
 

„Kindergottesdienst zu Hause“ – Der gute Hirte: Gott sorgt für uns  
(10. Mai 2020) 

Bibeltext: Psalm 23 
Vorbereitung:  

1. Besorgt euch vorab die genannten Gegenstände, die in der Spalte „Material“ aufgeführt sind. In Klammern gesetzte Gegenstände sind optional. 
2. Schaut bei den Liedern, welche vorgeschlagen werden. Wenn Ihr euch beim Singen die Bewegungen anschauen und dann mitmachen wollt, bereitet 

einen Laptop vor und sucht die Lieder zu Beginn schon raus. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Familien-Lieblings-Lobpreis-Lieder singen. Sucht sie 
euch im Vorfeld entsprechend raus. 

3. Die Bastelvorlage auf Seite 6 vorab vorbereiten. Den Psalmtext auf Seite 7 vorab ausschneiden und klein zusammenfalten und in die Bibel als 
Lesezeichen legen! Wer keine Streichholzschachtel zur Hand hat für diese Aktion, kann die einzelnen Elemente auch so basteln und einsetzen und 
dann in einer anderen Schachtel verstauen.  
 

Hinweise:  
1. Die kursiv gesetzten Zeilen werden im Laufe des Gottesdienstes vorgelesen.  
2. Für jüngere Kinder sollte der Gesprächsteil nicht zu lang sein. Entscheidet, auf welche Fragen ihr mit ihnen eingeht.  

 Inhalt  (Mögliches) Material 

Ankommen 
 

Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt den Wohnzimmertisch 
freiräumen und Euch rundherum setzen oder den Gottesdienst am Esstisch feiern.  
Vielleicht habt ihr ein Kreuz daheim, das Ihr in die Mitte legen oder stellen könnt. Daneben legt Ihr eine 
Kinderbibel. Und wenn ihr einen Blumenstrauß habt, passt dieser auch gut daneben. Eine Kerze braucht 
Ihr auch.Setzt euch um den Tisch und stellt sicher, dass alle bereit sind und niemand in den nächsten 20 
Minuten ein dringendes Bedürfnis hat… 
 
Beginnt den Gottesdienst mit einem akustischen Signal: dem Anschlagen einer Klangschale, Glocke 
oder Xylophon. Alternativ: vom Smartphone https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s 

(Kreuz) 
(Blumenstrauß) 
Kerze, Streichhölzer 
Klangschale (alternativ 
Glocke oder 
Smartphone) 
Kinderbibel, Bibel 
Übersetzung Neues Leben 

Kerze 
anzünden 
 
 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns und in unserer Mitte ist, zünden wir die Kerze an.  
 
Kerze wird von einem Kind angezündet. 

Kerze, Streichhölzer 

Lied/ 
Bewegung 
 

Singt zusammen: 
Jesus, wir laden dich ein, bei uns zu sein 
Bitte komm herein, sei bei uns daheim 
Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 
Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Liedtext 
Laptop  

https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s
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Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 
Wir laden dich ein (Daniel Kallauch): https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo (hier gibt es 
Bewegungen zu dem Lied) 

 
Ein weiterer Liedvorschlag mit Bewegungen (Texte sind im Video eingeblendet): Du bist so groß (Mike 
Müllerbauer): https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-
657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5  

Gebet  
 

Wir beten zusammen: Danke Jesus, dass du uns durch die vergangene Woche begleitet hast. 
Du weißt, was wir an Schönem erlebt haben. Du weißt, was herausfordernd und schwierig war. 
Danke, dass wir zu dir kommen, wie wir sind. Danke, dass du uns begleitest. Lass uns das 
auch in diesem Gottesdienst ganz neu entdecken, wer du bist. Amen.  

 

Einstieg:  
Taschenpsalm 
 
 
 
Bibeltext 
gemeinsam 
entdecken 
 

Heute gestalten wir die Figuren und die Kulisse zu unserer Geschichte.  
 
Bastelanleitung: 

• Klebt auf die Oberseite der Streichholzschachtel grünes Papier. (Falls nicht vorhanden, 
weißes Papier, das dann grün bemalt wird.) 

• Klebt auf die Unterseite der Streichholzschachtel braunes Papier. (Falls nicht 
vorhanden, weißes Papier, das dann braun bemalt wird.) 

• Malt in die Innenschachtel einen blauen Fluss. 

• Jeder gestaltet nach der Anleitung „Schafe zeichnen“ ein Schaf (Seite 6) 

• Schneidet aus braunem Tonkarton (oder weißem Papier, das braun bemalt wird) einen 
kleinen Hirtenstab, so dass er in die Streichholzschachtel passt.  

