Kindergottesdienst at Home „Das Pfingstwunder“ (Apostelgeschichte 2, 1-13;41)
Noch können wir keinen Kindergottesdienst zu Pfingsten in der Kirche feiern. Doch es gibt
die Möglichkeit, den folgenden Gottesdienst in der Familie zu erleben und die Geschichte
von Pfingsten selbst zu gestalten und nachzuspielen. Viele Kinder aus eurer Gemeinde
können so miteinander verbunden bleiben. Wer zu Pfingsten nicht Zuhause ist, der feiert
seinen Gottesdienst am Sonntag darauf, z. B. ab 11.00 Uhr in der eigenen Wohnung. Wir
vertrauen einfach darauf: andere Kinder könnten zur selben Zeit in ihrem Haus mitfeiern.
Beispielgottesdienst für Zuhause „Und sie waren Feuer und Flamme!“
I.

Für die Geschichte im Gottesdienst brauchen wir folgende Materialien:

Holzkötze für den Bau einer Stadtmauer und eines Stadttores sowie für den Grundriss
eines Hauses innerhalb der Stadtmauer, Spielfiguren aus Holz oder von Lego oder Duplo;
für den Altartisch: Tuch, Kerze, Streichhölzer, Kreuz, Blümchen, Kinderbibel, Glöckchen.
II.

Vorbereitungen für die Raumgestaltung

1. Bereitet euch auf den Gottesdienst zu Hause vor: Sammelt alle Materialien dafür
zusammen und sucht einen schönen Platz aus, wo ihr miteinander feiern möchtet.
2. Stellt einen kleinen Tisch an die Wand und schmückt diesen mit Tuch, Kerze,
Kreuz, Blümchen, Glöckchen und einer Kinderbibel.
3. In einem Dreiviertelkreis vor dem Tischchen ein paar Kissen auslegen, auf denen
alle gemütlich sitzen können.
4. Die Mitte bleibt zunächst leer, wie bei uns in der Kirche. Bevor die biblische
Geschichte erzählt wird, gestaltet ihr in der Mitte eine Landschaft; s. Punkt III/5.
III.

Ablauf des Gottesdienstes

1. Kommt zusammen und setzt euch in den Kissenkreis. Werdet still und achtet
aufeinander. Einer von euch kennt den Ablauf und sagt den anderen, wann sie
dran sind. Alle haben Aufgaben, denn jeder trägt dazu bei, dass der Gottesdienst
gelingt und schön wird; siehe Punkte 2-17. Alle Materialien liegen bereit.
2. Läute ein Glöckchen: Der Gottesdienst zu Hause beginnt.
3. Singt ein bekanntes Lied, z. B.: „Lasst uns miteinander“ oder „Wo zwei oder drei“.
4. Entzünde die Kerze und sprich: „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.“
5. Baut zusammen eine Landschaft in die Mitte des Kreises. Wir brauchen dazu:
A) Bauklötze für eine Stadtmauer mit einem Tor B) Blauklötze für den Grundriss
eines Hauses mit einer Tür: Das Haus steht in der Stadt hinter dem Stadttor.
6. Jeder von euch erhält zwei Spielfiguren: eine Figur soll einen Jünger = einen
Freund Jesu darstellen, die andere Spielfigur soll eine/n Pilger*in sein, die/der
nach Jerusalem kommt und dort mit den anderen Pilgern ein Fest feiert.
Außerdem bekommt jeder ein Blatt Papier, z. B. das Blatt einer Tageszeitung.
7. Eine/r von euch erzählt die Geschichte und die anderen bewegen die Spielfiguren:
Erzähler*in: Jedes Jahr feiern die Menschen in Israel das Passafest. Mit diesem Fest
erinnern sie an den Auszug aus Ägypten und an Gottes Versprechen: Ich bin für euch da.
Und wiederum jedes Jahr fünfzig Tage nach diesem Fest feiern sie ein zweites Fest. Zu
diesem Fest kommen viele Menschen nach Jerusalem. Es sind Pilger aus allen Ländern
der Welt. Sie gehen durch das Stadttor und treffen sich dort mit anderen Pilger*innen.

Mitspieler:
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Geht mit einer Spielfigur durch das Stadttor und stellt diese in die Stadt.

