
Liebe Kinder,  

momentan fällt Vieles aus und wir müssen zu 
Hause bleiben.  
Für die meisten von Euch ist es sicherlich auch 
etwas ganz Besonderes. Endlich könnt Ihr 
einmal ganz viel Zeit mit Eurer Familie 
verbringen. Eine Zeit des intensiven 
Miteinanders! Da gibt es zum Beispiel Zeit, um 
miteinander zu spielen, zu lesen, zu basteln, zu 
lachen oder zu erzählen. Und Euch fällt 
bestimmt noch Vieles mehr ein.  
Doch ist es sicherlich nicht immer schön.  
Euch wird vielleicht zu Hause jetzt auch schnell mal langweilig und 
Ihr vermisst Eure Freunde.  
So geht es mir zumindest gerade auch öfter mal.  
Damit Euch nicht ganz so langweilig wird, könnt Ihr hier auf unserer 
Seite einige Anregungen entdecken, die Euch Spaß machen. 
So findet Ihr hier jeden Sonntag eine kleine Geschichte, Bastelideen 
und Rätsel. Vielleicht Habt Ihr ja Lust, gemeinsam mit Euren Eltern 
die Geschichte zu lesen und danach zu basteln und zu rätseln? Viel 
Freude damit! 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag! Bleibt behütet und gesund! 
Liebe Grüße von  Eurer Vikarin Maike Biermann 

 



Der gute Hirte 
Die Sonne geht gerade auf und die ersten Sonnenstrahlen scheinen in eine Höhle 
in der Wüste Judäas. Da bewegt sich doch etwas in der Höhle. Es sieht aus wie 
das Fell eines Schafes. Ist da etwa ein einzelnes Schaf in der Höhle?  
Andere Schafe stehen geschützt in einer Schlucht eng zusammen.  
Rechts und links ragen die senkrechten Felswände in die Höhe. Und vorne am 
Eingang ist eine Steinmauer aufgerichtet, in der Mitte ein Tor aus Ästen. 
So werden die wilden Tiere abhalten. 
Doch warum ist da ein Schaf in der Höhle? Ist da etwa ein Schaf ausgerissen?  
Nein, es ist ein kleiner Junge! Er hat sich nur mit einem Schaffell zugedeckt.  
Sein Blick fällt auf die Herde. Er schaut nach, ob mit seiner Herde noch alles in 
Ordnung ist. Gott sei Dank! Gott hat ihn und seine Herde auch in dieser Nacht 
wieder wohl behütet. Es ist gar nicht so ungefährlich hier draußen in der Wüste. 
Hier gibt es richtige Löwen und so. Der Junge ist ein kleiner Hirtenjunge und 
heißt David.  
Schnell packt er seine Sachen nach dieser Nacht zusammen, um sich weiter auf 
den Weg zu machen. Sein Musikinstrument packt er auch ein. Es ist eine Harfe, 
die wunderschöne Klänge von sich gibt. David spielt oft auf seiner Harfe, wenn 
er zu Gott betet. Dann singt er zu den Klängen.   
David geht schnell hinunter in die Schlucht zu seinen Schafen.  
Einigen Schafen streichelt er zärtlich über das weiche Fell und spricht zu ihnen: 
 „Kommt, wir gehen zur Quelle, da könnt ihr Euren Durst löschen. Danach gehen 
wir zu einer saftig grünen Weise.“ David kennt von jedem einzelnen Tier seiner 
Herde den Namen.  
Der Junge geht vergnügt vor seiner Herde den steinigen Weg hinab in ein weites 
Tal. Man hört das Plätschern des Wassers. Immer wieder wirft der Junge einen 
Blick nach hinten. Es soll ihm kein Schaf verloren gehen. An einem See 
angekommen, stillen die Schafe und auch David ihren Durst.  
Dann pfeift David und geht weiter voran auf dem Weg. Und da die Herde auf das 
Pfeifen des jungen Hirten hört, folgen sie ihm weiter nach.   
Nach einem kurzen Marsch liegt vor ihnen eine schöne saftige Wiese. Der Junge 
lässt sich unter einem Baum nieder. Dann packt er seine Harfe aus und er 
beginnt, eine Melodie auf seiner Harfe zu spielen und singt dazu: 
„Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln, 
er weidet mich auf grüner Aue 
und führet mich zum frischen Wasser.“ 
David hat verstanden. Gott ist wie ein guter Hirte.  
Er versorgt seine Herde, führt sie immer wieder zu frischem und nicht zu einem 
abgestandenen Wasser, das die Herde krank macht. Er führt seine Herde auf 
saftige Weideflächen und nicht in der Wüste. Er lässt sie nicht verhungern.  



