
leben aus der Mitte – mitten im Leben 
Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim- Haimhausen 

 

Pfingsten – Die Kirche feiert Geburtstag 

 

Vielleicht können Sie den Tisch schön decken, und eine „Geburtstagskerze“ bereitstellen. Die 
Kinder freuen sich natürlich auch, wenn es zum Kirchengeburtstag Kuchen gibt. 

Gebet 

Guter Gott, 

wir können dich nicht sehen. 

Auch die Luft können wir nicht sehen. 

Aber sie ist um uns. Das spüren wir. 

Auch Du bist immer bei uns. 

Wir können Dich nicht sehen. 

Aber wir wissen: Du sorgst für uns.  

Amen 

 

Geschichte 

Wenn die Kinder wollen, können Sie dazu die Bewegungen in Klammern mitmachen. 

An Pfingsten erinnern wir uns, wie die Jünger von Jesus plötzlich 

gespürt haben, dass der Heilige Geist bei ihnen ist. Sie waren traurig 

und mutlos nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. (Köpfe 

hängen lassen, sich ganz klein machen, die Arme um die Beine legen) 

Sie wussten nicht, wie es jetzt weiter gehen sollte. Ihnen fehlte der 

Rat von Jesus und seine Ideen, wie man den Menschen helfen konnte. 

Aber als sie wieder einmal alle zusammensaßen, da hatten sie 

plötzlich das Gefühl, dass sie wieder mehr Kraft und Lebensmut bekommen. (Langsam 

aufrichten und den Kopf wieder heben)  

Manche haben später erzählt, dass es sich wie das Brausen des Windes angefühlt hat. (fest 

pusten) 

Andere hatte das Gefühl, dass es fast wie ein Feuer im Körper war, das es 

ihnen von innen ganz warm gemacht hat. (mit den Fingern die Bewegung 

von Flammen nachahmen) 

Auf jeden Fall sind sie daraufhin losgezogen und haben anderen 

Menschen begeistert von Gott und von Jesus erzählt. Und immer mehr 

Menschen haben ihnen geglaubt und haben sich zu christlichen 

Gemeinschaften zusammengeschlossen. Später hat sich daraus die Kirche 

entwickelt. Deshalb sagt man auch, dass an Pfingsten der Geburtstag der 

Kirche gefeiert wird. (Kerze als Zeichen für den Geburtstag anzünden) 



Gespräch mit den Kindern 

Gemeinsam mit den Kindern, können Sie überlegen, wie denn eine Geburtstagsparty für die 

Kirche aussehen müssten: 

• Wer wird eingeladen? 

• Was braucht man alles für die Feier? 

• Gibt es etwas, was man der Kirche schenken kann? Worüber würde sie sich wohl 

freuen? Worüber würde Gott sich freuen? 

• Gibt es ein Spiel, das zu einem Kirchengeburtstag gut passt? 

Zu einer Geburtstagsfeier gehört natürlich auch Musik. Zu der Geschichte passt z.B. 

„Komm heilger Geist mit Deiner Kraft“ (Evang. Gesangbuch Nr. 564)  

Kehrvers. Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  

die uns verbindet und Leben schafft. 

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, 

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. 

Kehrvers 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. 

 Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. 

Kehrvers 

3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. 

Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. 

Kehrvers 

 

Oder das Geburtstagslied „Viel Glück und viel Segen“  

 

Gebet 

Guter Gott, wir bitten Dich, lass uns spüren, dass Du bei uns bist,  

auch wenn wir Dich nicht sehen können. 

Lass und Deinen Geist in uns tragen,  

damit wir voller Begeisterung für Dich und alles, was Du gemacht hast, leben. 

Hilf uns, andere für Dich zu begeistern. 

Amen 

 

Segen 

Gott du bist innen und außen  

und um mich herum. 

Gieß über mich deinen Segen aus,  

Du sollst bei mir wohnen, ich bin dein Haus. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wgsm7kSd1VU 



Bastelidee Windrad 

Aus einem quadratischen Papier kann ganz einfach ein Windrad gebastelt werden: 

 

Die Diagonalen etwa bis zur Hälfte 

einschneiden und dann wie 

abgebildet nacheinander nach 

innen falten. 

Die Ecken werden mit einem 

Reißzweck, einer Stecknadel oder 

einem kleinen Nagel an einem Stock 

befestigt. Alternativ ist auch ein 

Weinkorken möglich, an dem man 

das Rad dann festhalten kann. Es 

dreht sich besser, wenn man vor 

und nach dem Windrad noch eine 

Perle auffädelt. 

Eine weitere 

Befestigungsmöglichkeit ist mithilfe 

eines Knopfes und Nadel und Faden 

an einem Strohhalm. 

Wenn das Windrad im Garten aufgestellt werden soll, kann es statt aus Papier aus 

Moosgummi gebastelt werden. 

 



Pfingsten – Die Kirche feiert Geburtstag 



 

 

Das Kirchenfenster kann ganz unterschiedlich gestaltet werden: 

Die weißen Flächen ausschneiden und das Fenster mit buntem Transparentpapier bekleben. 

In jedes Kästchen kann ein Bild gemalt werden. 

In die Kästchen können Fotos der Familie geklebt werden. 



 

Genezareth1
Textfeld
Die Taube kann bemalt und ausgeschnitten werden. Wenn man sie anschließend mit Öl bestreicht, wird sie zu einem bunt leuchtendem Fensterbild.


