
28.6. - 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:      
1. Einfach spitze, dass Du da bist! 
Einfach spitze, dass Du da bist! 
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! (2x) 
Einfach spitze – 
2. ... Lass uns stampfen. 
3. ... Lass uns klatschen. 
4. … Lass uns hüpfen. 
5. ... Lass uns tanzen. 
  
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 

 
Wir erinnern uns an unseren Lernvers: 
 

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

Sprecht oder singt 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: 



 
(Psalmgebet mit gesungenem Kehrvers:) 
Du, Gott, stützt mich, 
du, Gott, stärkst mich, 
du, Gott, machst mir Mut. 
 
Manchmal bin ich stark. 
Manchmal weiß ich genau, was ich will. 
Manchmal gelingt alles. 
Manchmal ist alles schön und gut. 
Ich kann mich freuen. Ich bin glücklich. 
Du, Gott, stützt mich, 
du, Gott, stärkst mich, 
du, Gott, machst mir Mut. 
 
 

Manchmal läuft alles verkehrt. 
Manchmal weiß ich nicht weiter. 
Manchmal bin ich ratlos. 
Manchmal scheint alles böse und schwer. 
Ich bin traurig. Ich bin unglücklich. 
Du, Gott, stützt mich, 
du, Gott, stärkst mich, 
du, Gott, machst mir Mut. 
 
Gott, immer dann bist du da. 
Du bist bei mir. 
Ich bitte dich: Mach mich stark. 
Amen. 

. 
Gott macht mutig und stark. – In der Bibel wird uns von vielen Frauen und Männern 
erzählt, die das erlebt haben. Letzten Sonntag ging es um zwei mutige Frauen.  
Heute soll es um einen besonderen Mann gehen: Simson. 
 
Simsons Eltern waren sehr alt, als er geboren wurde. Schon sehr lange hatten sie sich 
Kinder gewünscht und ihren Wunsch Gott im Gebet gesagt. Und dann kam ein Engel zu 
seiner Mutter und sagte: „Du wirst einen Sohn bekommen. Während der Schwangerschaft 
darfst du keinen Alkohol trinken. Und wenn dein Sohn geboren ist, sollst du ihn Gott 
weihen. Als Zeichen dafür, darf dein Sohn niemals die Haare schneiden. Dann wird Gott 
ihm eine besondere Kraft schenken. Mit dieser göttlichen Kraft wird er euch Israeliten hier 
in Juda gegen eure Feinde, die Philister, helfen.“ 
Simson wurde geboren. Er wuchs heran. Nie wurden seine Haare geschnitten. Und Gottes 
große Kraft war bei Simson. 
Je länger Simsons Haare wuchsen, desto wilder sah er aus. Die Leute erzählten sich viele 
merkwürdige Geschichten über ihn: 
Einmal soll er einen Löwen mit bloßen Händen besiegt haben. Ein anderes Mal war er von 
den Philistern in einer Stadt eingeschlossen worden und entkam, indem er das ganze 
Stadttor aus den Angeln gerissen und weggetragen haben soll. Immer wieder legte er sich 
ganz alleine mit den Feinden an - und die wollten sich das nicht gefallen lassen… 
 
Wir hören die Biblische Geschichte:  
(Wer möchte, kann in verteilten Rollen lesen:  
Erzähler, Philister Grün, Leute von Juda Blau, Simson Gelb) 
 

Simson und die Philister 
Richter 15 
 

Einmal waren 

alle Felder ringsum niedergebrannt. 

Auch die Weinberge und Ölbäume 

standen in Flammen. 

„Das hat Simson getan!“, 

schrien die aufgebrachten Philister. 

„Dafür soll er uns büßen. 

Auf, sucht ihn! 

Nehmt ihn gefangen!“ 
 

Da fielen die Philister 

über die Dörfer von Juda her 

und bedrohten ihre Bewohner: 

„Wo ist Simson? 

Rückt ihn heraus!“ 

Aber die Leute von Juda wussten nicht, 

wo Simson versteckt war. 

 

In aller Eile stellten sie 

ein Heer mit 3000 Mann zusammen 

und machten sich auf die Suche. 

Endlich fanden sie Simson 

in einer entlegenen Höhle. 

„Simson!“, riefen sie wütend. 

„Warum legst du dich dauernd 

mit den Philistern an? 

Du weißt doch: 

Sie sind uns weit überlegen.“ 

 



 

 

Und Simson ließ sich von ihnen fesseln 

mit zwei neuen Stricken, 

und sie lieferten ihn an die Philister aus. 

 

Als aber die Philister 

Simson gefesselt sahen, 

stießen sie Freudenschreie aus. 

Als hätten sie über Simson gesiegt, 

so brüllten sie um die Wette. 

 

Da packte Simson heiliger Zorn: 

Er zerriss die Stricke 

an seinen Armen wie Fäden. 

Blitzschnell stürzte er sich 

auf die Philister 

und schlug auf sie ein 

mit einem scharfen Eselsknochen, 

der dort herumlag. 

Einen nach dem anderen 

streckte er nieder 

und hörte nicht auf, 

bis alle am Boden lagen. 

Auf einmal war es ganz still. 

Totenstill. 