Erzähler*in: Sie freuen sich, andere Pilger wiederzusehen: „Schalom! Friede sei mit dir!“
Alle Pilger freuen sich schon auf das gemeinsame Fest hier in Jerusalem.
Im Haus drinnen geht es ganz anders zu. Dort ist es dunkel. Tür und Fenster sind
verschlossen. Ist jemand da? Ja, im Haus befinden sich die Jünger, die Freunde Jesu.
Keiner von ihnen steht. Alle sitzen oder liegen in einem Raum nur so herum.
Mitspieler:

Setzt oder legt eure Figur ins Haus, wohin ihr wollt.

Erzähler*in: Einige Freunde Jesu sind traurig und seufzen: „Ah! Wie soll es jetzt
weitergehen? Ohne Jesus?“ Dann ist es wieder still. Keiner sagt mehr etwas.
Mitspieler:
Haltet die Hände vor euren Mund, pfeift und blast wie der Wind und spürt
dabei eure Atemluft.
Erzähler*in: Plötzlich hören die Jünger ein Brausen vom Himmel und ein starker Wind
dringt in das dunkle Haus. Der Wind erfüllt das ganze Haus, erfrischt und belebt alle
Jünger. Sie atmen auf: „Ah! Tut das gut! Es ist als ob Gott uns neues Leben einhaucht!“
Sie alle sind begeistert und springen auf. Auf einmal fühlen sie sich quicklebendig. Sie
sind Feuer und Flamme und rufen: „Gott sei Dank! Barmherzig bist du, Gott des Lebens!“
Mitspieler:
Nehmt euer Zeitungsblatt in beide Hände und knüllt es drei Mal zusammen.
Dann legt es wieder zur Seite.
Flammen erfassen die Freunde wie Geistesblitze und sie jubeln: „Jesus braucht uns!
Seine Botschaft von der Liebe Gottes darf nicht sterben. Wir erzählen den Menschen, was
Jesus gesagt und getan hat.“ Vom Geist Gottes erfüllt, sind sie so begeistert, dass sie
anfangen zu singen: „Hallelu, halllu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn! Preiset den
Herrn, halleluja, preiset den Herrn, halleluja, preiset den Herrn, halleluja, preiset den
Herrn!“. Nichts kann sie mehr aufhalten und sie eilen nach draußen.
Mitspieler:

Geht mit der Spielfigur aus dem Haus zu den Pilgern und stellt sie dazu.

Erzähler*in: Die Pilger von nah und fern staunen. Sie hören und verstehen, was die
Freunde singen: „Jesus ist unser Herr! Halleluja, preiset den Herrn!“ Viele singen mit.
Mitspieler:

Singt gemeinsam: „Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn“.

Erzähler*in: Andere Pilger staunen und fragen: „Was soll das denn?“ Wieder andere
Pilger meinen: „Die sind ja betrunken!“
Erzähler*in zeigt mit einem Finger auf die Spielfiguren und jeder Mitspieler kann seine
Figur als die Petrusfigur ausmachen:
Da erzählt Petrus den Menschen: „Wir sind voll von Gottes Geist. Sein Geist ist mitten
unter uns. Seine Liebe stärkt und stützt uns und macht uns Mut zum Leben!“
Stellt euch vor, noch am selben Tag ließen sich ungefähr 3000 Menschen taufen.
Erzählerin „schöpft und gießt“ mit der Hand wie bei der Taufe pantomimisch Wasser aus:
„Auf den Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, auf den Namen Jesu Christi,
der heilt und hilft, auf den Namen des Heiligen Geistes, der die Menschen begeistert für
die Liebe Gottes.“ Das Pfingstfest dauert tagelang. Und immer mehr Menschen wollen zur
Gemeinschaft Jesu Christi gehören und lassen sich taufen. Sie jubeln: „Gottes Geist ist
mitten unter uns!“ Alle wollen hören, was Petrus von Gott erzählt. Die Kirche entsteht,
weil immer mehr Menschen, Frauen und Männer, Alte und Junge, zu Gott gehören wollen.
50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Bis heute feiern wir den Geburtstag der Kirche und
erzählen im Gottesdienst die Geschichte, wie Gottes Geist die Jünger begeistert hat.

