
 
 

 

  

Liebe Kinderkirchenkinder! 
 
 
 
Heute erhaltet ihr die vorerst letzte Ausgabe von Kinderkirche@home! 
 
Nächste Woche Sonntag treffen wir uns wie gewohnt um 10:45 Uhr im Gemeindehaus der 
Martin-Luther Kirche. 
 
Auch heute gibt es zwei Teile für euch. 
 
Wie schon in den letzten Wochen, wollen wir uns im ersten Teil weiter mit dem Thema 
Schöpfung beschäftigen: 
 
Was war noch gleich in der letzten Woche? Ach ja, genau!  
Der Mensch ist in der Welt!  

Ihr habt bestimmt von Adam und Eva gehört. Adam kommt vom hebräischen Wort Adama und 

bedeutet, „aus roter Erde gemacht“. Eva hingegen wird in der hebräischen Bibel Chawa genannt. 

Das kann man mit „das Leben hervorbringende“ übersetzen. Gott hauchte ihnen das Leben ein, 

segnete sie und gab Ihnen die Aufgabe, über die Welt zu wachen. Er gab ihnen eine 

„Bedienungsanleitung“ für die Welt mit auf den Weg. Sie sollen sich vermehren und die Erde 

füllen. Sie sollen herrschen über die Tiere des Landes, des Meeres und der Luft.  

 

Gott hat eine friedliche Welt geschaffen. Er hat den Tieren und den Menschen Lebensräume 

zugewiesen, ihnen seinen Segen zugesprochen und sie mit einem Lebensatem ausgestattet. Er 

hat alle Menschen als „ein Bild das ihm ähnlich ist“ geschaffen. 

 

 

 
Im zweiten Thema geht es um „Pfingsten“! Und warum es so ein wichtiges Fest für uns Christen 
ist. 
 
Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem heutigen Programm und freue mich darauf, euch in der 

nächsten Woche in der Kinderkirche zu sehen. 

Viel Spaß! Eure Annett  
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Der siebte Tag        Gen 2,1-4 
 
 

So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist.  

 

Am siebten Tag vollendete Gott seine Werke, die er gemacht hatte.  

 

An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte.  

 

Gott segnete den siebten Tag und nannte ihn heilig.  

 

Denn an diesem Tag ruhte er aus von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zum Vorlesen: 
        
Gott stand da und sah sich die Welt an. Alles war schön geworden.  

Die Flüsse flossen und bewässerten die Welt. Überall blühten Blumen.  

Riesige Bäume wuchsen in den Himmel.  

 

Die Vögel flogen durch die Luft und im Meer wimmelte es vor Fischen und anderen 

Meerestieren. Und dann war der noch der Mensch. Alles war ganz besonders gut und schön 

geworden.  

 

„Jetzt bin ich fertig”, dachte er. „Obwohl, was fehlt denn noch?”  

 

Er überlegte: „Land ist da, der Himmel ist da, die Tiere sind da, die Menschen sind da. Alles 

wächst und die Tiere und die Menschen können auch Babys bekommen. Die Pflanzen können 

sich vermehren, die Sonne leuchtet hell und warm, nachts strahlt der Mond. Die Sterne sind 

am Himmel, Wasser gibt es genug. – So sollte das eigentlich alles gehen.”  

 

Aber Gott war noch nicht ganz zufrieden: 

„Irgendwas hab ich vergessen”, dachte er. „Was ist das bloß?”  

 

Er sah sich noch mal um und hörte die ganzen Geräusche: Das Rascheln der Blätter, das 

Rauschen des Meeres, das Zwitschern der Vögel, die Geräusche der Landtiere.  

 

„Aber irgendwas fehlt noch”, sagte Gott.  

„Ah”, rief Gott. „Ich weiß es: Die Stille fehlt. Die ist doch ganz wichtig. Der Mensch und die 

Tiere brauchen ja auch mal Ruhe. Sie müssen schlafen und sich ausruhen. Ich bin auch schon 

ganz müde vom vielen „schöpfen”. Also muss ich noch die Ruhe schaffen.”  

 

Gott schuf die Ruhe.  

 

Er setzte sich auf eine der schönen Wiesen und ruhte sich aus.  

 

Ganz lang.  

 

Einfach mal nichts tun.  

 

Einfach mal ausruhen und die Schöpfung ansehen.  

 

Nach einer Weile sagte Gott: „Ich glaube, jetzt bin ich fertig mit der Schöpfung. Jetzt fehlt 

nichts mehr.”  

 

Die Welt war fertig. Gott hat an alles gedacht. 

 



Zum Nachdenken (vielleicht machst du dir dabei Notizen oder besprichst deine Antworten mit deinen 

Eltern, Freunden und Geschwistern) 

 

Wie ging es euch damit?  
 
Ist euch das leicht / schwer gefallen? 
 
 
Gott hat sich von seiner Arbeit ausgeruht.  
 
Wo ruhst du dich aus?  
 
Wie gelingt dir das? (Musik hören, Fernsehen, …)  
 
Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Wochentag und einem Sonntag? 
 
 
 

  



AKTION 1 (für die ganze Themenreihe „Schöpfung“) 

 

Bilder zu den einzelnen Schöpfungstagen malen: 

Nimm bitte ein Papier in A5 Größe (das ist ein halbes normales Blatt aus deinem 

Zeichenblock) und male was dir zur heutigen Geschichte zum siebenten Tag einfällt. 

 

Deine Mappe oder dein Karton sind sicher schon ganz schön voll geworden. Lege die 

heutigen Bilder dazu und bringe die Mappe in der nächsten Woche mit zur Kinderkirche. 

 

 

 

  



Pfingsten 
An Pfingsten haben alle Kinder in Deutschland schulfrei. Warum das so ist und was genau an 

Pfingsten gefeiert wird, wissen allerdings nicht so viele. Dabei ist Pfingsten 

neben Weihnachten und Ostern das wichtigste Kirchenfest der Christen. Das Wort Pfingsten 

kommt aus dem Griechischen "pentekóste" und heißt "Der 50. Tag". 

 

Am Pfingstfest erzählen die Jünger von Jesus. Die Menschen, die zuhören, kommen aus ganz 

verschiedenen Ländern. Viele von ihnen wollen zu Jesus gehören: Sie lassen sich taufen. Man 

nennt sie »Christen«. Überall auf der Welt gibt es Christinnen und Christen. Auch du gehörst 

dazu. 

 
 

AKTION 2 

Es ist schön, wenn ich den Wind unter meinen Flügeln spüren kann. Er trägt mich manchmal 

an Orte, wo ich noch nie war. Der Wind hat viel Kraft, auch wenn man ihn nicht sehen kann. 

Wenn er dir kräftig ins Gesicht bläst, spürst du ihn auch! 

Die Freunde von Jesus hören ein mächtiges Rauschen, wie bei einem Sturm. Gottes Geist 

kommt und bringt sie in Bewegung, so wie der Wind ein Windrad in Bewegung setzt. Wenn 

du das selbst einmal sehen willst, kannst du dir ein ganz besonderes Windrad basteln! 

Du brauchst: 

 

 drei Toilettenpapierrollen 

 Wachsmalkreiden 

 einige Wäscheklammern 

 einen Trinkhalm 

 Klebstoff und eine Schere 

 einen Wassersprüher 

 eine kleine Scheibe aus Karton (etwa 2 cm Durchmesser) 

 einen Schaschlikspieß 

 

So wird’s gemacht: 

Schneide eine der Papprollen der Länge nach durch. Bemale sie auf beiden Seiten mit 

Wachsmalkreide. Dann besprühst du den bemalten Karton mit Wasser. Er darf feucht, aber 

nicht nass sein. 

Jetzt biegst du das Kartonstück so über die beiden anderen Papprollen, dass eine Welle 

entsteht, die wie ein »S« aussieht. Dann klemmst du den Karton mit den Wäscheklammern 

an den beiden übrigen Papprollen fest und lässt ihn trocknen. Wenn die Welle trocken ist, 

schneidest du den Trinkhalm auf etwa 10 cm Länge ab. Bestreiche ihn in einer Linie von oben 

bis unten mit Klebstoff und klebe ihn genau in die Mitte der Welle. Dann schiebst du den 

Schaschlikspieß durch den Trinkhalm. Jetzt musst du nur noch die Kartonscheibe unter die 

Welle auf den Spieß schieben. Steck die fertige Windwelle ins Gras, dann treibt sie jeder 

Windhauch an und dreht sie um 

  

https://www.zdf.de/kinder/logo/was-wird-an-weihnachten-gefeiert-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/christen-feiern-ostern-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/christentum-104.html


Zum Vorlesen:         DER HEILIGE GEIST KOMMT 
 

Jerusalem ist voller Menschen. Fromme Juden aus aller Welt sind gekommen. Sie feiern das 

Pfingstfest. Die Jünger sind alle zusammen in einem Haus. Sie beten miteinander. 

Maria, die Mutter von Jesus, ist auch dort und die Brüder von Jesus und noch viele Männer 

und Frauen, die zu Jesus gehören. 

 

 

Auf einmal hören sie ein mächtiges Rauschen. Es ist, als ob ein Sturm vom Himmel braust. 

Dann sehen sie Licht, das wie Feuer leuchtet. Es zerteilt sich in viele Flammen. Sie setzen sich 

auf jeden von ihnen und erwärmen ihre Herzen. 

So kommt der Heilige Geist zu ihnen. 

Sie loben und preisen Gott. Viele Menschen haben das Rauschen gehört. Sie laufen 

zusammen und wollen wissen, was geschehen ist. 

Sie staunen: Jeder hört die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. 

Petrus kommt aus dem Haus. Er spricht zu den Menschen: »Wundert euch nicht! Das hat 

Gott getan.« 

 

Petrus erzählt ihnen: »Ihr wisst, Jesus ist am Kreuz gestorben und wurde ins Grab gelegt. 

Aber er lebt! Wir haben es selbst gesehen. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. 

  



Jetzt ist er bei Gott. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt.« 

Dann sagt Petrus: »Glaubt an Jesus und kommt zu uns! Lasst euch taufen.« 

 

Viele Menschen kommen herbei. Sie lassen sich taufen. Sie bleiben zusammen und danken 

Gott. 

Sie sind wie eine große Familie. 

 

 