 
Plötzlich hört er seinen Namen: David, David! 
Ist das nicht die Stimme seines Freundes Ben? Ben ist auch ein Hirtenjunge aus  
Bethlehem. Und da sieht er, wie er völlig außer Atem angerannt kommt.  
„Was ist denn mit dir los?“, fragt David  
„Hast, du es denn noch nicht gehört? Der Prophet Samuel, du weißt doch, der, 
der Saul zu unserem König gesalbt hat, also Samuel war wieder bei Saul. Samuel 
hat mit Saul geschimpft, dass er Gott nicht gehorsam war. Jetzt will Gott einen 
neuen König aussuchen. Einen König, der Gott lieben wird und tun wird, was Gott 
gefällt. Er sagt, Gott will einen König haben, der wie ein guter Hirte ist!  Er soll 
Gottes Willen befolgen und mit dem Volk wie ein guter Hirte umgehen. Sonst 
nimmt Gott ihm das Volk wieder weg, wie er es mit Saul vorhat.“ 
„Weiß man denn schon, wer der neue König werden soll?“ fragte David. 
Ben zuckt die Schulter. „Nein, ich weiß nichts.“  
Plötzlich stand der Knecht des Vaters von David vor ihnen.  
Er sagte zu David, dass er nach Hause kommen solle. Samuel der Prophet sei bei 
seinem Vater.  
David war verwundert. Doch er überließ die Herde vertrauensvoll Ben und lief 
schnell nach Hause. Der Prophet Samuel wartete schon auf ihn.  
Samuel schaute ihn an. Er hat er eine Flasche mit teurem Öl dabei. Samuel nahm 
das Öl und salbte David.  
In dem Moment spürte David etwas: Gott war ihm ganz nah.  Und Gott will mit 
ihm etwas ganz Großes anfangen. Er soll Gott dienen.  
Später erzählte er Ben davon: „Ich glaube, ich soll nichts anderes machen, als 
das, was ich bisher auch gemacht habe! Gott will, dass ich irgendwann mal 
Menschen hüte, wie ich jetzt Schafe hüte.“  
Ben sagte zu  David: „Du meinst, du sollst die Menschen behüten und auf sie 
aufpassen? Dich kümmern, dass sie genügend zu Essen und zu trinken haben? 
Und Acht geben, dass keiner ihnen etwas zu Leide tut?“  
„Ja! Genau! Und genau so will Gott auch zu mir sein. Er will bei mir sein. Er will 
mich einen guten Weg führen. Er will mich auf rechter Straße führen um seines 
Namens willen. Alle werden sagen, so einen guten Gott wollen wir auch! Der ist ja 
wie ein guter Hirte.“ 
David beginnt wieder zu singen: 
„Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln, 
er weidet mich auf grüner Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Der Herr ist mein Hirte, 
er erquickt meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.“ 



