
19.4. 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...  

 
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 feiern diesen Hausgottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  
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 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: 

Guter Gott,  
du bist in unserer Mitte. 
Du bist bei uns 
und kennst uns. 
Du weißt, wie es uns geht. 



Du weißt, was uns freut 
und was uns traurig macht. 
Alles können wir dir sagen… 
  (laut oder in der Stille - da kann jeder mitmachen!) 
Danke, dass du unser Gebet hörst. 
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 (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! 

 
Jesus lebt! Das haben wir an Ostern gefeiert, und dieses Wissen begleitet uns auch 
weiterhin: Jesus lebt und will uns begegnen! 
 
Dazu hören wir die 
Biblische Geschichte:  
(Wer möchte, kann in verteilten Rollen lesen:  
Erzähler, Fremder Gelb, 1. Jünger Grün, 2. Jünger Türkis) 

 

 



Jesus erscheint den Jüngern 
 

Es war Abend geworden. 

Zwei Männer wanderten von Jerusalem 

zu dem kleinen Dorf Emmaus. 

Sie waren Freunde Jesu gewesen. 

Traurig gingen sie nebeneinander her 

und redeten miteinander. 

 

„Nun ist alles vorbei“, klagte der eine. 

„Jesus, unser Lehrer, ist tot. 

Wir aber hatten gehofft, 

er würde unser König werden.“ 

„Ja“, fiel der andere ein. 

„Warum musste Jesus sterben? 

Wir werden es nie begreifen.“ 

 

Als sie so redeten, 

holte ein Fremder sie ein. 

Erst bemerkten sie ihn gar nicht. 

So sehr waren sie 

in ihr Gespräch vertieft. 

Doch der Fremde sprach sie an: 

„Von wem redet ihr? 

Warum seid ihr so traurig?“ 

Verwundert blieben die beiden stehen. 

„Wie?“, fragten sie erstaunt. 

„Du weißt nicht, 

was in Jerusalem geschehen ist?“ 

„Was denn?“, entgegnete der Fremde. 

 

Da fingen die beiden an zu erzählen: 

„Kennst du Jesus von Nazareth? 

Er wurde zum Tode verurteilt 

und ans Kreuz gehängt 

wie ein Verbrecher. 

Aber er war kein Verbrecher. 

Er hat nur Gutes getan. 

Und wir hatten gehofft, 

er sei der Retter 

und werde unserem Volk helfen. 

Doch nun ist er tot, 

schon den dritten Tag. 

Aber stell dir vor: 

Heute Morgen kamen Frauen, 

die erzählten: ,Jesus lebt! 

Sein Grab ist leer.‘ 

Doch wir wissen nicht, 

was wir davon halten sollen.“ 

 

„Ach ihr!“, rief der Fremde. 

„Warum wollt ihr nicht glauben, 

was doch schon die Propheten 

vorausgesagt haben? 

Musste es nicht so geschehen? 

Wenn Jesus der Retter ist, 

musste er dann nicht leiden 

und sterben und auferstehen?“ 

Und er erklärte ihnen alles, 

was in der Heiligen Schrift 

über den Retter stand. 

 

Die beiden hörten aufmerksam zu. 

Wie lebendig der Fremde 

die Schrift auslegte! 

Ganz anders als ihre Gelehrten! 

So etwas hatten sie noch nie gehört. 

Wer konnte dieser Fremde nur sein? 

 

Es war schon spät, 

als sie endlich in Emmaus ankamen. 

Die Sonne ging bereits unter. 

Da nahm der Fremde Abschied 

und wollte weiterziehen. 

Aber die beiden drängten ihn: 

„Zieh bitte nicht weiter! 

Bleibe bei uns! 

Denn bald wird es Nacht.“ 

 

Da ging der Fremde mit in ihr Haus 

und setzte sich mit ihnen zu Tisch. 

