
Kleine Kita Gottesdienst für Daheim 

 

Liebe Kinder. 

 

Hier ist Marcus. Lange habe ich euch in Capelle nicht mehr gesehen und vermisse 

euch. Ich hoffe, euch geht es gut, so in der Pfingstzeit. 

 

Ja bald gibt es ein Fest. Das geht von Sonntag bis  Montag. Montag ist frei und Eure 

Eltern müssen nicht zur Arbeit. 

Das Fest heißt Pfingsten. Aber was feiern wir da eigentlich? 

 

Bevor wir starten, könnt Ihr eine Kerze anmachen. Und vielleicht habt Ihr ein Kreuz, 

was Ihr danebenlegen könnt. Manche haben auch eine Klangschale daheim oder 

eine kleines Glöckchen oder sowas in der Art. 

 

Dann beginne wir mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes. 

 

Kennt ihr noch unser Gebet? 

Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir. 

Wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich doch – Gott ist hier. 

 

Habt ihr schon mal ein Gewitter erlebt? Was passiert da? (Sturm, Blitz …. ) 

 

Manchmal kommt so ein Sturm auch, wenn man zu Hause im Garten feiern will. Wie 

ist das dann? Was machen dann die Leute? 

 

Jetzt  stellt euch mal vor, so ein Sturm passiert bei euch IM Haus. Unglaublich, aber 

die Freunde von Jesus habe so was erlebt. 

Aber schaut selbst im Film: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9_N_2dwxHI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9_N_2dwxHI


Ist das nicht verrückt, da stürmt es im Haus. Aber es geht nichts kaputt. Es verändert 

sich nur etwas bei den Freunden von Jesu. Sie bekommen Mut, Weisheit und Kraft. 

Sie bekommen eine ganz besondere innere Kraft. Die heißt Heiliger Geist. Damit 

können sie viele gute und erstaunliche Sachen machen. 

 

Jetzt verrate ich euch was. Auch ihr habt diese innere Kraft. Die habt ihr bei der Taufe 

bekommen. (Fragt mal eure Eltern nach Fotos oder Videos von eurer Taufe. Das war 

bestimmt ein schönes Fest.) 

 

Mit dieser Kraft könnt ihr schon jetzt ganz viele gute Sachen machen – als Kinder. 

Fällt euch da was ein? 

Mir fällt da ein,  

dass ihr Menschen trösten könnt, wenn sie traurig sind.  

  Dann sind sie wieder froh. 

dass ihr Oma oder Opa anruft und nur so fragt, wie es denen geht.  

  Dann freuen die sich ganz doll. 

dass ihr fühlen könnt, wenn etwas Gutes passiert oder gesagt wird.  

  Dass sind dann sanfte, angenehme Gefühle. 

Dass ihr spürt, dass die auch Natur voll von dieser inneren Kraft ist. 

 

Fällt dir noch was ein? Was kannst du machen? Kommen Dir Ideen. 

Falls nicht, macht das gar nichts. Vielleicht kommen Euch welche beim Ausmalen. 

 

Doch zurvor beten wir noch das Vater Unser, was Jesus und gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde deine 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 unserem 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. 

 

So segne uns und unsere Lieben der barmherzige Gott: Im Namen des Vater und 

des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.



 


