
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus - 26.3.2017 
 
Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte 
 
Gestaltet von: Helga Spangenberg, Stefan Maier, Elke Werner 

 Dauer (ca.) Wer? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“  1  

Vorstellungs-/Begrüßungsrund 2  

Kreuzzeichen & Begrüßung   

Aktivität/ Einführung ins Thema 

- Ein gelbes rundes Tuch liegt bereits aus  -  

 

Was ist ein Hirte, was macht er? Wer gehört zum Hirten dazu? Habt Ihr schon 

mal einen Hirten gesehen? 

 (den Hirten und die Schafe zeigen, evtl. herumgeben, dann in die Landschaft 

setzen) 

� „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen“ 

Was ist die Aufgabe vom Hirten? Wie bekommen die Schafe ihr Futter? 

Landschaft (grüne Auen und blaues Wasser) legen 

� „Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz 

am Wasser „ 

Der Hirte sorgt dafür, dass die Schafe den richtigen Weg finden/sich nicht 

verlaufen, die Schafe können sich auf ihn verlassen 

(Weg aus Steinen oder Tüchern legen) 

� „Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu 

seinem Namen“ 

a) Der Hirte passt auch in gefährlichen Situationen auf, auch dann, wenn die 

Schafe Angst haben oder wenn es unheimlich wird;  

(Schlucht bzw. Berge aus schwarzen Tüchern legen) 

b) Der Hirte lässt seine Schafe nicht allein, er beschützt sie mit seinem Stock vor 

wilden Tieren 

(Hirtenstab zeigen) 

� „Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, 

denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht“ 

Am Ende der Schlucht sind alle Schwierigkeiten überstanden, der Hirte passt 

IMMER gut auf uns auf und sorgt dafür, dass es allen gut geht 

(Haus und Pferch nach Vorstellungen der Kinder legen lassen) 

� „Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem 

Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang.“ 

 

12-15 min  

LIED: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“, Kindergesangbuch; Lied Nr. 143,  

S. 250  

2  

 



 

Auflösung:  

Wie so oft in der Bibel, ist das Geschichte, in der es nicht nur um Hirten und 

Schafe geht, sondern wo auch noch etwas anderes gemeint ist: Der Hirte, der 

immer auf uns achtgibt, ist Gott, und wir sind seine Schafe. 

Evangelium / Bibeltext 

Text aus Kinderbibel (Die Bibel für Kinder von Beatrix Moos, S. 51) vorlesen 

1  

 

Abschlusslied:  

Evtl. noch einmal das LIED: Er hält die ganze Welt in seiner Hand, 

Kindergesangbuch; Lied Nr. 143, S. 250 

2  

 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

 

 

 

 

 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  Tuch, Schaf, Kerze 

  

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

 

Schafe (aus Stoff, Holz usw.) 

 Helga, Stefan, Elke 

u. Vroni fragen 

 

 

Hirtenfigur (mit Stab!) 

 Helga 

 

Steine 

 

 Stefan (kleine), 

Helga (große) 

 

Kinderbibel  Helga 

Musikinstrumente  Helga, Stefan, Elke 

   

 


