
31.5. Pfingsten - Kindergottesdienst Ofterdingen zum Selberfeiern 
(Falls ihr nicht alle Lieder kennt:  

Einfach ein anderes Lied singen oder Youtube- Videos zu Hilfe nehmen…)  

 
Glockenläuten – Wir zünden eine Kerze an...  

 
Schön, dass ihr (wieder) mitfeiert –  
auch wenn, wir uns nicht gegenseitig sehen! 
Wir beginnen gleich mit einem Lied: 
 
Lied:      
Wir lassen es knall’n und feiern, dass es dich gibt. 
Wir lassen es knall’n und feiern, du hast uns so lieb.  
Wir singen zu dir, du bist unser Gott.  
Alle Daumen gehen hoch, du bist top!  
 Ein Hoch auf dich, du hast es dir verdient, 
 und jeder, der dich kennt, der weiß, das stimmt.     
 Wir feiern, dass du lebst, darum sind wir hier.      
 Die wunderschönsten Dinge kommen alle von dir!  
 
Wir feiern diesen Hausgottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  
und sprechen zusammen unseren Kinderkirch- Rap: 
 

Wir feiern diesen Gottesdienst 
im Namen unseres Herrn, 
unseres Vaters in dem Himmel, 
denn er hat uns so gern. 
 
Er heißt uns hier willkommen 
und wir singen Lieder heut, 
denn wir wissen, dass sich Gott 
darüber 
am meisten freut. 

 
Was ist, wenn ich nicht singe, 
bin traurig oder müd, 
dann nimmt er mich in seinen Arm, 
mein Vater, der mich liebt. 
 
Wir dürfen zu ihm kommen, 
uns’re Hände, die sind leer, 
unser Vater wird sie füllen, 
ihm geben wir die Ehr. Amen 

 
Wir erinnern uns an unseren Lernvers: 
 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.  Psalm 139,5 
 

Sprecht den Vers, bis ihr ihn auswendig könnt – am besten mit Bewegungen!  
 
Wir beten: 

Guter Gott,  
du umgibst uns von allen Seiten. 
Du hältst deine Hand über uns. 
Und du bist auch jetzt in unserer Mitte. 
Du kennst uns und weißt, wie es uns geht. 
Du weißt, was uns freut und was uns traurig macht. 
Du weißt auch,  
welche Menschen uns besonders am Herzen liegen. 
Alles können wir dir sagen… 
    (laut oder in der Stille - da kann jeder mitmachen!) 
Danke, dass du unser Gebet hörst. 
Danke für dein Nahe-sein.  



Gemeinsam wenden wir uns an Dich: 
 

(Psalm 139: Fettgedrucktes sprechen alle!) 
Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 
 Ich sitze oder stehe auf,  
 so weißt du es. 
 Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
 
Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 
 Nähme ich Flügel der Morgenröte 
 und bliebe am äußersten Meer, 
 so würde auch dort deine Hand mich 

führen 
 und deine Rechte mich halten. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
 

 
 

 
 
Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 

Denn du hast meine Nieren bereitet 
und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür,  
dass ich wunderbar gemacht bin. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
 
Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 

Wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele. 
Deine Augen sahen mich, 
da ich noch nicht bereitet war. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

     Amen 
 

Wir singen den Refrain des (Segens-)Lieds:  
    Von allen Seiten umgibst Du mich 
    und hältst deine Hand über mir. 2x 
 
Erinnert ihr euch noch an die vielen Feiertage der letzten Zeit?! 
Vor Ostern:  
Palmsonntag – Jesus zieht als Friedenskönig in Jerusalem ein. 
Gründonnerstag – Jesus feiert mit seinen Jüngern das erste Abendmahl zum Abschied. 
Karfreitag – Jesus stirbt am Kreuz. 
 
Ostersonntag (und Ostermontag) – Jesus wird wieder lebendig! 
 
40 Tage nach Ostern: Himmelfahrt – Jesus geht zu seinem Vater zurück in den Himmel 
50 Tage nach Ostern, d.h. HEUTE und morgen feiern wir Pfingsten,- zwei Tage lang, so 
wichtig ist dieses Fest! (Und dann gibt’s auch noch zwei Wochen Ferien…)  
 
Wir hören dazu die Biblische Geschichte:  
(Wer möchte, kann in verteilten Rollen lesen:  
Erzähler, Petrus Gelb, Menschen Türkis + Grün) 

 

Gott schenkt seinen Geist 

 
Fünfzig Tage nach Ostern 

feierten die Juden in Jerusalem 

wieder ein Fest, das Pfingstfest. 

Es war das Fest, an dem sie  

an den Bund dachten, 

den Gott einst mit ihren Vorfahren  

am Berg Sinai geschlossen hatte. 

 

 

 

 

Jahr um Jahr kamen  

viele Besucher zum Fest. 

Sogar aus fernen Ländern  

reisten sie an. 

So war es auch in diesem Jahr.  

Aber an diesem Pfingstfest  

geschah etwas Unerhörtes. 

 



 

 

Es war Morgen. 