• Nehmt 10 Streichhölzer (oder kürze Zahnstocher oder schneide Band in kurze Stücke) 
fürs Schafgehege. 

• Legt alle fertig gebastelten Materialien in die Tischmitte und räumt übrigen Bastelsachen 
zur Seite, so dass sie nicht ablenken.  

 

Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Jeder nimmt sein Schaf in die Hand. Ihr 

bewegt euer Schaf passend zu meiner Erzählung.  

Beim Erzählen entsprechend Pausen machen, wenn die Schafe bewegt werden oder die 

Schachtel verschoben oder umgedreht werden muss. Du übernimmst den Hirtenstab.  

Bastelmaterial:  
- Kleine Streichholzschachtel, 
- braunes und grünes Papier 
- blauer und brauner   
  Buntstift,  
- Schafe malen (Anleitung S. 
6 ausdrucken)  
- 10 Streichhölzer (oder 
gekürzte Zahnstocher oder 
Band in Stücke schneiden) 
als Zaun 
- Kopie des Psalm 23 
ausschneiden, klein falten 
- Schere, Kleber 
 
Wenn keine Streich-
holzschachtel zur Hand ist, kann 
man den Fluss auf weißes 
Papier zeichnen. Die anderen 
farbigen Papiere werden 
passend geschnitten und dann 
in die Tischmitte gelegt 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5
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1) Es ist früh am Morgen. Die Schafe stehen im Schafgehege. Schafe leben nicht allein. Sie 

leben in einer Herde. Der Hirte schaut sich alle Schafe in Ruhe an, nicht das sich eines über 

Nacht verletzt hat. Dann öffnet er das Schafgehege. (Streichholz zur Seite schieben). Hier, in 

dem Lager für die Nacht, gibt es kein saftiges Futter, kein frisches Gras.  

2) Der Hirte führt die Schafe über die steinige Strecke bis zu einer grünen Wiese. Dort können 

die Schafe in Ruhe fressen, bis alle satt sind. Der Hirte passt die ganze Zeit über auf, dass kein 

Schaf verloren geht oder ein Feind sich den Tieren nähert. 

3) Er leitet die Schafe zu frischem Wasser: zu einem Bach. Dort können sie trinken. Frisches 

Wasser brauchen die Schafe, kein schmutziges, abgestandenes Wasser. Davon werden sie 

krank. 

4) Er geht mit den Schafen weiter. Er führt sie durch dunkle Täler sicher auf die andere Seite… 

Am Abend sucht er für die Schafe einen neuen sicheren Platz zum Schlafen. Er bleibt bei den 

Schafen und passt auf.  

Kurze Pause. Auf spontane Reaktionen zur Geschichte eingehen! Danach: Nimm den 

Hirtenstab in die Hand.  

Zur Zeit der Bibel (des Alten und Neuen Testamentes) gehörte der Beruf des Hirten zum Alltag 
der Menschen. Schafe blieben das ganze Jahr über im Freien. Damit sie überleben konnten, 
waren sie auf Hirten angewiesen.  
 
Lasst uns mal gemeinsam überlegen: Welche Aufgaben hat ein Hirte? (Welche Aufgaben 

wurden in der Geschichte erwähnt? Welche Aufgaben hat ein Hirte noch?) 

Beim Gespräch darauf achten, dass alle zu Wort kommen können.  

(Ein paar Anregungen, welche Aufgaben Hirten haben:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

• Schafe brauchen Schutz und Pflege. Sie leben in einer Herde, nicht allein. Sie sind schreckhaft 
und geraten schnell in Panik. Schafe fühlen sich sicher, wenn ein Hirte da ist 

• Ein Hirte sorgt für Futterplätze (in Israel ist viel Steppe und Wüste, nicht überall saftige Weiden), 
er sucht frische Wasserstellen für die Schafe – (Wasser aus stehenden Gewässern oder 
schmutziges Wasser kann die Tiere krank machen) 

• Er geht den Schafen voraus, achtet darauf, dass alle Schafe mitkommen – die Wege dorthin sind 
oft lang und beschwerlich bergauf; Wenn sich ein Schaf verirrt, findet es den Weg nicht selbst 
zurück – es muss vom Hirten gesucht und zur Herde zurückgebracht werden 

• Der Hirte ist Tag und Nacht, bei jedem Wetter für seine Schafe da.  

• Der Hirte merkt, wenn ein Schaf krank ist und versorgt es dann.  