 

Da ließ Simson sich fallen, 

zu Tode erschöpft. 

„Ach Herr!“, rief er. 

„Du hast ein großes Wunder getan. 

Aber jetzt bin ich am Ende. 

Ich sterbe vor Durst. 

Soll ich hier kläglich verenden?“ 15,18 

 

Da zeigte ihm Gott eine Quelle. 

Genau an der Stelle, 

wo vorher der Knochen 

gelegen hatte, 

quoll nun frisches Wasser hervor. 

Gierig trank Simson das Wasser. 

Auf einmal spürte er, 

wie seine Kräfte zurückkehrten. 

 

Lehi – „Quelle des Rufenden“, 

so nannte Simson die Quelle. 

Denn Gott hatte sein Rufen gehört. 

Er hatte Simson in Todesnot 

vor dem Verdursten bewahrt. 

 

 

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

© Neukirchener Kalenderverlag, Neukirchen-Vluyn. 3. Auflage 2015 

 

Merkwürdig ist heute die Geschichte… 
Simson, ein Gottgeweihter, wirkt auf uns ganz schön streitsüchtig und brutal. Und dann 
wird er auch noch von Gott unterstützt… Wie kann das sein? 
 
Simson ist anscheinend der einzige damals, der sich nicht den Feinden unterwirft,  
der sich nicht anpasst – auch nicht im Blick auf seinen Glauben an Gott.  
Die anderen gehen faule Kompromisse ein. Simson aber vertraut auf seine 
gottverliehenen Kräfte. 
Und Gott kann auch so einen Streitsüchtigen gebrauchen, um Zeichen zu setzen,  
um Simsons Volk zu zeigen, dass ER (Gott) stark ist und Stärke verleihen kann –  
ähnlich wie es etwas später David im Kampf gegen den Philister-Riesen Goliath erlebt hat. 
 
Simson war alles andere als perfekt, aber er wusste, woher er seine Kraft bekam.  
Als er einmal absolut kraftlos war, wusste er, an wen er sich wenden kann.  
Er kannte Gott als Kraftquelle.  
→ Und auch wenn wir keine so spektakulären Dinge erleben wie Simson, dürfen wir 
wissen, dass Gott auf unsere Gebete wartet und antwortet und uns Kraft geben will! 
 
Wir singen das Lied: Sei mutig und stark (mit Bewegungen) 
 
Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, (3x)  
denn der Herr, dein Gott ist bei dir!  
 Hab keine Angst, wenn du allein bist!  
 Hab keine Angst in der Dunkelheit!  
 Hab keine Angst, wenn du krank bist!  
 Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht!  
 



 

 

Und nun die neuen Herausforderungen an euch:       
 

1. Wie STARK seid ihr? Versucht mit einer Hand die (Personen-) 
Waage runterzudrücken. Wer schafft mehr als 10 kg? 
Alternativen: Wer schafft am meisten Liegestützen oder 
Klimmzüge? → Bin gespannt auf eure Rekord- Meldungen! 
 

2. Wie gut seid ihr im „Stadttor-Tragen“? Baut (nur 
aufeinanderlegen) aus 3 - 5 Klötzen ein Tor und transportiert 
es über eine bestimmte Strecke, indem ihr es nur unten an 
den beiden Torpfosten anfasst. Wer von euch schafft es? 
 

3. Und nun wird’s HAARIG: Wessen Haare sind lange genug für 
ein Hair-Wrap (mit Garn umwickelte Haarsträhne)?! Schaut 
euch im Internet an, wie’s geht… vgl. Fotos…  

 
 
 
 
 
 
 
→ Ich freue mich über Fotos von euch!!! (nur 
für mich privat…) 
 

 
 
Wir singen noch einmal den Kehrvers – als Kanon und mit Bewegungen möglich:  
  Du, Gott, stützt mich, 
  du, Gott, stärkst mich, 
  du, Gott, machst mir Mut. 

 

Gebet: 
Guter Gott, 
du stärkst uns. 
Du machst uns Mut. 
Für dich ist jeder unendlich wertvoll. 
Bitte zeig uns, wo andere unsere Hilfe und Zuwendung brauchen. 
Bitte schenk uns den Mut, Schwächeren beizustehen. 
Wir vertrauen dir. 
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: ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 
 

• Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst  
am 19. Juli um 10 Uhr im Pfarrgarten!!! 
(Klappstühle/ Picknickdecke und Masken mitbringen!) 
 

• 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: 

• 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  

→ Den gewünschten Verwendungszweck nicht vergessen! 
 

• Gerne weise ich auf die Kinderbibel* hin, aus der ich den Text für die Biblische 
Geschichte entnehmen durfte: 
Aus: Irmgard Weth, Neukirchener Erzählbibel. Mit Bildern von Kees de Kort.  

© Neukirchener Kalenderverlag, Neukirchen-Vluyn. 3. Auflage 2015 

https://neukirchener-verlage.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 

 

• Fragen, Anregungen, Rückmeldungen jederzeit gerne an mich:  
Sabine Jablonski, Tel. 3790149, diakonin.ofterdingen@web.de 

https://neukirchener-verlage.de/
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg
https://www.ejwue.de/aktuell/news/zuhause-um-zehn
mailto:diakonin.ofterdingen@web.de

