
 

 

So 08. Mai 2022 

 

                                4. Sonntag der Osterzeit  

Lesejahr C 

 
„Geborgen sein in einer Herde“ 

 

Johannes 10,27-30 

Jesus erzählt ein Beispiel über Schafe 

Viele Menschen wissen, dass Jesus von Gott kommt. 

Und dass Gott ein guter Vater ist. 

Und dass Jesus genauso gut ist wie Gott. 

Die Menschen freuen sich, wenn Jesus von Gott erzählt. 

Diese Menschen hören gerne zu. 

Einmal sagte Jesus: 

Gott hat mir diese Menschen gegeben. 

Das ist so, als ob Gott mir Schafe gegeben hat. 

Ein Hirte ist einer, der auf die Schafe aufpasst. 

Ich bin wie ein guter Hirte. 

Ich kenne alle meine Schafe. 

Meine Schafe kennen meine Stimme. 

Meine Schafe kommen, wenn sie meine Stimme hören. 

Meine Schafe bleiben immer bei mir. 
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Gedanken zum Bibeltext 

Ein Hirte passt auf seine Herde auf, er kennt seine Schafe,  

weiß was gut für jedes einzelne Schaf ist, beschützt und 

versorgt die gesamte Herde. Er will, dass es ihr gut geht und seinen 

Schafen nichts passiert. 

 

Die Schafe vertrauen dem Hirten, 

sie wissen, dass er gut auf sie 

aufpasst. Er sucht für sie einen 

guten Weideplatz, sorgt dafür, 

dass sie genügend Futter und 

Wasser bekommen, er kümmert 

sich um sie, wenn sie krank sind. 

Wenn sich ein Schaf verirrt bringt 

er es zurück zur Herde.  

 

Die Schafe erkennen ihren Hirten schon an seiner Stimme. Wenn er 

seine Schafe ruft, hören sie auf ihn und sie kommen zu ihm. 

 

In einer Schafherde können ganz viele verschiedene Schafe sein: weiße, 

schwarze, gefleckte, kleine und große. ALLE sind in der Herde gut 

aufgehoben, fühlen sich sicher und geborgen. 

 

Impuls / Körperübung 

Jede/r bekommt ein kleines Stück Schaf-/ Märchenwolle  

(oder Watte) in die Hand. 
 

Spüre dieses Stück weiche Wolle vom Schaf, es 

fühlt sich warm und kuschelig in der Hand an. 

Wenn du die Augen schließt, kannst du dir gut 

vorstellen, wie wohl und geborgen sich ein 

kleines Schaf inmitten einer großen Herde 

fühlt. So wie deine Hand die Schafwolle sanft 

umschließt, wird die Schafherde von ihrem 

Hirten begleitet und beschützt. Als Teil der 

Herde brauchst du keine Angst zu haben und 

bist gut aufgehoben. 
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Auch in der Familie sind wir eine kleine „Herde“, unsere 

Eltern sind die Hirten, sie passen auf uns Kinder auf und 

wollen, dass es uns gut geht. Diese Erfahrung können wir 

auch in anderen Gruppen machen: im Kindergarten, der Schulklasse, 

in der Jugendgruppe, im Sportverein, mit Freunden… – immer wieder 

bilden wir kleine „Herden“.  

So können wir gut nachspüren, wie schön es ist zusammenzugehören, 

behütet und beschützt zu sein.  

 

Austausch 

Wie spüre ich, dass ich gut behütet, aufgehoben und geborgen bin? 

 

Zur Vertiefung kann den 

Kindern ein Ausmalbild 

vom guten Hirten mit auf 

den Weg gegeben werden. 
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