liebt,  
der Sohn, der für uns gelebt hat  
und der Heilige Geist, der uns Kraft und Mut gibt. Amen. 

Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (https://www.youtube.com/watch?v=zWgl5ey_xPs)  

 

 Spiel und Spaß 

Die Freundinnen und Freunde von Jesus konnten plötzlich alle Sprachen sprechen und 
verstehen. Ganz schön praktisch! Andererseits lassen sich dann schlecht Geheimnisse 
zwischen Freunden austauschen. Hier kann Geheimtinte helfen! Die bekannteste 
besteht aus Zitronensaft, es geht aber auch mit Salzwasser. Mischt dazu möglichst viel 
Salz in etwas Wasser und rührt so lange, bis sich alles aufgelöst hat. Damit könnt ihr jetzt 
schreiben. Nehmt dafür eine Schreibfeder, einen feinen Pinsel oder einfach einen 
Zahnstocher. Wenn alles getrocknet ist, sieht das Papier aus als wäre es leer. Doch wie 
kann es der Leser wieder sichtbar machen? Genauso wie beim Zitronensaft genügt auch hier Wärme: 
Haltet das Papier an einen Toaster oder ganz vorsichtig in die Nähe einer Kerzenflamme. Die Schrift 
wird dann braun und lesbar. 
 

 Rätselauflösungen 

Dienstag: 1. Katzenklo, 2. Bücherwurm, 3. Blumentopf, 4. Handball, 5. Herzblatt, 6. Teewurst,  
7. Kirchenmaus, 8. Notenschlüssel, 9. Brotkorb. 

Donnerstag: Die einzelne Pfingstrose hat den Buchstaben G 
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Biblische Lesung an Pfingsten 

Heute hören wir wieder eine Stelle aus der Apostelgeschichte. Wie geht es weiter? 

Die Freunde und Freundinnen von Jesus haben sich erst einmal zurückgezogen. Nachdem Jesus ganz zu Gott 

im Himmel gegangen war, haben sie miteinander gebetet und sich an alles erinnert, was er gesagt hat. 

Zehn Tage später soll in Jerusalem ein großes Fest gefeiert werden. Pfingsten ist für die gläubigen Juden 

eine Art Erntefest. Viele Menschen sind in der Stadt versammelt, auch aus den umliegenden Ländern. 

Die Freundinnen und Freunde von Jesus sind wieder alle beieinander. Plötzlich hörte man 

Geräusche, wie von einem starken Sturm. Das klang durch das ganze Haus, in dem sie waren. 

Feuerflammen erschienen und auf jedem und jeder ließ sich eine nieder. Alle spürten nun die 

Kraft, die Jesus versprochen hatte. Sie spürten den Heiligen Geist ganz in sich in ihrem Herzen und 

in ihrem Verstand. Sie gingen nach draußen, und sprachen zu den Menschen von Gott und Jesus 

und die frohe Botschaft von Gottes großer Liebe zu den Menschen. Das konnten sie in 

verschiedenen Sprachen erzählen.  

Das hörten auch die vielen Menschen, die in der Stadt waren und ja aus ganz verschiedenen 

Ländern kamen. Alle konnten die Freunde und Freundinnen von Jesus in ihrer eigenen Sprache 

hören und verstehen. Sie staunten sehr: „Das sind doch alles Menschen aus Galiläa. Aber wir 

können sie verstehen, obwohl wir doch alle eine andere Sprache sprechen. Wir hören, wie sie von 

Gottes wunderbaren Taten und seiner großen Liebe sprechen. Wir können sie verstehen, obwohl 

wir doch Fremde sind.“ 

 

  



Impuls: 

Die Freunde und Freundinnen von Jesus haben gewartet und sich vorbereitet. Nun kommt der Unterstützer, 

die Kraft, die Jesus versprochen hat: der Heilige Geist. Er brennt wie eine Flamme in ihnen und sie können 

gar nicht anders. Sie wollen nach draußen und den Menschen von Gott und Jesus erzählen. Sie haben keine 

Angst mehr. Die Botschaft ist so wichtig, das müssen alle wissen. Und alle können sie verstehen.  

