
29.3.2020 Kindergottesdienst Ofterdingen zum Selberfeiern 
(Falls ihr nicht alle Lieder kennt:  

Einfach ein anderes Lied singen oder Youtube- Videos zu Hilfe nehmen…)  

 
Glockenläuten – Wir zünden eine Kerze an und stellen ein 
Glasschälchen mit etwas Wasser dazu...  

 
Schön, dass ihr (wieder) mitfeiert –  
auch wenn, wir uns nicht gegenseitig sehen! 
Einfach spitze, dass du da bist! - Willkommen, hallo im 
Vaterhaus! – Das singen wir uns nun gegenseitig zu! 
 
Lied: Willkommen      oder Einfach spitze 
 Willkommen, hallo im Vaterhaus! 
 Kinder kommt rein, ja, die Tür steht weit auf. 
 Willkommen, hallo im Vaterhaus! 
 Schön, dass du da bist, fühl dich wie zu Haus. 
  Komm so wie du bist ins Vaterhaus! 
  was bringst du heut mit ins Vaterhaus? 
  Gottes Liebe ist hier, hell und warm. 

  Der Vater wartet schon, nimmt dich in den Arm. 
 
Wir machen uns bewusst, dass wir diesen Hausgottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern  
und sprechen zusammen unseren Kinderkirch- Rap: 
 

Wir feiern diesen Gottesdienst 
im Namen unseres Herrn, 
unseres Vaters in dem Himmel, 
denn er hat uns so gern. 
 
Er heißt uns hier willkommen 
und wir singen Lieder heut, 
denn wir wissen, dass sich Gott darüber 
am meisten freut. 
 
Was ist, wenn ich nicht singe, 
bin traurig oder müd, 
dann nimmt er mich in seinen Arm, 
mein Vater, der mich liebt. 
 
Wir dürfen zu ihm kommen, 
uns’re Hände, die sind leer, 
unser Vater wird sie füllen, 
ihm geben wir die Ehr. Amen 

 
Jesus ist jetzt in unserer Mitte. Er hat gesagt: „Wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“  
 
Wir sprechen diesen Lernvers nochmal zusammen – gerne mit Bewegungen: 
 
  Jesus spricht: „Wo zwei oder drei versammelt sind  
  in meinem Namen,  
  da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20)  



Und nun lasst uns diesen Vers auch als Lied singen:  
 
        Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  
        (auch als Kanon und mit Bewegungen möglich…) 
 
Wir beten: 

Gott, du hast versprochen,  
in unserer Mitte zu sein. 
Du begleitest uns auch in diesen Tagen,  
in denen so vieles anders ist als sonst. 
Beschütze unsere Familie und Freunde. 
Wir denken dabei an… (Namen ergänzen- da kann jeder mitmachen!) 
Steh du denen bei, die erkrankt sind. 
Hilf uns, aufeinander zu achten. 
Und hilf uns, die geschenkte Zeit sinnvoll zu nutzen! 
Danke für dein Nahe-sein.  
Gemeinsam wenden wir uns an Dich, den guten Hirten: 

 
(Psalm 23:) 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
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. 
 
Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
 
Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 
im Hause des Herrn immerdar. Amen 

 
Lied:  Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander 
 singen, beten, loben den Herrn. 
 Lasst uns das gemeinsam tun: 
 singen, beten, loben den Herrn. (5x) 
 
Wir sind gerade mitten in der Passionszeit.  
Passion heißt Leiden, d.h. es geht um Jesu Leiden und Sterben,  
das ja – das wissen wir zum Glück – in seine Auferstehung an Ostern mündet. 
 



Das heißt, es gibt ein „happy end“,  
aber es ist trotzdem wichtig, sich an die harte Zeit davor zu erinnern… 
 
Zunächst begann es ganz erfreulich für die Jünger: 
Jesus zog als Friedenskönig in Jerusalem ein. Viele Menschen jubelten ihm zu.  
Durch alle Gassen klang der Willkommensgruß „Hosianna!“ 
Und dann machten sich die Menschen – und auch Jesus und seine Jünger – an die 
Vorbereitungen für das große Passafest. 
 
Dazu hören wir die 
Biblische Geschichte:  
(Wer möchte, kann in verteilten Rollen lesen:  
Erzähler, Jesus Gelb, Jünger Türkis, Petrus Grün) 

 

 

Beim Passamahl in Jerusalem 
 

Der Tag war gekommen, 

an dem in den Häusern 

das Passafest gefeiert wurde. 