Auf den Straßen von Jerusalem  

waren schon viele Menschen  

unterwegs zum Tempel. 

Aber plötzlich – was war das?  

Es brauste, 

als ob ein Sturm losgebrochen sei.  

Erschrocken blieben die Leute stehen. 

Sie schauten sich um: 

Woher kam das Brausen? 

 

Da bemerkten sie ein Haus.  

Brausender Jubel drang  

durch die Fenster. 

Das ganze Haus  

schien erfüllt davon. 

Neugierig liefen die Leute hinzu.  

Da sahen sie:  

In dem Haus 

waren Jesu Jünger versammelt.  

Die jubelten, sangen Loblieder  

und beteten laut. 

Es sprudelte nur so  

aus ihnen heraus. 

Und über ihren Köpfen  

leuchtete es, 

als ob sie Feuer gefangen hätten. 
 

Die Leute kamen 

aus dem Staunen nicht heraus. 

„Was ist nur 

in diese Menschen gefahren?”,  

fragten sie erschrocken. 
Und einige riefen bestürzt: 

„Sie reden ohne Aufhören,  

und wir alle verstehen sie, 

obwohl wir von weither kommen.  

Woher kennen sie unsere Sprache?“ 

„Ach was!“, spotteten andere. 

„Die lallen doch nur!  

Sie sind betrunken.  

Das ist alles.“ 

 

Aber niemand verstand wirklich,  

was hier geschah: 

Gottes Geist 

hatte Jesu Jünger erfasst.  

Unbeschreibliche Freude  

erfüllte sie. 

Alle Angst war verflogen.  

Nun hatten sie Mut, 

zu den Menschen zu gehen 

und von Jesus zu reden. 

 

Weit öffneten sie ihre Tür 

und gingen hinaus auf die Straße.  

Dort hatte sich inzwischen schon  

eine riesige Menge versammelt.  

Und immer noch kamen  

Menschen hinzu und fragten: 
„Was ist los? 

Sagt, was geht hier vor?“  

Aber niemand konnte sagen,  

was wirklich geschehen war. 

 

Da rief Petrus laut in die Menge: 

„Ihr Juden, hört mir zu!  

Ich will euch sagen,  

was geschehen ist. 

Wir haben keinen Wein getrunken,  

wie ihr meint. 

Sondern Gott hat uns  

seinen Geist geschenkt. 

Darum reden wir zu euch 

und sagen euch, was uns bewegt:  

 

Ihr kennt doch Jesus von Nazareth?  

Wisst ihr noch,was er getan hat, 

wie er geholfen und geheilt hat? 

Ihr habt das alles 

mit eigenen Augen gesehen. 

Und dennoch 

habt ihr ihn umgebracht.  

Doch hört: 

Dieser Jesus von Nazareth  

ist nicht tot. 

Er lebt! 

Gott hat ihn auferweckt. 

Wir haben ihn selbst gesehen.  

Glaubt uns: 

Er ist wirklich der König,  

auf den wir gehofft haben. 
Er ist der Retter 

und Herr über die ganze Welt:  

Jesus, den ihr gekreuzigt habt.“ 

 

Als die Leute das hörten, 

ging es ihnen durch und durch.  

Und sie fragten betroffen: 

„Was sollen wir denn tun?“ 

„Kehrt um!“, rief Petrus. 

„Bittet Gott, 

dass er euch eure Sünde vergibt! 

Und lasst euch taufen  

auf den Namen Jesu!  



 

 

Dann wird Gott euch  

seinen Geist schenken.“ 

 

Da ließen sie sich taufen, 

3000 Menschen an einem Tag. 

Es wurde 

das fröhlichste Pfingstfest,  

das sie je gefeiert hatten.   

Gott hatte einen neuen Bund  

mit ihnen geschlossen 
durch die Taufe. 

 

Von nun an gehörten sie alle 

wie eine große Familie zusammen,  

alle, die auf den Namen 

Jesu Christi getauft waren.  

Jeden Tag trafen sie sich  

in ihren Häusern, 

aßen miteinander und beteten,  

sangen Loblieder und hörten, 

was die Jünger von Jesus erzählten.  

Christen nannten sie sich, 

weil sie an Jesus Christus glaubten  

und auf seinen Namen getauft waren. 

 

Apostelgeschichte 2 

Aus: Irmgard Weth, Neukirchener Kinderbibel. Mit Bildern von Kees de Kort. Neukirchener Kalenderverlag, 

Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020 

 
Da war etwas los: 3000 Menschen, die getauft wurden! Stellt euch das einmal vor! So 
viele Menschen passen nicht einmal in unsere Kirche! 
Für die Jünger und Freunde damals muss das überwältigend gewesen sein: Zu den 
vielleicht 120 Jesus- Nachfolgern kamen 3000 „Neue“ dazu! 
Für 3000 Menschen war Pfingsten der Start in ein Leben mit Jesus als unsichtbarem 
Freund und Begleiter. Durch die Taufe gehörten sie und gehören wir alle heute wie eine 
große Familie zusammen. Der von Gott und Jesus gesandte heilige Geist verbindet alle 
untereinander: Groß und Klein, Alt und Jung, Arm und Reich, Einheimische und Fremde. 
Damit war Pfingsten der Anfang der christlichen Gemeinde, der Gemeinschaft derer, die 
Jesus vertrauen. Wir feiern heute also quasi den Geburtstag der Kirche! 
 