Und er nahm das Brot, 

dankte Gott, brach es 

und gab es den beiden. 

Die aber starrten ihn an 

mit aufgerissenen Augen. 

Mit einem Mal begriffen sie, 

wer da bei ihnen saß: 

Jesus war es, 

ihr Retter und Herr! 

Leibhaftig saß er vor ihnen. 

Er lebte! 

„Jesus“, wollten sie rufen, 

„bist du es wirklich?“ 

Aber da war Jesus 

nicht mehr zu sehen. 

 

Die beiden sahen sich betroffen an. 

„Wie ist das nur möglich?“, 

fragten sie sich. 

„Den ganzen Weg ging Jesus mit uns. 

Aber wir haben ihn nicht erkannt. 

Und doch! 

Wie ging uns das Herz auf, 

als er mit uns sprach 

und uns die Heilige Schrift erklärte! 

Jesus lebt wieder! 

Er ist auferstanden!“           Lukas 24,13–32 
 



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

Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020* 
 

Die beiden „Emmausjünger“ waren so traurig und so mit sich selbst beschäftigt,  
dass sie in dem Fremden Jesus nicht erkannten. Dabei war er die ganze Zeit mit ihnen 
unterwegs. Er hat sie in ihrem Elend und mit ihren Fragen nicht alleingelassen! 
Ich denke, wir alle kennen das:  
Man ist traurig und fühlt sich unverstanden und alleingelassen… 
Und da gilt es auch für uns:  
Jesus ist immer bei uns. Er lässt uns nicht allein. Und er versteht uns – auch unsere Wut, 
unsere Zweifel und unsere Traurigkeit! 
Er hält das aus und er hält zu uns! 
Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder spüren und erkennen können, so wie 
die Jünger es schließlich beim Abend- Mahl erkannten. 
Jesus lebt! – Ruft euch doch den Ostergruß noch einmal gegenseitig zu: 
 
„Der HERR ist auferstanden!“ – „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
 
Wir singen ein Osterlied: (oder Wir wollen alle fröhlich sein oder Gott wird Mensch) 
 Der Herr ist auferstanden!  (Kanon, gerne mit Bewegungen: Zugposaune) 
 Er ist wahrhaftig auferstanden!   (Trompete) 
 Halleluja!      (Trommel) 
 Halleluja!      (Trommelwirbel) 
 
Und nun drei neue Herausforderungen an euch: 
 

1. Die Emmausjünger erkannten Jesus beim „Brotbrechen“, also beim Teilen bzw. 
beim gemeinsamen Essen. → Teilt etwas zum Essen miteinander: ein Brötchen, 
eine Scheibe Brot oder einen Schoko-Osterhasen?! 

2. Den Emmausjüngern ging das Herz auf, als sie den Erklärungen zu Bibelversen 
zuhörten. Welche mutmachenden Bibelverse kennt ihr auswendig? Sagt sie euch 
gegenseitig oder zusammen… 

3. Schreibt einen Bibelvers auf und gestaltet ihn schön und stellt oder hängt ihn an 
eine Stelle, wo ihr ihn immer wieder seht! (Ich freue mich, wenn ihr mir den 
Bibelvers oder ein Foto davon zuschickt!) 

 
 
Wir singen ein Wunsch-Lied… (z.B. Jesus lebt, ich freue mich, er ist mir ganz nah!) 
 
Gebet: 
Jesus, du lebst  
und bist immer für uns da, 
auch wenn wir dich nicht sehen! 
Du verstehst uns. 
Du liebst 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 den Refrain vom Segenslied „Von allen Seiten umgibst du mich“ (s.unten).  
 
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 
 

• Neben vielen weiteren Angeboten für Kinder bei verschiedenen Kirchengemeinden 
möchte ich an dieser Stelle auf folgende hinweisen: 

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

  https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 

KinderBibelWoche Osterferien: https://www.kircheunterwegs.de/KiBiWohome-95261.html  
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