
Sonntag: Lasst uns Kindergottesdienst feiern - "Pfingsten und die Pusteblume"  

Heute laden wir dich ein einen Pfingstgottesdienst zu Hause mit deiner Familie zu feiern. Ihr 

könnt den Gottesdienst wieder für euch mit dem Ablauf und den Liedern feiern. Diesmal gibt 

es aber auch die Möglichkeit, den Gottesdienst ab 10 Uhr als Video 

(https://www.youtube.com/watch?v=WRIb3yBiOb8) anzusehen. Er wurde in einer Gemeinde 

in Neustadt an der Aisch aufgezeichnet. 

 

Bereitet einen Ort für den Gottesdienst vor. Zum Beispiel so:  

 Legt ein schönes Tuch oder eine Decke in die Mitte  

 Sorgt für bequeme Sitzgelegenheiten: Kissen oder Stühle 

 Legt Gegenstände in die Mitte, z.B. Kerzen, eine Bibel, ein Kreuz (z.B. aus 

Murmeln, Wollfäden oder Legosteinen), Blumen oder einen Zweig 

 Druckt den Ablauf aus (oder stellt den Computer/Tablet neben euch) und 

macht aus, wer liest. 

 Wenn ihr wollt, legt das Blatt mit den Bewegungen zum Vaterunser bereit 

 Stellt Computer oder Smartphone griffbereit, damit ihr die Lieder anhören und 

mitsingen könnt. 

 

Lied: Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft 

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 

  

Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte 

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. Kehrvers 

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. Kehrvers  

 

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

 

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. Kehrvers 

5. Nach der Not der Welt, die uns heute quält, willst du deine Erde gründen, wo Gerechtigkeit 

und nicht mehr das Leid deine Jünger prägen wird. Kehrvers  

  

 