Und nun die neuen Herausforderungen an euch:       

 
1. Happy birthday, Kirche! – Singt zusammen ein „Geburtstagsständchen“ an die 

Kirche! 
2. Esst zusammen einen „Geburtstagskuchen“ oder ähnliches. (Vielleicht wollt ihr ihn 

auch zusammen backen?!) 
3. Wir spielen ein Lieblings- Kindergeburtstagsspiel: z.B. Geländespiel, Topfschlagen, 

Schokolade-Auspacken, Sackhüpfen, Schokokuss- Wettessen… 
 
Wir singen ein Wunsch- Lied… (z.B. Nichts, nichts, kann uns trennen,  
     Komm, heilger Geist)  
Gebet: 
Guter Gott, 
du lässt uns nicht allein. 
Du stellst uns in deine große Familie 
und verbindest uns durch deinen heiligen Geist. 
Zu dir beten wir gemeinsam:  (gerne im Stehen mit Bewegungen) 
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein 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 unsern 
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 



 

 

Nun sprechen wir uns gegenseitig den Segen Gottes zu (mit Bewegungen): 
  
 Gott, der heilige Geist, sei in dir. 
 Gott, der Vater, sei über dir. 
 Gottes Sohn Jesus sei mit dir.  
          Amen 
 
Segenslied:  
 
Und so geh nun deinen Weg  
ohne Angst und voll Vertraun, 
dass du nicht alleine gehst, 
darauf kannst du baun. 
Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land  
und auf allen Wegen hält dich seine Hand. (2x) 
 

1. Du bist seine Perle, Gottes Schatz bist du, 
 du bist einzigartig und nur du bist du. 
 Niemand kann so lachen, niemand weint wie du, 
 wenn es dich nicht gäbe, fehlen würdest du. 
 

2. Du bist in der Wüste, in der Dunkelheit, 
 niemals ganz verlassen, denn für alle Zeit  
 wird der gute Hirte schützend bei dir sein; 
 auch in schweren Zeiten bist du nicht allein. 

 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

Infos aus der Kinderkirche: 
 

 

• Vielen Dank im Namen der Rumänienhilfe für alle (Sach-)Spenden!!! 
 

• Das Opfer für unsere Patenklasse/ Patenkind könnt ihr daheim sammeln bis zum 
Wiedersehenskindergottesdienst ODER 
ihr überweist zwischendurch mal einen Betrag auf ein Konto der Evangelischen 
Kirchengemeinde Ofterdingen: 

• Unsere Spendenkonten:    

• Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE87 6415 0020 0003 0145 98 
BIC: SOLADES1TUB  

• VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten 
IBAN: DE69 6406 1854 0040 4590 04 

BIC: GENODES1STW  
 

→ Dann gewünschten Verwendungszweck 
angeben: 
z.B. Kinderkirche Ofterdingen oder 
Patenklasse Indien oder eigene Gemeinde 
oder Missionsprojekt 2020 Indianer in 

Brasilien*** oder….         Beim Hüttenbesuch (links: Sabine J.) 
    

• ***Missionsprojekt 2020 Indianer in Brasilien → Der geplante Indianer- 
Kindernachmittag und Infoabend im Mai müssen ja leider (vorerst) ausfallen, aber 
vielleicht möchte trotzdem jemand etwas spenden?! Die Kirchengemeinde leitet das 



 

 

Geld dann weiter.                                                                                                    
(Ich war nach dem Abi mit der DIPM dort – s. oben - und kann das Projekt nur 
empfehlen. Nähere Infos im Pfarramt und vielleicht bald auch auf der Homepage.) 

• Gerne weise ich auf die Kinderbibel* hin, aus der ich den Text für die Biblische 
Geschichte entnehmen durfte: 

Irmgard Weth, Neukirchener Kinderbibel. Mit Bildern von Kees de Kort. 

Neukirchener Kalenderverlag, Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020* 

https://neukirchener-verlage.de/neukirchener-kinder-bibel.html 

 

• Neben vielen weiteren Angeboten für Kinder bei verschiedenen Kirchengemeinden 
möchte ich an dieser Stelle auf folgende hinweisen: 

Kigos: https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

  https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 

Unterhaltsames für Kinder und Jugendliche:     
   https://www.ejwue.de/aktuell/news/zuhause-um-zehn 

 

• Fragen, Anregungen, Rückmeldungen jederzeit gerne an mich:  
Sabine Jablonski, Tel. 3790149, diakonin.ofterdingen@web.de 

 

https://neukirchener-verlage.de/neukirchener-kinder-bibel.html
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg
https://www.ejwue.de/aktuell/news/zuhause-um-zehn
mailto:diakonin.ofterdingen@web.de

