
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
selbst Pfingsten, dem Geburtstag der Kirche, wird wieder ohne 
Kinderkirche stattfinden müssen, deshalb werde ich auch für diesen 
Sonntag erzählen, was sich an diesem Tag ereignet hat. 
„Nachdem Jesus sich von seinen Jüngern und Jüngerinnen 
verabschiedet hat, sitzen sie still in einem Haus in Jerusalem, Türen und 
Fenster sind verschlossen. Sie nehmen Jesu Auftrag ernst, der lautet: 
„Wartet dort, bis ich euch den Heiligen Geist sende.“ 
Wie lange sollen sie noch warten? Warten ist schwer, vor allem, wenn 
man nicht weiß, wann und was genau geschehen wird. So geht es den 
Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Ihr Herz ist schwer, manche werden 
richtig ungeduldig, andere traurig. Doch dann geschieht es: Auf einmal 
ist da ein Brausen, ein Rauschen, es wird lebendig und richtig warm. 
Gottes Geist hat sie erfasst, sie springen auf, sie umarmen sich, sie sind 
begeistert. Die Freunde Jesu halten es nicht länger aus in dem 
abgeschlossenen dunklen Raum, sie stürmen nach draußen. Sie sind 
Feuer und Flamme für Gottes Sache, sie spüren eine ungeahnte Kraft in 
sich und wollen allen Menschen von Jesus erzählen. Petrus stellt sich 
hin und hält eine lange Predigt von Jesus. Und das Erstaunliche: Die 
Menschen hören ihm zu und lassen sich anstecken von der 
Begeisterung der Jünger. Sie wollen mehr von Jesus hören. Die gute 
Nachricht von Jesus breitet sich aus wie ein Lauffeuer, viele Menschen 
werden erfüllt von Gottes Liebe und seiner Kraft. Unvorstellbar, was aus 
dem kleinen Häuflein der ängstlichen Jünger und Jüngerinnen wird an 
diesem Tag: Der Beginn der Kirche Jesu, mehr als 3 000 Menschen 
wollen dazu gehören, einfach unglaublich!“ 
Ihr seht ein Foto vom Pfingstfest im letzten Jahr in der Kinderkirche. Die 
Gruppe der Jüngsten bastelte Feuerflammen, als Zeichen für den Geist 
Gottes. Damit haben sie später eifrig gewedelt, getanzt und sich gefreut 
– ähnlich wie es damals an Pfingsten geschah. 
 



Dieses Jahr wollen wir etwas Neues wagen, das passt gut zu Pfingsten: 
Rund um die Pankratiuskirche werden wir 6 Stationen zu Pfingsten 
aufbauen und die 7. Station in der Kirche, die jeden Tag bis 18 Uhr offen 
ist: 
“Pfingsten on tour“. Ein Gottesdienst-Spaziergang zum Mitmachen für 
die ganze Familie -  genau dann, wann ihr Zeit und Lust dazu habt! 
Probiert es aus, mindestens eine Woche lang sollen die Stationen 
aufgebaut bleiben; vielleicht auch 2 Wochen, wenn das Wetter mitmacht. 
Und ihr könnt gerne eure Ergebnisse abfotografieren und uns schicken: 
kikimoeglingen71696@gmail.com. Schreibt uns, ob euch die Stationen 
Spaß gemacht haben und was ihr noch für Ideen zu Pfingsten hattet. 
Wir sind gespannt!! 
Liebe Grüße aus der Kinderkirche 
Weitere Infos gibt es auch unserer Kinderkirchseite auf der Homepage 
der Kirchengemeinde unter                                                              
www.evangelische-kirche-moeglingen.de/kinderkirche.html
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