Was hat das zu bedeuten? Dass Gott die Menschen liebt und ganz für sie da sein möchte, das dürfen alle 

Menschen wissen. Das ist für alle Menschen wichtig, egal wo sie herkommen, egal ob groß oder klein, arm 

oder reich, egal, welche Sprache sie sprechen. Gott liebt alle so sehr, dass er auch bei allen sein möchte.  

Die Freunde und Freundinnen von Jesus haben jetzt verstanden, dass Jesus nicht nur für sie wichtig ist. Dass 

er gelebt hat, von Gottes Liebe erzählte und sie gezeigt hat, das müssen alle wissen. Und auch dass seine 

Liebe so groß ist, dass er auch durch den Tod gegangen ist. Weil er das getan hat, wissen wir, dass wir alle 

einen Platz bei Gott haben – jetzt schon. Und wenn wir Menschen das immer besser verstehen, dann 

verstehen wir auch, dass es keine Unterschiede zwischen uns geben darf. Keiner ist besser oder schlechter 

als der andere, kein Mensch ist auf der Erde wichtiger als ein anderer. Gott liebt uns alle von ganzem 

Herzen. Das wollte Jesus seinen Freunden und Freundinnen und uns zeigen. Das haben sie jetzt verstanden 

und sie spüren diese Kraft in sich, das auch weiter zu sagen und anderen Menschen zu zeigen. 

Kennst du auch dieses Gefühl in dir, wenn dir etwas ganz wichtig ist, wenn du dich ganz besonders über 

etwas freust, wenn du merkst: das müssen alle wissen? Dann willst du es unbedingt den anderen 

weitererzählen, selbst wenn du sonst vielleicht gar nicht so viel redest. Das geht dann manchmal ganz von 

selbst. Und das ist gut, wenn du davon sprichst, was wichtig für dich und für die anderen ist. So ging es den 

Freunden und Freundinnen von Jesus auch. Und so hörten ganz viele verschiedene Menschen die Botschaft 

von Gottes Liebe zu den Menschen. Zweitausend Jahre später sprechen wir immer noch davon und erzählen 

die Botschaft weiter. So wichtig ist sie! 



Couchgottesdienst an Pfingsten 
 
 
 
Unser Leben sei ein Fest 
1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, 
Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. 
Unser Leben sei ein Fest, an diesem Morgen/Abend und jeden Tag. 

2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unserem Leben, 
Jesu Licht auf unseren Wegen, Jesu Wort als Quell unserer Freude. 
Unser Leben sei ein Fest, an diesem Morgen /Abend und jeden Tag. 

3. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund unsrer Hoffnung, 
Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens. 
Unser Leben sei ein Fest, in dieser Stunde und jeden Tag. 
 
Komm, Heilger Geist 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  
die uns verbindet und Leben schafft! (2x) 

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, 
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. 

2. Wie der Sturm, so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. 
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. 

3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. 
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. 
 
 
Du, Herr, gabst uns dein festes Wort 

Du, Herr, gabst uns Dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist! 
Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist! 

1. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt.  
Gib uns allen deinen Geist! 
Gib das Leben, das im Glauben die Gemeinde hält. 
Gib uns allen deinen Geist! 

2. Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand, -  
Gib uns allen deinen Geist! 
denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt. 
Gib uns allen deinen Geist! 

3. Nähr die Kirche, deine Glieder, stets mit deiner Kraft. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Stärk uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft. 
Gib uns täglich deinen Geist! 

4. Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt. 
Gib uns allen deinen Geist! 

5. Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist - 
Gib uns allen deinen Geist! 
der die Herzen, auch die trägen, mit der Freude speist. 
Gib uns allen deinen Geist! 
 
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halt Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 

2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragen, 
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft 
verneint. 

3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen 
schenkt. 

4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum Pfingstsonntag im Lesejahr B/Joh 20, 19 – 23


