
10.5. 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! 
Heute ist der Sonntag „Kantate!“ (Latein), – „Singt!“ 
Und so beginnen wir gleich mit einem Lied: 
 
Lied:      
Wir lassen es knall’n und feiern, dass es dich gibt. 
Wir lassen es knall’n und feiern, du hast uns so lieb.    
Wir singen zu dir, du bist unser Gott.  
Alle Daumen gehen hoch, du bist top!  
 Ein Hoch auf dich, du hast es dir verdient,      
 und jeder, der dich kennt, der weiß, das  stimmt.     
 Wir feiern, dass du lebst, darum sind wir hier.      
 Die wunderschönsten Dinge kommen alle von dir!  
 
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. 
Du weißt auch,  
welche Menschen uns besonders am Herzen liegen. 
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! 
Er ist in Jerusalem vielen Frauen und Männern begegnet, die ihm als Jünger nachfolgten 
und hat sie froh gemacht. Immer wieder begegnete er ihnen und beantwortete ihre 
Fragen… 
 
Wir hören, wie diese 
Biblische Geschichte weitergeht:  
 (Wer möchte, kann in verteilten Rollen lesen:  
 Erzähler, Mann am Ufer Gelb, Petrus Grün, Jünger Türkis) 

 

Jesus erscheint am See 
 

Bald darauf kehrten die Jünger 

an den See Genezareth zurück. 

Aber was nun? 

Was sollten die Jünger dort tun? 

 

 

Eines Abends schlug Petrus vor: 

„Ich will wieder fischen gehen.“ 

„Dann gehen wir mit dir“, 

sagten die anderen 

und fuhren mit Petrus 

hinaus auf den See. 



Schon brach die Nacht herein, 

die beste Zeit zum Fischen. 

Da warfen sie ihr Netz 

ins Wasser und warteten ab. 

 

Aber nichts geschah. 

Kein Fisch schwamm ins Netz, 

nicht ein einziger Fisch. 

Die Jünger warteten 

Stunde um Stunde, 

bis der Morgen anbrach. 

Da zogen sie ihr leeres Netz 

wieder ins Boot 

und fuhren enttäuscht zurück. 

 

Als sie nicht mehr weit 

vom Land entfernt waren, 

sahen sie am Ufer einen Mann. 

Es schien, als wartete er auf sie. 

„Ihr Freunde“, 

rief der Mann ihnen zu, 

„habt ihr nichts zu essen?“ 

„Nein, nichts, gar nichts“, 

sagten sie traurig 

und zeigten auf ihr leeres Netz. 

„Versucht es noch einmal!“, 

rief der Fremde. 

„Aber werft diesmal das Netz 

auf der rechten Seite aus! 

Dann wird es euch gelingen.“ 

 

Die Jünger sahen 

den Fremden verwundert an. 

Wusste er nicht, dass am Morgen 

keine Fische ins Netz gingen? 

Zögernd nahmen sie das Netz 

und warfen es aus, 

wie der Fremde gesagt hatte. 

 

Doch plötzlich – was war das? 

Das Netz füllte sich. 

Es zuckte, es zappelte. 

Es wimmelte nur so von Fischen. 

Die Jünger zogen und zerrten. 

Aber das Netz war zu schwer. 

Sie konnten es nicht 

in ihr Boot ziehen. 

 

Da ahnten sie auf einmal, 

wer dort am Ufer stand. 

„Es ist der Herr“, 

sagte Johannes leise zu Petrus. 

Ja, jetzt sah es auch Petrus: 

Es war wirklich Jesus, ihr Herr! 

Schnell raffte er seinen Mantel 

und sprang ins Wasser, 

um als erster bei Jesus zu sein. 

Die anderen Jünger folgten im Boot. 

 

Am Ufer wartete Jesus schon auf sie. 

Er hatte ein Feuer angezündet 

und Brot und Fisch darauf geröstet. 

„Nun bringt die Fische her, 

die ihr gefangen habt!“, 

sagte Jesus zu ihnen. 

Da zog Petrus das Netz ans Land 

und zählte die Fische. 

153 Fische 

waren ins Netz gegangen. 

Und dennoch war das Netz 

nicht gerissen. 

 

Danach lud Jesus sie ein: 

„Kommt, setzt euch zum Mahl! 

Es ist alles bereit.“ 

 

Da setzten sich die Jünger 

zu ihm ans Feuer. 

