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                                                                                                   Bild von waldryano auf Pixabay 

 

Virtuelle Kinderkirche 

„Ein guter Hirte“ 

 (diese kann natürlich nach Bedarf und Alter der Kinder gekürzt 

angepasst und/ oder mit eigenen Ideen ergänzt werden) 

 

Es wird gebraucht: 

Ein schön geschmückter Ort für den Gottesdienst, Kerze, Stabfeuerzeug o.Ä, die 

Gottesdienstvorlage, Papier, Stifte, Schere,zum Basteln evtl. noch dünne Pappe, 

Watte, Wolle o.Ä. 

Wer Lust hat, kann auch die Kulisse für die Hirtengeschichte mit 

Alltagsgegenständen aufbauen: ein grünes Tuch als Wiese (kann auch ein Handtuch 

sein), Steine, ein paar Holzstücke, ein paar Blumen, evtl. Spielfiguren Lego o.Ä. 

oder aufgemalte Schafe (der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.) 

https://pixabay.com/de/users/waldryano-309781/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2651816
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2651816
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   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                                              Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

 

Wir zünden jetzt gemeinsam eine Kerze an (natürlich nur mit einem 

Erwachsenen) 

Sie erinnert uns daran, dass Jesus das Licht in unserem Leben ist. 

Wir singen gemeinsam „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen 

die Bewegungen dazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 

Liebe Kinder, ist euch das auch schon mal passiert? 

Ihr seid mit eurer Familie irgendwo, wo ihr euch nicht auskennt und 

plötzlich ist es passiert: Ihr seid verlorengegangen.  

Auf einmal sind alle anderen nicht mehr da. Ihr seht nur noch fremde 

Menschen und ihr wisst auch nicht, wie ihr eure Familie wiederfinden 

sollt. 

Was glaubt ihr, welches Gefühl habt ihr in dieser Situation? 

Genau dazu hat Jesus eine Geschichte erzählt. Die könnt ihr euch 

anschauen, wenn ihr diesem Link folgt: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMkypipX5WE 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
https://www.youtube.com/watch?v=UMkypipX5WE
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Gesprächsimpulse: 

 

Sprecht miteinander über die Geschichte: 

 

• Jesus sagt: „Gott ist zu uns wie ein guter Hirte. Ein guter Hirte 

passt auf seine Schafe auf und sucht sie,  wenn sie verloren sind.“ 

 

• Fallen euch Beispiele für Situationen ein, in denen ein Schaf, (also 

einer von uns Menschen), verlorengehen könnte? 

 

• Wie könnte der Hirte (also Gott/Jesus) helfen? 

 

Gebet: 

Guter Gott, 

du passt immer auf uns auf wie ein guter Hirte auf seine Schafe. 

Wir brauchen keine Angst haben, denn du suchst uns, wenn wir verlorengehen 

und achtest darauf, dass uns nichts passiert. Das ist ein schönes Gefühl. Danke. 

 

 

Weil wir durch diese Gewissheit stark und mutig werden, könnt ihr 

miteinander das Kinder-„Mutmachlied“ singen. Das findet ihr unter 

diesem Link: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc 

 

 

Bild von Jo-B auf Pixabay 

Kinder Mutmachlied: 

Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find‘ dich ehrlich gut“. Dann krieg‘ ich eine 

Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. (bei „Gänsehaut“ über den Arm mit den Fingern 

krabbeln) 

Refrain: 

La la la laaa la La la la laaa la La la la laaa laaa laaa laaa laaa laaa laaa La la la laaa la La la 

la laaa la La la la laaa laaa laaa laaa laaaa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc
https://pixabay.com/de/users/Jo-B-246441/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2831127
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2831127
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2. Strophe: Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein“. Dann 

kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl‘ mich nicht mehr klein. 

Refrain 

3. Strophe: Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“. Dann werd‘ 

ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. 

4. Strophe: Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb. Ich wär‘ so gern dein Freund. Und das 

was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. 

Text und Musik: Andreas Ebert 

 

Spielideen, Bastel- und Malangebote 

Malvorlagen zur Geschichte: 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.conte

nt/.galleries/ausmalbilder/B_4OsterSo.pdf 

 

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2018/06/guter-hirte-drucken.png 

 

Spielideen: 

• Schafe suchen:  

Einer versteckt Schafe aus Papier im Raum. Alle anderen sind die 

Hirten und müssen suchen. 

Oder ihr seid selbst die Schafe und versteckt euch. Findet der 

Hirte alle Schafe wieder? (Kann man natürlich auch super draußen 

spielen) 

 

 

 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_4OsterSo.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_4OsterSo.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_4OsterSo.pdf
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2018/06/guter-hirte-drucken.png
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• Hirtenspiel (für draußen oder größere Räume): 

Alle Schafe laufen durch den Raum. Der Hirte steht in der Mitte 

und macht Ansagen. Die Schafe müssen auf den Hirten hören. 

„Wasser“  - alle Schafe klettern auf etwas Erhöhtes 

„Feuer“- alle Schafe laufen an eine Wand 

„ Blitz“- alle Schafe hocken sich hin 

„Wolf“- alle Schafe laufen schnell zum Hirten 

Ihr habt dazu bestimmt noch viele eigene gute Ideen. 

 

Wenn ihr euch gerne eine Schafherde aus Papier oder Karton basteln möchtet, 

findet ihr unter folgendem Link eine Anleitung und die Vorlage zum Ausdrucken: 

 

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2017/05/schafe-basteln.png 

Die Schafe könnt ihr natürlich auch noch mit Watte, Wolle usw. verzieren. 

Und vielleicht noch einen Hirten dazu basteln? 

 

Liebe Kinder, wir würden uns sehr freuen, wenn wir von euch tolle Fotos für 

unsere Homepage bekommen, z.B. von euren gemalten Bildern oder auch von den 

Schafen, die ihr gebastelt habt. Viele Menschen freuen sich darüber, wenn sie 

diese Fotos auf der Homepage sehen. Schickt sie an Bruder Chi Thien, dann 

veröffentlichen wir sie. 

E-Mail Adresse:  chithienofm@gmail.com 

  

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2017/05/schafe-basteln.png
mailto:chithienofm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns 

„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 
 

Am Ende singen wir gemeinsam das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ 

Vom Anfang bis zum Ende,     (linken Arm nach links, rechte Hand auf linke Hand, 

                                             mit rechtem Arm Halbkreis beschreiben)                                                           

hält Gott seine Hände über mir und über dir.       (Hände über den eigenen Kopf 

                                                                       dann über die anderen halten) 

Ja, er hat es versprochen,              ( nach oben zeigen dann „Schwören“- Geste) 

hat nie sein Wort gebrochen:                                ( Kopf schütteln und abwinken) 

„Glaube mir, ich bin bei dir!“                                   ( Hand aufs Herz, dann auf die 

anderen zeigen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

  

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

 

Text & Musik: © 1994 Daniel Kallauch, VOLLTREFFER, 45529 Hattingen 

 

 

Hier findet ihr das Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

Es gibt bei Youtube auch noch weitere Videos bei denen die 

Bewegungen gezeigt werden. 

 

                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw

