
Kinderkirche Zuhause
Ein Fest ist ein Lichtblick!

Wir feiern Pfingsten - wir feiern ein Geburtstagsfest: „Und als 
der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort bei-
einander“ (Apostelgeschichte 2,1).


Material: 3 Kerzen und eine Tüte, die Du von uns bekommst (bitte 
melden bei: Mirjam.Schmale@evlka.de) - dazu alles, was Du für 
die Festvorbereitung brauchst.


Lied:  Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben, 
preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, 
preisen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, singen, loben 
preisen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, singen, loben, 
preisen den Herrn!

1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater - 
2. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn 
Jesus Christus - 3.  Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für 
Gott, den heiligen Geist.


Lasst uns beten: Gott, es gibt viele Gründe, ein Fest zu feiern. 
Lass uns diese Pfingstfest fröhlich feiern, denn Du bist mit Dei-
nem heiligen Geist bei uns!


50 Tage nach Ostern feiern wir ein Fest. An Ostern war Jesus 
vom Tod auferstanden und war wieder bei seinen Jüngern, dann 
aber fuhr er auf in den Himmel. 10 Tage war Jesus abwesend von 
den Menschen, dann aber schickte er an Pfingsten den Heiligen 
Geist zu den Menschen, so dass Gott immer da ist. Und aus ein-

zelnen Menschen wurde eine Gemeinschaft, die zueinanderhielt, 
die beieinander war. So ist die erste Gemeinde entstanden, die 
erste Kirche. Deshalb feiern wir an Pfingsten den Geburtstag der 
Kirche. Wir feiern den Geburtstag einer Gemeinschaft. Wir feiern, 
dass Menschen in Kirchen zusammen kommen. 


Heute feiern wir mit Dir deshalb Ge-
burtstag, den Geburtstag der Kirche, 
die wir alle gemeinsam sind.


Bereite dieses Fest vor!


Und dann feiere, wie Du es auf dem 
Bild siehst!


Geburtstagskuchen

Wähle einen Geburtstagskuchen aus, den Du am liebsten magst. 
Back ihn und verziere ihn mit den Smarties!


Geburtstagsschmuck

• Puste den Luftballon auf!

• Bastle eine Girlande. Schneide dafür buntes Papier in ca. 1 cm 

breite Streifen. Klebe von einem Streifen die beiden Enden zu-
sammen, so dass ein Ring entsteht. Stecke den nächsten Strei-
fen durch den Ring, klebe auch von diesem die Enden zusam-
men und immer so weiter, bis Deine Girlande lang genug ist!


• Pflücke einen Blumenstrauß im Garten oder auf einer Wiese


Geburtstagsgäste

Lade die Menschen Deiner Familie zum Geburtstagsfest ein, so 
dass auch Ihr alle beieinander seid!




Geburtstagskarte

Schreibe oder male der Kirche eine Glückwunschkarte: Die Kir-
che, das sind wir alle! Was wünschst Du der Kirche? Was 
wünschst Du uns allen, die wir die Kirche sind? Wie soll die Kir-
che in ihrem neuen Lebensjahr sein? 


Und wenn ihr alle am Pfingsttag beieinander seid (oder auch an 
einem anderen Tag), dann feiere das Fest!


Geburtstagskerze

Zünde die Kerze auf dem Kuchen an!


Geburtstagsgrüße

Höre Dir an, wie die Menschen damals Pfingsten gefeiert haben:

Apostelgeschichte 2

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem 
Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Him-
mel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, 
in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie 
von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie 
wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist. Da trat Petrus auf 
und redete: Darum ist mein Herz fröhlich!


Geburtstagsspiel

Ratet, wer am nächsten dran ist! Die Lösungen findest Du ganz 
unten, sie stehen in durcheinander gemischter Reihenfolge, damit 
nicht zu leicht geschummelt werden kann…

1. Wie viele Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten?

2. Wie viele Menschen gehören zu unserer Kirchengemeinde?

3. Den wievielten Geburtstag feiert das Kirchenzentrum Krons-

berg in diesem Jahr?


4. Welche Hausnummer hat Pastorin Schmale?

5. Wie viele Sterndeuter kamen zu Jesu Geburt?

6. Wie viele Sterne sah Abraham?

7. Wie viele Schöpfungstage Gottes gibt es?

8. Wie viele Kinder haben Fotos von der Schöpfung für die letz-

te Kinderkirche abgegeben?


Feste sind Lichtblicke für uns. Das Pfingstfest ist ein Lichtblick: 
auch unsere Herzen werden fröhlich. Zur Erinnerung an diesen 
Lichtblick behalte die Glückwunschkarte in Deiner Schatzkiste.


Wir schließen die Kinderkirche mit unserem Beten: Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Der Herr segne dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 
Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen.

Lied:  Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über mir 
und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebro-
chen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall, immer und 
überall, immer bin ich da! Immer und überall, immer und überall, 
immer bin ich da!“

Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin 
Grießhammer, Claudia Jahn, Mirjam Schmale


Lösungen: (8) 29 - (1) 50 - (5) 3 - (7) 7 - (2) ca. 6200- (4) 66 - (6) unzählige - (3) 21