Und Jesus nahm das Brot 

und den Fisch 

und teilte aus an sie alle. 

Still saßen sie da und aßen 

und schauten auf Jesus, 

wie er das Brot brach. 

Niemand fragte: „Wer bist du?“ 

Nun wussten es alle. 

 

Petrus aber sah auf das Feuer. 

Hatte er nicht vor Kurzem 

auch an einem Feuer gesessen? 

In jener Nacht 

hatte er Jesus verleugnet. 

Ob Jesus ihm jemals vergeben würde, 

was er getan hatte? 

Er wagte nicht, danach zu fragen. 

 

Da sprach Jesus ihn an. 

„Petrus, hast du mich lieb, 

lieber als diese alle?“ 

„Ja, Herr“, antwortete Petrus. 

„Du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 

Da sagte Jesus zu ihm: 

„Weide meine Lämmer!“ 

 

Eine Zeit lang blieb es still 

zwischen den beiden. 

Nur das Feuer hörte man knistern. 

 



Da fragte Jesus wieder: 

„Petrus, hast du mich lieb?“ 

„Ja, Herr“, antwortete Petrus. 

„Du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 

Da sagte Jesus zu ihm: 

„Weide meine Schafe!“ 

 

Danach wurde es wieder still 

zwischen den beiden. 

Aber nach einiger Zeit 

fragte Jesus noch einmal: 

„Petrus, hast du mich lieb?“ 

Da wurde Petrus traurig. 

Warum fragte Jesus ihn dreimal? 

Dachte er etwa daran, 

dass er ihn dreimal verleugnet hatte? 

 

„Ach Herr“, sagte Petrus leise, 

„du weißt alles. 

 

Du weißt auch, 

dass ich dich lieb habe.“ 

Da sprach Jesus noch einmal zu ihm: 

„Weide meine Schafe!“ 

 

Nun verstand Petrus endlich, 

was Jesus ihm sagte. 

Ein Hirte sollte er werden, 

kein Schafhirte, 

sondern ein Hirte, 

der Menschen leitete 

und zu Gott führte. 

 

Da spürte Petrus: 

Jesus hatte ihm alles vergeben. 

Er durfte sein Jünger bleiben 

und ganz neu anfangen. 

 
Johannes 21 
 

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

Neukirchen-Vluyn. 20. Auflage 2020* 
 

„Hast du mich lieb?“ – Das fragen wir uns manchmal… Hat die Mama mich noch lieb, wo 
sie doch die ganze Zeit mit dem Baby/ Geschwisterkind beschäftigt ist? Hat der Papa mich 
noch lieb, wo er doch abends so gestresst ist von der Arbeit? … 
Manchmal fühlt man sich ungeliebt und dann tut es gut, zu hören oder zu lesen oder 
einfach deutlich zu spüren: „Ich hab dich ganz doll lieb!“ 
„Ich hab dich lieb!“ – Das sagen wir uns gegenseitig viel zu selten…. 
 
Jesus hat Petrus die ganze Zeit lieb gehabt und er wusste, dass Petrus ihn eigentlich auch 
liebt. Aber Petrus hatte sich aus Scham zurückgezogen. Er hat sich nicht mehr getraut, 
Jesus anzusprechen.  
Deshalb hat Jesus den ersten Schritt getan und ihn herausgefordert mit dieser Frage 
„Hast du mich lieb?“ Dreimal fragt er ihn und dreimal antwortet ihm Petrus: „Du weißt, dass 
ich dich lieb habe.“ 
Und Jesus vergibt ihm. Er erneuert die Freundschaft mit Petrus und bestätigt Petrus in 
seiner Anführer-Rolle. Er darf im Auftrag von Jesus als Hirte andere Menschen zu Jesus 
führen. 
Jesu Liebe gilt auch den Versagern; denen, die viel versprechen und es dann nicht halten 
können; denen, die sich ungeliebt fühlen...  
Seine Liebe gilt Petrus - und auch dir und mir! 
 
 
Lied:  Meinem Gott vertraue ich gerne, 
 er meint es absoluto gut mit mir. (2x) 
 

1. Mein Gott haut mich nicht in die 
Pfanne, 

 er will, dass mein Leben gelingt. 
 Mein Gott liebt mich – volle Kanne, 
 klar, dass es das bringt! 