3
8. Geschichte vertiefen: A) Gehen wir zurück zum Anfang der Geschichte! Stellt euch
vor, ihr seid einer der Jünger Jesu. Was für Gedanken gehen dir in dem dunklen
Haus durch den Kopf? B) Was fühlst du, als ein Wind durch das Haus fegt? Was
bewegt dich, aufzustehen? Was begeistert dich sonst noch? C) Was würdest du
den Menschen draußen noch zurufen? D) Stell dir vor, du bist einer der Pilger?
Was würdest du noch dazu sagen, als du die Jünger so singen und reden hörst?
Was würdest du tun? E) Was begeistert dich an dieser Geschichte überhaupt?
9. Fotografiere die Figuren (evtl. nach dem Gottesdienst) in den verschiedenen
Aufstellungen: im Haus, wenn die Spielfiguren „Die Jünger Jesu“ sitzen und
liegen, wenn sie stehen und jubeln / die Spielfiguren „Pilger“, wie sie sich in der
Stadt begrüßen / die Spielfiguren „Jünger und Pilger“ zusammen vor dem Haus.
10. Singt ein Lied zum Thema, z. B. „Ein Licht geht uns auf“ (1. Strophe)
11. Sprecht ein Gebet und faltet die Hände dabei: „Gott, bleibe bei uns. Dein Geist sei
mitten unter uns, erfrische und belebe uns. Deine Liebe stärke und stütze uns.
Dein Heiliger Geist mache uns Mut für das Leben. Amen.“
12. Betet das Vaterunser miteinander und wer will, betet es mit Armen und Händen.
13. Segnet einander wie bei uns in der Kirche und legt bei den Worten die Hand auf
den Kopf des anderen: „Gott segne dich, Mama ...“.
14. Singt ein Lied, z. B.: „Zu Ostern in Jerusalem (Zu Pfingsten / Zu jeder Zeit)“.
15. Trinkt einen Schluck Wasser miteinander und bedenkt: Warum ließen sich in der
Geschichte so viele Menschen taufen? Fragt eure Eltern, Paten, Pfarrer/in, eine/n
Presbyter/in, was die Taufe für sie bedeutet. Seid ihr getauft und erinnert ihr euch
an eure Taufe? Besucht eine Taufe oder einen Tauferinnerungsgottesdienst.
16. Drucke die acht Figurenbilder zur Pfingstgeschichte von Manfred Culmann auf
Kartonpapier aus. Schneide jedes Figurenbild aus und lasse für die untere Seite
eines jeden Figurenbildes einen breiteren Rand. Die Bilder mit Rahmen kannst du
als Steck-Bilder verwenden und damit die Pfingstgeschichte im Sand nachspielen.
17. Die Pfingstgeschichte kann auch als eine Erzählung mit Sprechzeichnen gestaltet
werden und an einem anderen Sonntag mit dieser Methode wiederholt werden.
In den beiden Arbeitshilfen von Manfred Culmann sind 88 biblische Geschichten in
Text und Bild bearbeitet. Eine Fundgrube für jeden Gottesdienst mit Kindern.
(Figuren-Steckbilder aus „Erzählen mit Sprechzeichnen 1 – Geschichten aus dem
AT: 5,00 €; Geschichten aus dem NT: 6,00 €; beide Bände: 10,00 €; bestellbar
beim Rheinischen Verband für Kindergottesdienst, ebenso „Das Kirche mit Kindern
Liederbuch“ für 9,80 €; siehe Homepage: www.kindergottesdienst-ekir.de.)
Ewald Schulz
IV.

Anhang: Erzählung mit Sprechzeichnen zur biblischen Geschichte
„Das Pfingstwunder“ von Manfred Culmann
(aus der Arbeitshilfe „Erzählen mit Sprechzeichnen“, Band II, Seite 94-95)

Zur Pfingstgeschichte gehören acht Figurenbilder bzw. Figurengruppen. Bitte beide Seiten
auf je ein 120g/qm starkes Kartonpapier-Blatt drucken! Jedes Figurenbild ausschneiden
und auf allen vier Seiten einen weißen Kartonpapier-Rahmen lassen. Die untere Seite
eines jeden Figurenbildes benötigt einen breiteren Rand, so dass die Unterseite im
Quarz- bzw. Vogelsand steckenbleibt. Viel Spaß beim Nachspielen der Pfingstgeschichte!
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