
Kategorie Einmal im Monat
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Titel Psalm 23: Kirchenfenster

Inhaltsangabe
Im Kindergottesdienst soll ein Kirchenfenster zum 23. Psalm 

entstehen.
Verfasser Jürgen Grote – Groß Elbe
email pfarramt@kirche-in-elbe.de

Treffen im Gemeinderaum
Begrüßung - Begrüßungs- / Morgenlied: Kommt alle her
Gebet
Lied: Gott will bei euch wohnen
Thema: Psalm 23 - Bilder legen (Fotos mit Lebenssituationen, die auf die Gedanken des 23. Psalmes 
gedeutet werden können. Es werden Lebensgeschichten dazu erzählt.)
Lied: Der Herr ist mein Hirte, Halleluja
Gebet für weitere Arbeit

Gemeinderaum unten:
gemeinsames Essen

Gruppenarbeit: Wir gestalten ein Kirchenfenster

Jede Gruppe übernimmt einen Abschnitt:

1.) 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.

2) Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

3) Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

4) Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Abschluß in der Kirche
Lied: Der Herr ist mein Hirte 1-4
Vorstellung der Arbeit - Zusammensetzen des Fensters
Lied: Der Herr ist mein Hirte 5-7
Fürbittengebet - Vaterunser (lied) - Segenslied - Segen - Verabschiedung

Leider habe ich damals keine Fotos gemacht, sonst hätte ich es hier 
veröffentlichen können. Stellen Sie sich aber ein gotisches Fenster vor. In den
Bogen oben wird ein Kreis eingelegt und dadrunter dann nach unten 4 
Rechtecke. Dies muß als schwarzer Rahmen vorbereitet werden. In diese 
Rahmen kommen die Bilder. In den Kreis kann auch etwas gemacht werden, 
wenn eine Gruppe das möchte.



2.)

Lied nach Psalm 23   

Gott, der ist mein Hirte, er ist für mich da. Ich werde bei ihm bleiben, immerdar; ich werde bei ihm 
bleiben, immerdar.

1) Er weidet mich auf grünen Wiesen und führet mich zum frischen Wasser, er macht mich glücklich 
jeden Tag, er gibt mir Rat, weil er mich mag. Gott, der ist ...

2) Und führt meint Weg in tiefe Täler in eine schlechte Zeit hinein, will ohne Angst ich leben dort denn 
er ist da an jedem Ort. Gott, der ist ...

3) Ist auch mal jemand gegen mich, deckt Gott mir einen reichen Tisch läßt mich sein liebstes Kinde 
sein. Er hält mich fest, sagt: Du bist mein. Gott, der ist ...

4) Es soll mir gut gehen Tag und Nacht, das hast du dir so ausgedacht. Bei dir darf ich zu Hause sein. 
Du guter Gott für groß und klein. Gott, der ist ...
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Ein weiteres Lied zum 23. Psalm:

Ich bin kein Schaf, das sag ich dir, ich will auch keines werden, doch eines weiß ich 
ganz gewiss: Gott soll mein Hirte sein. ......

2) Ein Schaf braucht gute Führung, sonst kommt es ab vom Weg. Gottes Gebote
sind für uns gleich wie ein sichrer Steg.

3) Ein Hirt will Schafe führen durch angsterfüllte Zeit. So macht uns Gottes Liebe Mut
und gibt Gelassenheit. 
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