
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 

23.11.2014 

Psalm 23, Der gute Hirte 
Gestaltet von: Elke Werner, Helga Spangenberg 

   

  Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“   Helga 

Kreuzzeichen & Begrüßung  Helga 

Aktivität/ Einführung ins Thema 

Wir versammeln uns mit den Kindern in einer Ecke des Pfarrsaals und 

erklären ihnen, dass sie jetzt Schafe sind. Wie überlegen, was so ein Schaf 

den ganzen Tag macht (fressen, herumstehen, springen, gehen …), was es für 

Geräusche macht, wo und wie es lebt usw. 

Der Hirte wird eingeführt und macht sich mit seiner Herde auf den Weg. 

Unterwegs werden die Schafe hungrig, durstig und müde. 

1. Station „Grüne Auen und Quelle“ (in einer Ecke des Pfarrsaals mit 

Tüchern gestaltet). 

Alle Schafe fressen und trinken, stärken sich, ruhen sich aus. 

Kurzes Gespräch: Wie gut, dass der Hirte sich darum kümmert, dass alle satt 

werden, dass wir nicht allein sind.  

Die Herde zieht weiter und unterwegs verlaufen sich 2 Schafe (die wir vorher 

bestimmt haben) bzw. bleiben einfach stehen. Der Hirte kehrt um und 

sammelt seine Schafe ein. Die Herde muss so lange warten, bis weiter alle 

beieinander sind. 

Kurzes Gespräch: Wie schön, dass alle wieder da sind. Für den Hirten sind 

alle Schafe gleich wichtig, die Kleinen und die Großen, die Dicken und die 

Dünnen, die Schnellen und die Langsamen, die Gesunden und die Kranken, 

die ohne Behinderung und solche mit. 

Die Herde zieht weiter zur 2. Station („Schlucht“, d. h. aus Fleecedecken und 

Tischen wird eine Schlucht bzw. ein Tunnel/eine Höhle gebaut) 

Alle Schafe ziehen durch die Höhle durch, und wenn eines sich nicht traut, 

dann kehrt der Hirte noch einmal um und geht ihm zusammen durch die 

Schlucht. Nachdem wir die Schlucht bewältigt haben, halten wir kurz an. 

Kurzes Gespräch: Manchmal hat man Hindernisse vor sich, durch die man 

hindurch muss – da ist es gut, wenn ein Hirte da ist, der einem Mut macht 

und einem hilft. 

 Hirte: Helga 

 

 

Erzähler/ 

Moderator: Elke 



Die Herde zieht in einem Bogen zur Mitte und versammelt sich im Kreis:  

3. Station „Du bereitest mir den Tisch“  

(Der Hirte deckt eine Schale mit Essen auf (Süßigkeiten) und bietet jedem 

„Schaf“ davon an. Alle ruhen sich aus, stärken sich, genießen)  

Kurzes Gespräch: Wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen und wollen 

uns ausruhen und miteinander essen. Der Hirte hat sich darum gekümmert, 

dass alles für Euch schön vorbereitet ist. 

<Ende des kleinen Rollenspiels> 

Überleitung 

Wir haben jetzt so viel mit dem Hirten und den Schafen erlebt. Habt Ihr Idee, 

wer dieser Hirte sein könnte? 

(Erklärung, dass der Hirte Gott ist, der immer für uns sorgt, und wir sind 

seine Schafe, auf die er gut aufpasst) 

Hinweis: es gibt auch ganz viele Bilder, da ist Gott oder Jesus als Hirte mit 

einem Schaf auf dem Arm dargestellt, und es gibt auch Kirchen, die „Der 

gute Hirte“ heißen, so wie die evangelische Kirche in Oberhaching 

 

 

 

 

? 

Lied 

„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,  

sei mit uns auf unseren Wegen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot,  

sei um uns mit Deinem Segen“ 

(wir besprechen und singen das Lied in Abschnitten, damit die Kinder auch 

wissen, was sie da singen) 

  

 

Gebet / Fürbitten 

1. Lieber Gott, wir bitten Dich für alle Menschen, die gerade Hunger 

und Durst leiden. – Wir bitten Dich erhöre uns. 

2. Lieber Gott, wir bitten Dich für alle, die Angst haben. – Wir bitten 

Dich erhöre uns. 

3. Lieber Gott, wir danken Dir für Deine Liebe und dass wir immer bei 

Dir willkommen sind. Amen 

 

  

 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? (Tuch, Hirte, 1-2 

Schafe) 

 

 

 

 



 

 
Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Egli-Figuren 

 

 Helga, Elke 

 

 
Schleich-Schafe 

 

 Elke (über 
Kindergarten?) 

 

 
 

Tücher 

 Pfarrei 

Fleecedecken 
 Helga, Elke 

Hirtengewand und –stab 
 Helga 

Schale und Süßigkeiten 
 Elke 

 

 


