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Links 

https://www.kigo-tipps.de/html/pfingste.htm - Erzählversion von Apg 1,1-11; Gedanken und Hinweise 
zu einzelnen Aspekten des Festes, zum Heiligen Geist, zu Symbolen 

http://www.kinderkirche.de/arbeitshilfen/themen/thema/pfingsten.html 

 

Gebete1 

Guter Gott, 

dein guter Heiliger Geist ist stets bei uns, 

er erfüllt uns und will uns Kraft geben. 

Er ist die Kraft, die uns wieder froh macht. 

Er ist das Licht, das unsre Trauer vertreibt. 

Segne uns mit den guten Gaben des Heiligen Geistes, 

heute und an allen Tagen unseres Lebens. 

Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

 

 
1 Die Texte sind (in leicht abgewandelter Form) den o.g. Links entnommen. 

https://www.kigo-tipps.de/html/pfingste.htm
http://www.kinderkirche.de/arbeitshilfen/themen/thema/pfingsten.html
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Jesus, du schickst uns deinen guten Geist.    

Er macht uns Mut, wenn wir Angst haben. 

Er gibt uns gute Ideen, wenn wir Lösungen suchen. 

Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben erledigen müssen. 

Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. 

Er lässt uns fröhlich sein, denn wir wissen, du bist bei uns. 

Amen. 

 

Gebet zu Joh 20,19-22 

Gott, manchmal geht es uns wie damals den Jüngern. 

Wir ziehen uns zurück, wir machen die Türen und Fenster zu. 

Komm, Heiliger Geist! 

Manchmal geht es uns wie damals den Jüngern. 

Unser Herz ist schwer. Wir lassen keinen an uns heran. 

Komm, Heiliger Geist! 

Manchmal geht es uns wie damals den Jüngern. 

Wir fühlen uns unsicher. Uns fehlt der Mut. 

Komm, Heiliger Geist! 

Manchmal geht es uns… 

 

Gott, wir bitten dich um Mut für alle, die Angst haben. 

Komm, Heiliger Geist!            

Wir bitten dich um Freude für alle, die traurig sind. 

Komm, Heiliger Geist!          

Wir bitten dich um Frieden für alle, die im Streit leben. 

Komm, Heiliger Geist!   

Wir bitten dich…       

Komm, Heiliger Geist.  Komm in unser Herz. 

Komm in unsere Familien. Komm in unsere Kirche. Amen. 
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Weil ich atme, lebe ich – Körperübung (Abstand halten!) 

Wir stehen mit breiten Beinen am Boden und spüren den eigenen Atem.  

Ich atme Luft (tief) ein und aus.   

So lebe ich. Ich lebe mit vielen Menschen/Tieren/Pflanzen auf dieser Erde. 

Alle atmen die gleiche Luft – den Atem Gottes, das Leben Gottes.  

Ich atme mit den Eltern/Geschwistern/Freunden.  

Ich atme mit den (Haus-)Tieren – den Hunden, den Katzen, den Vögeln.  

Ich atme mit den Pflanzen – dem Baum, dem Strauch, den Blumen, den Gräsern.  

Ich atme mit allem, was lebt.  

Solange ich atme, lebe ich – weil ich atme, lebe ich.  

Guter Gott, du bist es, der mir den Atem schenkt und bei jedem Atemzug das Leben.  

Gott sei Dank.  

Amen. 

 


