
Kinderkirche Zuhause

Der Herr ist mein Hirte!


Material: 3 Kerzen, Stifte, Ausdruck der Bastelvorlage, Sche-
re, Klebstoff


Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, lo-
ben, preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, 
loben, preisen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, 
singen, loben preisen den Herrn, singen, loben preisen den 
Herrn, singen, loben, preisen den Herrn!


1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater.

2. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn 
Jesus Christus.

3. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den heili-
gen Geist.


Wir beten: Gott, manchmal brauchen wir jemanden, der uns 
zeigt, wo wir langgehen können. Du bist so jemand, Du willst 
Gutes für uns. Wir vertrauen dir unseren Weg an. Amen. 


Das ist Molli. Molli gehört zu unserer Kir-
chengemeinde. Sie war schon mit auf Kin-
derkirchenfreizeit in Endeholz und ganz 
oft in unserer KiTa. Sie hat manch einen 
Gottesdienst besucht und von ihr gibt es 
sogar ein Foto im Gemeindebrief. Einige 
hat sie auch schon Zuhause besucht. Molli 
gehört zu unserer Kirchengemeinde.


Wie Du sehen kannst, ist Molli ein Schaf. Diesen Sonntag nen-
nen wir auch „Schäfchensonntag“, weil viele Geschichten aus 
der Bibel über Schafe gelesen werden. Denn wir alle sind so 
ein Schaf. Wir glauben daran, dass wir zu einer Herde, zu ei-
ner Gemeinschaft gehören und dass Gott auf uns aufpasst, 
wie es ein Hirte tut. Das lesen wir in Psalm 23. Da betet ein 
Mensch aus der Sicht eines Schafes.


Schneide die Schafe aus. An den gestrichelten Linien musst Du 
knicken und auf die gestreiften Felder muss Klebstoff, um die 
Schafe zum Stehen zu bringen. Jetzt werden diese Schafe 
erleben, was ein Schaf mit Gott erlebt:


Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.


Ein Schaf braucht eine grüne Wiese und 
frisches Wasser. Dann freut es sich und 
kann seine Wege gehen. 

Gehe auch Du einmal einen Weg durch 
Dein Zuhause und stelle da ein Schaf auf, 
wo Du etwas Gutes siehst. Was findest Du 
in Deinem Zuhause alles, das Du zum Le-
ben brauchst. 


Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. 
Dein Stecken und Stab trösten mich.




Manchmal passieren auch Dinge, die 
nicht gut sind. Dann denken wir, dass 
es dunkel ist und es bergab in ein Tal 
geht. Auch dann bleibt Gott als Hirte 
bei Dir, so dass Du Dich nicht fürchten 
musst. 

Stelle die Schafe ganz dicht zusammen. 
So sind sie eine Herde. So tröstet Gott 
uns: Wenn wir das Unglück fürchten, 
dann werden andere da sein.


Du bereitest vor mir einen Tisch / im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl / 
und schenkest mir voll ein.


Du hast Dich bestimmt schon oft an 
einen gedeckten Tisch gesetzt. Das ist 
schön! Wenn alles da ist, wenn die 
Schüsseln voll sind. 

Vielleicht kannst Du schon einmal für 
die nächste Mahlzeit den Tisch decken: 
ganz schön den Tisch zu bereiten für 
die anderen, so dass sich Deine Familie 
freut! Und dann stelle jeweils ein Schaf 
an den Platz der Menschen, mit denen 
Du gemeinsam am Tisch sitzt. 


Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar.


Diese Worte könnt Ihr dann gemeinsam als Gebet sprechen. 
Denn ein Schaf weiß, dass es gut ist, wenn es im Haus des 
Hirten bleibt. Auch Du bist ein Schaf! Und Gott ist Dein Hirte!


Und so schließen wir die Kinderkirche Zuhause mit Beten:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.


Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-
den. Amen.


Lied:  Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über 
mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort 
gebrochen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall, 
immer und überall, immer bin ich da! Immer und überall, im-
mer und überall, immer bin ich da!“


Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin 
Grießhammer, Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale
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