In allen Familien wurde das Mahl 

für den Abend zubereitet. 

 

Auch Jesus wollte mit seinen Jüngern 

das Passamahl halten. 

Er rief zwei seiner Jünger zu sich 

und bat sie: 

„Geht in die Stadt 

und bereitet das Mahl für uns vor!“ 

„Aber wo?“, fragten die beiden. 

„In welchem Haus?“ 

Jesus antwortete: 

„Wenn ihr in die Stadt kommt, 

werdet ihr einen Mann treffen, 

der einen Krug trägt. 

Folgt ihm bis in sein Haus 

und fragt dort den Hausherrn: 

,Wo kann Jesus das Passamahl feiern?‘ 

Dann wird er euch 

einen großen Saal zeigen, 

in dem schon ein Tisch 

für das Mahl bereitsteht.“ 

 

Da gingen die beiden 

und fanden den Saal, 

wie Jesus gesagt hatte. 

Sie bereiteten das Passalamm zu 

und deckten den Tisch. 

An die Tür aber stellten sie 

einen Krug mit Wasser 

und dazu eine Waschschüssel 

für die staubigen Füße. 

 

Gegen Abend kam Jesus 

mit den anderen Jüngern zum Saal. 

Als aber die Jünger die Schüssel 

und den Wasserkrug sahen, 

wunderten sie sich: 

Wo war der Diener, 

der ihnen die Füße wusch? 

Es gab hier keinen Diener. 

Sollten sie etwa selbst 

diese Schmutzarbeit tun? 

„Unmöglich!“, sagten sie sich. 

„Wir sind doch keine Diener.“ 

So setzten sie sich einfach 

mit staubigen Füßen zu Tisch. 

 

Da stand Jesus vom Tisch auf. 

Er sagte kein Wort. 

Er band sich ein Tuch um, 

goss Wasser in die Schüssel, 

trug sie zu den Jüngern, 

beugte sich zu ihnen herab 

und fing an, 

ihnen die Füße zu waschen. 

 

Die Jünger waren entsetzt. 

Wie? Jesus, ihr Herr und Meister, 

wollte ihnen die Füße waschen? 

Er war doch nicht ihr Diener. 

„Aber Herr“, wehrte sich Petrus, 

„was machst du? 

Das lasse ich nicht zu, 

auf gar keinen Fall.“ 

Doch Jesus entgegnete: 

„Du verstehst mich nicht, 

Petrus, noch nicht. 

Aber bald wirst du wissen, 

warum ich das tue. 

Glaube mir: 

Wenn ich es nicht tue, 

gehörst du nicht richtig zu mir.“ 



„Dann wasche mich bitte ganz!“, 

bat Petrus. 

„Auch meine Hände 

und mein Gesicht.“ 

„Das ist nicht nötig“, 

sagte Jesus zu ihm. 

„Wenn ich deine Füße wasche, 

dann ist das genug.“ 

Und er fuhr fort, 

allen Jüngern die Füße zu waschen. 

 

Danach stand Jesus auf, 

trug die Schüssel zurück, 

setzte sich an den Tisch 

und sagte zu seinen Jüngern: 

„Seht, ich bin euer Herr. 

Und doch habe ich getan, 

was sonst nur ein Diener tut. 

So sollt auch ihr Diener sein 

und einander dienen.“ 

 

Da schwiegen die Jünger beschämt. 

Sie spürten alle: 

Dies hatte Jesus für sie getan. 

Und sie begannen zu ahnen: 

Bald würde er noch viel mehr 

für sie alle tun. 
Markus 14,12 ff. / Johannes 13,1–15 

 

Aus: Irmgard Weth, Neukirchener Kinderbibel. Mit Bildern von Kees de Kort. Neukirchener Kalenderverlag, 

Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020* 
 

- Stille - 
 
Gott kam in Jesus in diese Welt. Er wurde Mensch. Er hat sich klein gemacht,  
kam als Baby in einem Stall auf die Welt, hat als Mensch unter Menschen gelebt.  
Jesus hat den Menschen gedient, die Traurigen getröstet, die Kranken geheilt,  
Tote erweckt und durch sein Reden und Wirken die Liebe Gottes erfahrbar gemacht. 
Und trotzdem sind die Jünger nach dreijährigem Zusammensein mit Jesus  
bei dieser Fußwaschung vor dem Passamahl von der Hingabe und Dienstbereitschaft 
ihres Meisters überrascht. So weit geht Jesus aus Liebe zu ihnen! 
Und er wünscht sich Nachfolger – auch im Dienen. – Machst du mit?! 
Jesus ging noch weiter. Er gab sein Leben für dich und mich und alle!  
Und Gott hat diesen Liebesdienst bestätigt und Jesus auferweckt von den Toten. 
 
