
17.5. 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! 
Wir beginnen 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 der letzten Zeit heute noch einmal 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 wir singen diesen Vers auch noch einmal als Lied:  
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  
             (auch als Kanon und mit Bewegungen möglich…) 
 
Ich bin gespannt, wer diesen Vers noch kann, wenn wir uns endlich wiedersehen!!! 
 
Heute ist der Sonntag „Rogate!“ (Latein), – „Betet!“ 
Betet! – Redet mit Gott, denn er hat ein offenes Ohr für euch!  
Das wollen wir gleich gemeinsam tun, - in freien Worten und im Anschluss mit Worten aus 
Psalm 139. Diesen Psalm beten Menschen – Juden und Christen – seit Jahrtausenden 
und ich habe Vers 5 für uns – auch als neuen Lernvers – herausgepickt: 
 



Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.  Psalm 139,5 
 

Sprecht den Vers, bis ihr ihn auswendig könnt – am besten mit Bewegungen! 
 
Wir beten: 

Guter Gott,  
du umgibst uns von allen Seiten. 
Du hältst deine Hand über uns. 
Und du bist auch jetzt in unserer Mitte. 
Du kennst uns und 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: 
 

(Psalm 139:) 

 Herr, du erforschest mich 
 und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf,  
so weißt du es. 
Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 

Zunge, 
das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
 
Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
 

 

 
Denn du hast meine Nieren bereitet 
und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür,  
dass ich wunderbar gemacht bin. 
 
Wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele. 
Deine Augen sahen mich, 
da ich noch nicht bereitet war 
und alle Tage waren in dein Buch 
geschrieben, die noch werden sollten 
und von denen keiner da war. 
 
Erforsche mich, Gott,  
und erkenne mein Herz. 
Prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 
und leite mich auf ewigem Wege. 
Amen 

Wir singen den Refrain des (Segens-)Lieds:  
    Von allen Seiten umgibst Du mich 
    und hältst deine Hand über mir. 2x 
  
Rogate! Betet! – 
Das haben Menschen zu allen Zeiten gemacht. Auch Jesus und seine Jünger haben 
gebetet. Jesus hat seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht, das wir später auch beten 
werden. Und sie haben sicher auch zusammen die damals bekannten Psalmen gebetet, 
den Hirtenpsalm 23, den ihr inzwischen gut kennt und sicher auch den Psalm 139, den wir 
heute entdecken wollen. 
Aber vorher möchte ich euch fragen, ob ihr erkennen könnt, was auf dem folgenden Bild 
zu sehen ist (bitte die Jüngsten zuerst – Text darunter abdecken!): 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr habt sicher erkannt, dass dieses Ultraschallbild ein Baby im Bauch der Mutter zeigt. 
Man kann gut Kopf, Arme, Bauch und Beine erkennen. 
Vermutlich gibt es von euch Kindern auch solche Bilder; und vielleicht könnt ihr sie nach 
dem Gottesdienst gemeinsam anschauen… 
Aber früher konnten die Menschen noch keine solchen Aufnahmen machen. Damals 
konnten die Mütter ihre Kinder im Bauch nur spüren, wenn sie sich bewegten, sich drehten 
und strampelten. Und manchmal spürt man das sogar, wenn man die Hand auf den Bauch 
legt… 
 
Stellen wir uns einfach einmal eine Familie vor, die zur Zeit von Jesus in Jerusalem 
wohnte. Achtet einmal darauf, was sie in Psalm 139 entdeckten: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Aus dem Mitarbeiterheft der Evangelischen Kinderkirche in Württemberg, 90. Jahrgang, Heft 4-2018, S. 408 

 
Gott hat uns schon im Bauch der Mama gesehen, als diese noch gar nichts davon ahnte, 
dass wir da waren! Er hat uns wunderbar und einzigartig gemacht – jeden einzelnen von 
uns! Und er hält uns fest, er umgibt uns von allen Seiten! 
All das steckt in diesem Psalmgebet! 
 
Sagen wir doch unseren neuen Lernvers noch einmal zusammen (mit Bewegungen): 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.  Psalm 139,5 

 
Und wir singen auch nochmals den passenden Refrain:  
    Von allen Seiten umgibst Du mich 
    und hältst deine Hand über mir. 2x 



Und nun die neuen Herausforderungen an euch:       
1. Sagt euch gegenseitig ins Ohr, dass ihr wunderbar und einzigartig seid!  

Vielleicht möchtet ihr euch auch gegenseitig dazu sagen, was ihr am anderen so 
besonders toll findet?! 

2. Sucht Fotos von euch Kindern (!) und schaut sie an! Vielleicht findet ihr ja auch 
tatsächlich noch ein Ultraschallfoto? 

3. Versucht auf alten Kinder(!) - Fotos von den Eltern/ Tanten und Onkels/ Omas und 
Opas diese zu erkennen! Was macht sie erkennbar/ einzigartig?! 

 
Wir singen das Psalm 139- Lied ganz: 
   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 

 
Gebet: 
Guter Gott, 
du umgibst uns von allen Seiten 
und hältst deine Hand über uns. 
Du hast uns wunderbar gemacht, 
weil du uns lieb hast. 
Zu dir 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 

 
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 findet morgen (!), Montag, den 18.5. statt. –  
→ Bitte bei Interesse gleich mit Sabine Jablonski, Tel. 3790149, in Verbindung 
setzen, falls noch nicht geschehen! 
 

• 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.) 

• 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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