
Komm, wir gehen in den Kindergottesdienst! 
Jetzt haben wir uns endlich einmal wieder zum 
Kindergottesdienst getroffen. Das war ganz 
schön spannend, denn wir waren dafür nicht in 
der Kirche, sondern am Computer, Tablet oder 
Handy. Ob auch alles klappen wird?  
 
Ja, das hat prima funktioniert und wir hatten 
alle viel Spaß! Natürlich ist es etwas anderes 
und singen und spielen klappt nicht so toll, wie 
im Gemeindezentrum, aber mit unserem 
Programm war es durchaus auch schön! Wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal, am 
26.06.2021 um 10 Uhr. 
 
Dieser Kindergottesdienst stand ganz im 
Zeichen von Pfingsten.Was ist denn eigentlich 
dieses Pfingsten und was passierte da, dass wir 
das feiern und sogar Ferien (zwar nur kurz, aber 
immerhin) dafür bekommen.   
 
Schaut mal, so sah das dann aus, am 22.05.2021 
 
 

Das ist Fienchen, die kleine Schnecke. 
 
Gut, dass wir ein wenig Hilfe von Fienchen 
bekommen haben. Die kleine Schnecke berichtet 
uns, wie es war, als der Heilige Geist auf die Erde 
kam und die Jünger und Freunde Jesu neuen Mut 
schöpften. Es ist Pfingsten.  
 
Ganz aus der Puste war die Schnecke, als sie 
eigentlich zur Auferstehung Jesu ankommen wollte. 
Doch leider dauert es bei so kleinen Kriechtieren 
manchmal ein wenig länger. 50 Tage sind 
vergangen. Niemand von den Freunden Jesu war 
mehr zu sehen. Doch was war das?  
Auf einmal war da dieser Wind und die Wärme, wie 
von einem wohligen Feuer. Das war der Heilige 
Geist! Nein, das ist kein Gespenst. Wie der Wind, der große Windräder antreiben kann und den wir 
aber nicht sehen können, so hat dieser Geist von Gott die Kraft neuen Mut und Hoffnung unter die 
Menschen zu bringen. Es war wie der Weckruf, der alle auf die Straßen lockte und von Jesus und 
Gottes guten Taten erzählen ließ. Das Feuer brannte wieder in den Freunden Jesu und die gute 
Nachricht verbreitete sich schnell über alle Völker.  
 
Das wollten wir mit unseren kleinen, gebastelten Flammen auch machen, ein Feuer der 
Begeisterung entfachen. Seht selbst! Wir haben sie ins Gemeindehaus gebracht und dort aufgeklebt. 
Fienchen natürlich auch! 



 
 