Lasst uns dazu das Lied singen (gerne mit Vorsänger – Echo und mit Bewegungen): 
 

Gott wird Mensch, Gott wird Mensch, 
kommt zu uns, kommt zu uns, 
stirbt für mich, stirbt für mich, 
meine Schuld, meine Schuld. 

Er steht auf, er steht auf 
von dem Tod, von dem Tod. 

Jesus lebt, Jesus lebt! 
HALLELUJA! 

 
Und nun drei neue Herausforderungen an euch: 
 

1. Wir zeichnen uns gegenseitig mit etwas Wasser ein Herz in die Hand. (Ihr könnt 
gerne auch etwas dazu sagen, z.B. Ich mag dich! Ich hab dich lieb! Gott ist bei dir!) 

2. Jede/r tut jedem etwas Gutes: Wir streicheln/ massieren uns jetzt gegenseitig den 
Rücken. (Spiel: Etwas auf den Rücken malen. Der andere rät, was gemalt wurde.) 

3. Wer schafft es, diese Woche jedem Familienmitglied einmal am Tag den Rücken zu 
streicheln/ massieren?! 

 
Wenn jeder nicht nur an sich denkt, sondern auch an die anderen und ihre Bedürfnisse, 
dann wird unsere Welt ein bisschen heller. Die große Herausforderung jetzt in der Corona-
Zeit ist, dass wir so eng aufeinander „hocken“ und wir so viel schneller an unsere Grenzen 
kommen. Jeder einzelne ist also gefragt, auch auf die anderen zu achten! 



 
Wir singen das 
Lied:  Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 
 die viele kleine Schritte tun,  

 können das Gesicht der Welt verändern,  

 können nur zusammen das Leben bestehn. 
Gottes Segen soll sie begleiten,  

 wenn sie ihre Wege gehn. 
 
Gebet: 
Danke, Gott, 
du bist Mensch geworden. 
Danke, Jesus, 
du liebst uns; 
du dienst uns. 
Wir sind dir wichtig. 
Du gibst dein Leben für uns; 
und du hast uns Gott als liebenden Vater nahegebracht. 
So beten wir gemeinsam:  
(gerne im Stehen mit Bewegungen) 
 
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 unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
Wir singen noch einmal das Lied: „Viele kleine Leute“ (s. oben) 
 
Nun sprechen wir uns gegenseitig den Segen Gottes zu (mit Bewegungen): 
 Gottes Segen sei in dir. 
 Gottes Segen sei über dir. 
 Gottes Segen sei mit dir. Amen 
 
Segenslied:  
 
Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst deine Hand über mir. 2x 

1. Wohin ich auch seh, 

     wohin ich auch geh, 

     DU bist in meiner Näh(e). 2x 

2. Was immer ich tu, 

bei Arbeit und Ruh, 

     DU bist in meiner Näh(e). 2x 

 



……………………………………………………………………………………………………… 
 
Infos aus der Kinderkirche: 
 

• Die Sammelaktion für Rumänien wird nachgeholt, sobald es wieder geht.  
 

• Das Opfer für unsere Patenklasse/ Patenkind könnt ihr daheim sammeln bis zum 
Wiedersehenskindergottesdienst… 

• Gerne weise ich auf die Kinderbibel* hin, aus der ich den Text für die Biblische 
Geschichte entnehmen durfte: 

Irmgard Weth, Neukirchener Kinderbibel. Mit Bildern von Kees de Kort. 

Neukirchener Kalenderverlag, Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020* 

https://neukirchener-verlage.de/neukirchener-kinder-bibel.html 

• Fragen, Anregungen, Rückmeldungen jederzeit gerne an mich:  
Sabine Jablonski, Tel. 3790149, diakonin.ofterdingen@web.de 
 
→ Besteht Interesse an einem Kindergottesdienst/ Andacht zu Karfreitag und/ oder 
Ostern??? 
 

• Neben vielen weiteren Angeboten möchte ich an dieser Stelle auf eine weitere 
Kinderkirche mit Livestream hinweisen: 

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 
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