2. Mein Gott gibt mir viele Versprechen, 
 ich weiß, er hält sich fest daran. 
 Er sagt: “Halte durch, du wirst sehen, 
 was ich alles kann!” 

            Bridge:  Volle Kanne, Badewanne,  
      Bratkartoffelsuperpfanne, 
      einen Kuss auf meine Wange. 



Lieben und geliebt werden – darum geht’s auch in den  
neuen Herausforderungen an euch:      ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

1. Sagt euch gegenseitig ins Ohr, dass ihr euch lieb habt!  
Vielleicht möchtet ihr euch auch gegenseitig den Rücken streicheln oder 
massieren?! 

2. Wir basteln ein (oder mehrere) Herzen: 
Nehmt rotes Papier (oder malt es rot an). Schneidet 
daraus einen Kreis aus (mein Kreis hatte ca. 6,5 cm 
im Durchmesser – vom Notizzettelblock; für die 
Kleineren ist größeres Papier besser geeignet). 
Faltet diesen Kreis im ZickZack (vgl. Foto rechts) bis 
ihr nur noch einen schmalen Streifen habt, knickt 
diesen in der Mitte und fächert dann das ganze zu 
einem Herz auf. Nun müsst ihr nur noch oben in der 
Mitte des Herzens etwas Kleb anbringen, damit die Herzform erhalten bleibt.  
(vgl. Foto unten)  

3. Verschenkt das Herz an jemanden, den ihr gern habt! (Heute ist MUTTERtag… - 
aber es gibt bestimmt viele, die sich darüber freuen!) 

4. Ruft jemanden an, den ihr gern habt und macht ihr oder ihm damit eine Freude! 
(Oma/ Opa, Paten, Freunde…) 

 
Wir singen ein Wunsch-Lied…  
(z.B. Nichts, nichts kann uns trennen  
von Gottes großer Liebe) 
 
Gebet: 
Jesus, 
du hast uns gern. 
Du hältst immer zu uns 
und vergibst uns,  
wenn wir dich enttäuscht haben. 
Deine Liebe ist groß 
und bedingungslos! 
Hilf uns dir zu vertrauen! 
Wir beten 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 „Und so geh nun deinen Weg“ (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:  
 
Und so geh nun deinen Weg  
ohne Angst und voll Vertraun, 
dass du nicht alleine gehst, 
darauf kannst du baun. 
Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land  
und auf allen Wegen hält dich seine Hand. (2x) 
 

1. Du bist seine Perle, Gottes Schatz bist du, 
 du bist einzigartig und nur du bist du. 
 Niemand kann so lachen, niemand weint wie du, 
 wenn es dich nicht gäbe, fehlen würdest du. 
 

2. Du bist in der Wüste, in der Dunkelheit, 
 niemals ganz verlassen, denn für alle Zeit  
 wird der gute Hirte schützend bei dir sein; 
 auch in schweren Zeiten bist du nicht allein. 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

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 ODER 
ihr überweist zwischendurch mal einen Betrag auf ein Konto der Evangelischen 
Kirchengemeinde Ofterdingen: 

• Unsere Spendenkonten:    

• Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE87 6415 0020 0003 0145 98 
BIC: SOLADES1TUB  

• VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten 

IBAN: DE69 6406 1854 0040 4590 04 
BIC: GENODES1STW  
 

→ Dann gewünschten Verwendungszweck 
angeben: 
z.B. Kinderkirche Ofterdingen oder 
Patenklasse Indien oder eigene Gemeinde 
oder Missionsprojekt 2020 Indianer in 

Brasilien*** oder….         Beim Hüttenbesuch (links: Sabine J.) 

• ***Missionsprojekt 2020 Indianer in Brasilien → Der geplante Indianer- 
Kindernachmittag und Infoabend im Mai müssen ja leider (vorerst) ausfallen, aber 
vielleicht möchte trotzdem jemand etwas spenden?! Die Kirchengemeinde leitet das 
Geld dann weiter.                                                                                                    
(Ich war nach dem Abi mit der DIPM dort – s. oben - und kann das Projekt nur 
empfehlen. Nähere Infos im Pfarramt und vielleicht bald auch auf der Homepage.) 

• 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 

Unterhaltsames für Kinder und Jugendliche:     
   https://www.ejwue.de/aktuell/news/zuhause-um-zehn 
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