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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zu Pfingsten 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten  

Bestellnummer: 34601 

Kurzvorstellung:  Mit School-Scout können Sie ganz einfach und schü-

lergerecht einen Kindergottesdienst zu Pfingsten vorbe-

reiten und durchführen. 

 Es ist ein Gottesdienst, der sowohl in der Klasse, als 

auch in der Kirche gefeiert werden kann. 

 Dauer: 

Vorbereitung: ca. 5 Minuten 

Gottesdienst: ca. 45 Minuten 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitungen 

 Ablauf 
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Vorbereitung: 

Zur Vorbereitung des Gottesdienstes sollte das Klassenzimmer aufgeräumt und 

möglichen Ablenkungen vorgebeugt werden (Fenster schließen, Gardinen 

zuziehen…).  

Zur Einstimmung auf den Gottesdienst können kleine Entspannungsübungen 

durchgeführt werden. Dies empfiehlt sich besonders, wenn vor oder nach 

dem Gottesdienst ein Test o.ä. geschrieben wird. 

Die Schüler/innen sitzen in einem großen Stuhlkreis, ähnlich, wie die Jünger es 

bei ihrem Treffen taten. Dadurch können die Kinder sich besser in die Situation 

der Jünger hineinversetzen.  

 

Liedervorschläge: 

 Wo zwei oder drei (EVG) 

 Hierbei handelt es sich um einen Kanon. Je nach 

Sangeskraft der Kinder kann die Klasse in zwei, 

oder drei Gruppen aufgeteilt werden. 

 Lasst uns miteinander 

 Auch dieses Lied ist ein Kanon. Durch die wieder-

holte Verwendung eines Kanons werden die Kinder sicherer beim 

Singen, so dass immer mehr Gruppen gebildet werden können. 

Wenn die Klassengröße es zulässt, können die Kinder während Liedes 

durch die Klasse laufen und sich gegenseitig „ansingen“. Ebenso, 

wie die Jünger in die Welt hinausgingen und allen von Gott erzähl-

ten. 

 Du Herr gabst uns dein festes Wort 

 

Die vorgestellten Lieder, sowie deren Umsetzung, gelten nicht als verbindlich. 

Sie können durch thematisch sinnvolle Lieder ersetzt werden. Die Lieder sollten 

vor dem Gottesdienst mit den Kindern geübt werden. Zudem sollte ein Lied-

blatt erstellt werden, damit die Kinder die Lieder während des Gottesdienstes 

ohne Probleme mitsingen können. 
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Lied: Wo zwei oder drei  

 

 

 

 

Geschichte: 

Textgrundlage Apg 2,1-41 

Wie schon gesagt, waren seit der Auferstehung Jesu, also dem Osterfest, ge-

nau 50 Tage vergangen, als die 12 Jünger sich trafen. Da geschah etwas Selt-

sames: Ein lautes Brausen ertönte aus dem Himmel und ein starker Wind weh-

te durch das Haus, in dem die Jünger saßen. Brennende Zungen setzten sich 

auf ihre Schultern und die Männer wurden vom heiligen Geist erfüllt. Und als 

das geschah, begannen die Jünger in verschiedenen Sprachen zu reden. 

Sprachen, die sie bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal gehört hatten, doch 

nun konnten sie diese fehlerfrei sprechen und verstehen. Der Heilige Geist be-

fahl ihnen hinaus in die Welt zu gehen und den Menschen von Gott und Jesus 

und seinen Taten zu erzählen, denn aus diesem Grund hatten sie die Fähigkeit 

die fremden Sprachen zu sprechen, bekommen.  

Die Jünger taten das, was ihnen befohlen wurde. Jeder ging in ein anderes 

Land und erzählte den Menschen in diesem Land von den Wundern Gottes 

und von seiner Liebe zu den Menschen. Die, die hiervon hörten fragten, was 

sie tun müssen, um diese Liebe erfahren zu dürfen und die Jünger antworte-

ten ihnen: „Betet zu Gott, beichtet ihm eure Sünden, bereut diese Sünden 

und lasst euch taufen. Dann werdet auch ihr von dem allmächtigen Gott er-

rettet.“  

Wir wollen nun, wie die Jünger, aufstehen und unsere Mitschüler auffordern, 

Gott zu loben und ihm zu danken. Dies machen wir mit dem Lied „Lasst uns 

miteinander“. Stellt euch vor, ihr seid die Jünger, die nun in die Welt hinauszie-

hen und allen von Gott erzählen. Geht durch die Klasse und singt, so als ob ihr 

die Jünger seid und ihr euren Mitschülern von Gott erzählt.  
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