
KINDERGOTTESDIENST - zum Jahresthema: „Gott hört mein Gebet!“ 
 

Gedanken zum Psalm 23 
 
Eine Geschichte zum Vorlesen und Mitmachen: 
 
Wir wollen einen kleinen Spaziergang machen. Schließe deine Augen und werde ganz ruhig. Atme 
tief ein und aus. Setz dich ganz entspannt hin. In Gedanken gehst du nach draußen und läufst los. 
Du kommst auf einer wunderschönen Wiese an. Du siehst, wie schön grün sie ist. Du ziehst deine 
Schuhe aus und gehst barfuß über die Wiese. Du spürst das weiche Gras unter deinen Füßen. Du 
legst dich auf das frische Gras und lässt dich von der Sonne bescheinen. Das tut gut. Auf einer 
grünen Wiese weiden Schafe. Sie fühlen sich dort wohl. Sie haben alles, was sie zum Leben 
brauchen. Es gibt saftiges Gras und frisches Wasser. Es gibt dort aber auch Dinge, die ihnen Angst 
machen: wilde Tiere, steile Felsen, Dornen. Wer kann etwas gegen die Angst der Schafe tun? - Der 
Hirte ist für seine Schafe da! Wenn die Schafe reden könnten, würden sie dir erzählen: Der Hirte ist 
für mich da! Der Hirte beschützt mich! Der Hirte sorgt für mich! Der Hirte führt mich auf einem guten 
Weg! Der Hirte will, dass es mir gut geht! Ganz in der Nähe hörst du einen Bach plätschern. Das 
Wasser springt über die Steine. Es ist ganz klar. Du atmest die gute Luft tief ein und wieder aus. 
Dann stehst du in Gedanken auf und machst dich auf den Weg nach Hause. Jetzt bist du wieder 
daheim angekommen. Du öffnest die Augen, bewegst deine Hände und Füße und streckst dich.  
 
Ein paar Gedanken zum Zuhören und Mitdenken: 
 
Ihr alle kennt Menschen, die so für euch sorgen wollen, wie es ein guter Hirte für seine Schafe tut: 
Sie wollen für euch da sein, euch helfen, euch begleiten. Sie wollen, dass es euch gut geht! Wer ist 
das? -  Das sind Mama und Papa, Oma und Opa, Freunde. Auch Gott ist für euch da! Immer wieder 
haben Menschen erlebt: Zu Gott kann ich beten. Auf Gott kann ich vertrauen. Gott ist wie ein guter 
Hirte! 
 
Gott ist für mich da. Gott will, dass es den Menschen gut geht. Gott ist bei mir, wenn ich es gerade 
schwer habe. Ein besonderes Gebet zeigt, was Menschen von Gott glauben. Es wurde lange Zeit 
bevor Jesus gelebt hat aufgeschrieben. Jesus selbst kannte dieses Gebet. Es heißt Psalm 23. Ein 
Psalm ist ein Gebet aus dem Alten Testament. Du kannst den Psalm 23 in jeder Bibel im Alten 
Testament unter „Psalmen“ finden. Er stammt von König David.  
 
Zum Hören und Nachsprechen: 

Der Psalm 23  

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  

2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

3 Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu 
seinem Namen.  

4 Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein 
Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, 
übervoll ist mein Becher.  

6 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus 
des HERRN für lange Zeiten. 

 



 
Zum Einkleben und immer wieder Beten: 
 
Du findest den Psalm 23 auch auf der neuen Seite für dein Gebetsbuch. Klebe sie ein! Die Bilder 
darfst du gerne ausmalen. Wenn du noch kein Leporello für die Gebete hast, kannst du dir in der 
Kirche eines holen! 
 
 
Zum Nachbasteln:  
 
Wenn du möchtest, bastle doch ein kleines Schaf, das dich immer an den Psalm 23 erinnert.  
 
Das Wickelschaf 
 

1. Übertrage die Schaf-
Vorlage auf Karton und 
schneide sie aus (Laschen 
einschneiden).  

2. Klappe die Klebelaschen 
nach innen und klebe sie 
fest. 

3. Umwickle dein Schäfchen 
mit Wolle, bis es flauschig 
ist und stecke das Woll-
Ende an einer Einkerbung 
am Bein fest.  

 

 

 

 

 

Viel Spaß! 

Wir freuen uns, dich bald wieder im Gottesdienst in der Kirche zu treffen!  

Dein Kindergottesdienst-Team! 

 



 

 

 



 

Zum Ausschneiden und Ausmalen 

 

Die neue Seite für dein Gebetbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Deckblatt für dein Gebetbuch: 

 

 

 

 

 

Das Gebet vom Kindergottesdienst im Oktober: 

 

 


