
 

Pfingst– Kindergottesdienstlieder 
   

 

Den Gottesdienst mit diesen Liedern findet ihr im Internet 

zwar hier: http://www.kirche-mv.de/Ahlbeck-Sandbad-

Ueckermuende.1124.0.html (Einfach „Der Ahlbecker 

Kindergottesdienst zu Pfingsten 2020 zum Hören“ anklicken 

und los geht´s !) 

    

Lied: Die Kerze brennt 
 

Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen 

und hören: „Fürchte dich nicht!“, erzählen und 

singen, wie alles begann; in Gottes Namen 

fangen wir an. 
 

Lodlied:Jeder Tag ist ein Geschenk 

Refrain: Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag hat 

etwas Gutes. Mach die Augen auf und denk: Heut bin ich 

frohen Mutes.  

1. Das Fest kann jetzt beginnen. Wenn wir zusammen 

singen, fällt aller Kummer ab von mir. Gott ich danke dir.  

2. Das Glück ist oft verborgen, zwischen all den Sorgen. 

Dort hat es sich sehr gut versteckt, bis man es entdeckt.  

3. Man muss es nur erkennen, statt blind vorbeizurennen, 

und das Gesicht zur Sonne drehn, schon kannst du es sehn.  
 

Pfingstlied 1: Zu Ostern in Jerusalem  
 

1. Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn, das ist 

noch heute wunderbar, nicht jeder kann´s verstehn.  

Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kann‘s verstehn. (2x) 
 

2. Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas 

geschehn. Die Jünger reden ohne Angst, und 

jeder kann’s verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und jeder kann’s 

verstehn. (2 x) 
 

3. Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was 

geschehn. Die Menschen hören, was Gott will, und können 

sich verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und können sich verstehn. (2 x) 
 

Pfingstlied 2: Komm, Heiliger Geist  
 

Refrain: Komm, Heiliger Geist – Lass die Funken über-

springen. Komm, Heiliger Geist – Lass uns immer neu 

beginnen. Komm, Heiliger Geist – Leben kann mit dir 

gelingen. Komm du auf uns herab, und das nicht zu knapp. 
 

1. Gib uns Mut, gib uns Kraft, stärke uns mit 

Leidenschaft. Dann kann es gelingen, die Welt 

voranzubringen.  
 

2. Wecke die Begeisterung, gib uns wieder neuen 

Schwung. Wenn wir zusammenstehen, können wir 

nicht untergehen.  
 

3. Stärke unsren Tatendrang, zünd in uns die Feuer an. 

Die im Finstern stehen, sollen seine Liebe sehen. 
 

4. Komm als Gegenstromschwimmer, komm als letzter 

Hoffnungsschimmer, komm als Freund, komm als 

Begleiter, für die gute Sache Streiter, komm als Licht 

ins Dunkelbringer, als Probier´s nochmal-Gelinger, komm 

als Hilfe ohne Gage, komm als die Zivilcourage. 
 

Frohe und gesegnete Pfingsten! 


