
 

Mit Gott auf dem Weg 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

den Psalm vom guten Hirten kennen und lieben viele Menschen.  

Dass Gott uns auf unserem Weg vorangeht, wie ein Hirte seinen Schafen, dass Gott sich um uns 
kümmert, wie sich ein Hirte um seine Schafe sorgt, dass er uns gut leitet und uns nicht zugrunde 
gehen lässt, - das alles steckt in diesem Bild vom guten Hirten. 

Schön, dieses Bild vom Schäfer mit seiner Schafherde. Einer, der vielleicht ein neugeborenes Lamm 
auf seinen Rücken legt, wenn es zu schwach ist. 

So ist Gott, sagt uns die Bibel. Wie ein Hirte, der sich um das kleinste Lamm aus seiner Herde 
kümmert. Wie ein Hirte, der uns trägt, wenn wir schwach sind, der uns in Gefahren beschützt. 

So ist Gott. So ist Jesus. Der hat einmal gesagt: "Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein 
Leben für die Schafe. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Und 
ich lasse mein Leben für die Schafe.“ 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen eine gute Woche, in der Sie und Ihre Familien sich von Gott 
beschützt und gesegnet wissen. 

 

 

Segen 

Gott sei dein Hirte, 
der dir das geben möge, was du zum Leben brauchst: 

Wärme, Geborgenheit und Liebe, Freiheit und Licht 
und das Vertrauen zu ihm, zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst. 

Auch in dunklen Zeiten und schmerzhaften Erfahrungen möge Gott dir beistehen 
und dir immer wieder Mut und neue Hoffnung schenken. 

In Situationen der Angst möge er in dir die Kräfte wecken, 
die dir helfen, all dem, was du als bedrohlich erlebst, standhalten zu können. 

Gott möge dich zu einem erfüllten Leben führen, dass du sein und werden kannst, 
wie du bist und wie Gott dich gedacht hat. 

So segne und behüte dich der barmherzige Gott, der deinen Weg begleitet. 

 



Liebe Kinder, 

 

Wir haben euch heute eine Geschichte mitgebracht, die von einem Hirten handelt, der gut auf seine 

Tiere aufpasst. 

Sie ist spannend, weil ein Tier plötzlich verschwunden ist … . 

Was wird der Hirte wohl tun? 

 

 

 

 

Gott ist wie ein guter Hirte 

 

Es war einmal ein Hirte, der hatte genau 100 Schafe. Er kannte alle seine Schafe. Der Hirte kümmerte 

sich um alle seine Schafe, denn er hatte alle seine Schafe sehr gerne. Er achtete darauf, dass alle 

immer genügend zu essen und zu trinken hatten. Er pflegte sie, wenn sie krank waren. Und jeden 

Abend zählte er seine Schafe, um sicher zu sein, dass alle da waren. 

An einem Abend zählte er aber nur 99 Schafe. Es fehlte ein Schaf. Der Hirte überlegte nicht lange. Er 

ließ die 99 Schafe zurück und ging sofort auf die Suche nach dem Schaf. Denn er machte sich große 

Sorgen. Hoffentlich ist dem Schaf nichts passiert. Er suchte das Schaf sehr lange, er entfernte sich 

dabei immer weiter von seiner Herde – aber er fand keine Spur von ihm. Er rief nach seinem Namen – 

doch er bekam keine Antwort. 

Fast schon wollte der Hirte aufgeben und zu seiner Herde zurückkehren, als er plötzlich etwas hörte. 

Es war ganz leise, doch der Hirte folgte dem Geräusch. Er kam näher und hörte ein klägliches Blöken: 

Es war sein Schaf. Es hatte sich in einem Dornenstrauch verfangen. Wie der Hirte sich freute, dass er 

sein Schaf gefunden hatte! 

Voller Freude befreite er es und nahm es auf seine Schultern und trug es zurück zu seiner Herde. Als 

er ankam, rief er alle seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte zu ihnen: „Freut euch mit 

mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war!“ 

 

 

 

Dieser Hirte ist leicht zu basteln. Du brauchst dazu eine Rolle aus Pappe, die du mit buntem Papier 

beklebst. Für die Arme des Hirten brauchst du Pfeifenputzer - Draht. Das Gesicht kannst du mit 

Filzstiften auf ein Papier malen und dann ausschneiden. Nun brauchst du noch Papier, um die 

Kopfbedeckung herzustellen. Gut geeignet ist Transparentpapier. Binde die Kopfbedeckung mit einem 

Wollfaden fest. Für den Hirtenstab kannst du dir einen Stock in der Natur suchen.  

Wenn du Lust hast, bringe deinen gebastelten Hirten mit in die Schule. Wir werden ihn auf dem Tisch, 

der im Foyer steht, ausstellen. Wir wünschen dir viel Spaß!  