• Er schützt die Schafe vor Feinden (z.B. Wölfen, Bären, Löwen, vor Dieben…); achtet darauf, 
dass sie keine giftigen Pflanzen auf dem Weideplatz fressen;  

• Der Hirte hat eine gute Beziehung zu den Schafen: die Tiere kennen den Ruf ihres Hirten…) 

 

David hat einen Psalm geschrieben. Bevor er König wurde, hat er selbst als Hirte gearbeitet. Er 

hat auf Schafe aufgepasst und sie versorgt. Dann ist er König geworden und hat sich um ein 

ganzes Volk gekümmert. Wie ein Schaf dem Hirten vertraut, so vertraut David Gott.  

Bibel aufschlagen: Psalm 23 (der gefaltete Psalmtext liegt dort als Lesezeichen)  

Psalm vorlesen  

(Wenn Fragen nach dem Lesen aufkommen, sucht gemeinsam Antworten!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Psalm 23: Übersetzung 
Neues Leben 

 

 

Austausch 
über den 
Bibeltext 
 

David beschreibt Gott als Hirten: welche „Hirtenaufgaben“ können wir in dem Psalm entdecken?  

Gott ist auch für uns da, wie ein Hirte für seine Schafe. Wo haben wir in der vergangenen 

Woche (in der vergangenen Zeit) erlebt, dass Gott uns begleitet/bewahrt/versorgt? 

Schreibt die Antworten auf das Blatt, vielleicht wird noch ein Hirte und ein Schaf dazu gemalt 

und das Ganze die nächsten Tage sichtbar am Kühlschrank (oder woanders) aufgehängt.  

 
 
 
DIN A4 Blatt, 1 Stift  

gemeinsames 
Gebet 
 
 

Jeder nimmt sich sein Schaf aus der Mitte. Es wird reihum gebetet. Jeder stellt sein Schaf in die 
Mitte und betet einen kurzen Satz: „Danke Gott,… (ergänzt es mit seinem Dankanliegen)“ oder 
„Bitte Gott, hilf mir… (ergänzt seine Bitte) – wer nicht laut beten möchte, betet leise und endet 
mit einem lauten „Amen“, dann betet der/die nächste.  

  
Jeder nimmt sein Schaf 
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Abschluss: Gott wir danken dir, dass du auf uns aufpasst, wie ein guter Hirte. Danke, dass du 
uns versorgst, begleitest in schönen und in herausfordernden Zeiten. Du bist immer an unserer 
Seite.  
 
Die Gebetszeit beenden: Psalm 23 als Gebet vorlesen. Amen.  
 
Zum Abschluss: Den gefalteten Psalmtext auseinanderfalten und zeigen, dass dort Psalm 23 

auch draufsteht. Legt in die Schachtel alle Hölzer, Schafe, Hirtenstab und gefalteten Psalmtext 

hinein. (Fertig ist der Taschenpsalm. ☺) 

 

 

Taschenpsalm 

zusammenpacken 

Lied/ 
Bewegung 
 

Singt zusammen: 
https://www.youtube.com/watch?v=0CX0uWowD8A   

Ich bin sicher an der Hand des Vaters, 
ich bin sicher in Gottes Hand. 
Ich bin sicher an der Hand des Vaters, 
ich bin sicher in Gottes Hand. 

Auch wenn es Dinge gibt, 
die ich nicht verstehen kann 
Bin ich trotzdem ganz sicher 
und halte mich daran: 
Ich bin sicher an der Hand des Vaters 
Ich bin sicher in Gottes Hand. 

Bei Gott ist alles sicher, 
weil er hält, was er verspricht. 
Darum will ich ihm vertrauen, 
denn Gott enttäuscht mich nicht. 

 

Segen    Fasst euch jetzt an den Händen. Einer spricht den Segen. 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 

 

Quelle „Taschenpsalm“: Diese Bastelidee wurde aus dem Buch „Die Überraschungs-Kirche…von Lucy Moore (Autor) entnommen und angepasst) 

https://www.youtube.com/watch?v=0CX0uWowD8A
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1
.

 

Schafe zeichnen 

Anleitung:  

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Ausschneiden und Zeichnen, wird das obere weiße Feld an der Linie nach hinten gefaltet, so dass das Schaf stehen kann. (Wer 

möchte, kann dann ein zweites Schaf auf die andere Seite zeichnen.  

Vorlage für 8 Schafe 

        

        

 

 

     

     

2.  

1
.

 

1
.

 

1
.

 

2.  2.  2.  2.  
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Psalm 23: (Übersetzung: Neues Leben. Die Bibel) 

1 Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. 2 Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. 3 Er 

gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. 4 Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du 

bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. 5 Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf 

und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. 6 Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich werde für immer im 

Hause des Herrn wohnen. 