Viele Jahre vergingen. David heiratete Sauls Tochter und wurde Sauls bester 
Krieger. Er konnte wunderbar Harfe spielen. Das gefiel Saul sehr gut. Die Musik 
tat ihm gut und wirkte beruhigend auf ihn. 
Doch Saul gefiel es nicht, dass David so beliebt war beim Volk. Er war 
eifersüchtig auf David und wollte ihm Böses antun. David hatte Angst und floh 
eines Tages vor Saul. Einige Menschen schlossen sich ihm an, die Saul auch 
fürchteten.  
Sie versteckten sich, da sie von Sauls Leuten verfolgt wurden.  
Doch in der Abenddämmerung wagten sie sich aus ihrem Versteck hervor.  
Sie hatten Durst. Sie mussten ihren Durst stillen. Sie zogen durch ein 
langgezogenes finsteres Tal. David kannte sich hier aber aus, da er früher als 
Hirtenjunge schon öfter hier war. Er wusste, an einer bestimmten Stelle in 
diesem Tal, ist eine kleine Quelle. Diese Quelle spendete auch im trockensten 
Sommer noch ein wenig Wasser. Früher zog er ja immer hierher mit seiner 
Herde, um sie zu tränken.  
Heute muss er sich um seine Freunde kümmern. Jetzt muss er sie versorgen. 
Die Männer Sauls hatten die Quelle auch entdeckt und schlugen dort ihr Lager 
auf. Voller Angst kauerten David und seine Freunde hinter dem Felsen an der 
Quelle.  
David betete:  
„Bewahre uns alle vor den Händen Sauls. Du weißt, sie würden böse an uns 
handeln. Ich habe Angst. Aber ich weiß, du bist da. Ich weiß, du kannst helfen. 
Du kannst uns beschützen. Du bist auch jetzt wie ein guter Hirte zu uns. Du 
kannst uns mit deinem Stecken und Stab verteidigen. Dein Stecken und Stab 
trösten mich. Das macht mich ruhig. Ich fürchte nun kein Unglück mehr.“ 
Lange hatte David gebetet. Dann war er ganz ruhig. Er wusste, er war mit seinen 
Leuten nicht allein. So finster auch die Situation aussehen mochte, sie hatten 
doch die stärkste Hilfe, die es gab, auf ihrer Seite: Gott!  
Saul und seine Männer entdeckten David. Sie griffen an. Doch plötzlich hielten 
sie inne. Saul erhielt eine Nachricht, dass er  schnell zurück ins Land kommen 
müsse, da es überfallen wurde. Saul und seine Männer zogen ab.  
Die Männer Davids waren sehr erleichtert.  
Einer von ihnen sagte: „Gott sei Dank! Gott hat uns nicht in die Hände Sauls 
fallen lassen.“  
„Ich wusste, dass uns Gott nicht im Stich lassen wird“, entgegnete David. „Gott 
erhört Gebete, selbst wenn wir im finstersten Tal unterwegs sind, Gott ist da. 
Wir brauchen keine Angst zu haben, Gott beschützt uns.“ 
David fiel auf die Knie und betete:  
„Du, mein Gott, bist ein guter Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 
mich! Danke! Amen.“ 
 



Bastelanleitung für ein Schaf  
 
Ihr braucht:  
Buntstifte, Schere, Klebstoff, Unterlage 
Durchsichtigen Klebestreifen 
Fellstück, alternativ Watte 
Dicke Paketkordel für den Schwanz 
Faden zum Aufhängen des Schafes  
 
Schneidet die Schafe auf der Schafvorlage aus und klebt sie auf 
dünner Pappe auf.  
Dann klebt Ihr Vorder-und Rückseite jeweils zusammen.  
Danach malt Ihr die Vorder-und Rückseiten des Schafes aus.  
Mit einem Klebestreifen könnt Ihr eine Schlaufe aus Faden zum 
Aufhängen anbringen.  
Als Schwanz nehmt Ihr einfach ein Stück Paketkordel oder einen 
schönen Faden und klebt ihn hinten an.  
Klebt dann schöne flauschige Stoffreste oder Wattebäusche auf das 
Schaf. 
Ihr könntet das Schaf dann zum Beispiel an einem schönen Platz 
aufhängen. Wenn Ihr einen Eisstiel daran befestigt, könnt Ihr es z. 
B. auch in einen Blumentopf zu einer schönen Pflanze in die Erde 
stecken.   
Viel Spaß damit 
 
 

 
 



Vorlage für Fell- oder Watteschafe 

 

 

Vorderseite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückseite 

 

 



Wie kommt der Hirte zum Schaf? 

 
 

 

 



 

Finde das Küken, das sich in dem Bild versteckt hat 

 


