
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 

 



Die Geschichte von einem Schaf (Psalm 23) 

„Der Herr ist mein Hirte.“  

Der Himmel leuchtete wunderschön blau an diesem Tag. Das Gras der Wiese war 
saftig grün und roch herrlich. Das Schäflein Berta war glücklich. Tagein und 
tagaus stand sie  auf der Wiese, graste und war zufrieden. Sie war auch nicht 
allein und fühlte sich wohl in ihrer Herde. Sie musste sich auch um nichts 
kümmern. Denn sie hatte ja einen Hirten, der auf sie und die Herde aufpasste. 
Die Schafe mussten sich gar keine Sorgen machen. Berta war total froh, dass sie 
einen Hirten hatte. Sie konnte sich auf ihn verlassen. Deshalb fehlte es ihr auch 
an nichts. 

"Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquickt meine Seele." 

Plötzlich merkte Berta, dass sie großen Hunger hatte. Da, wo ihre Herde war, 
war gar nicht mehr so viel Gras. Sie waren schon zu lange dort und hatten alles 
abgefressen. Der Magen fing an zu knurren. Das Schaf schaute sich unruhig um 
und fragte sich, wo es denn jetzt etwas zum Fressen bekommen könnte. Aber 
dann hörte Berta plötzlich, wie der Hirte rief. Sie kannte die Stimme von ihrem 
Hirten ganz genau, deshalb hörte sie sofort und lief zu ihm.  
Als alle Schafe der Herde zusammen waren, zog der Hirte mit ihnen los. Es 
dauerte gar nicht lange, da hatten sie schon eine neue grüne Wiese erreicht. 
Hier gab es wieder genug zum Fressen. Und dort war ja auch eine kleine Quelle. 
Wie schmeckte das Wasser gut. Die Schäflein stillten erst einmal ihren Durst 
und ging dann zum leckeren grünen Gras.  
Bertas Seele war erquickt, es fühlte sich richtig gut. Wie gut, dass der Hirte 
immer wieder wusste,  wo es etwas zum Fressen gab 

"Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen." 

Das kleine Schäfchen Berta sprang übermütig voran. Die ganze Herde war 
unterwegs. Vorne weg sprang Berta. Sie war stolz, die erste zu sein. Aber dann 
schaute sie sich um. Wo ging es denn nun lang? Hier rechts herum? Oder doch 
links? Waren sie überhaupt noch richtig? Verwirrt blieb Berta stehen. Sie bekam 
schon langsam Angst. Hatten sie sich vielleicht verlaufen? Aber dann hörte sie 
die Schritte des Hirten. Er ging an allen Schafen vorbei und dann ging er voran. 
Das kleine Schaf atmete erleichtert auf. Berta selbst wusste den Weg nicht, 
aber der Hirte kannte den Weg. Er wusste, wo es lang geht. Froh ging das 
Schäflein dem Hirten hinterher. 



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

Oh, wie war es jetzt auf einmal dunkel. Berta schaute sich vorsichtig um. Sie 
gingen durch ein dunkles Tal. Rechts und links ragten Felsen auf. Hier war es 
doch richtig gefährlich, oder? Ängstlich blieb das Schäflein stehen. Doch dann 
spürte sie plötzlich auf ihrem Rücken den Stab des Hirten. Ach ja, er war ja 
auch hier. Er hatte sie ja hier entlang geführt, weil er wusste, dass dies der 
richtige Weg war. Das Schäflein schaute noch einmal zu ihrem Hirten auf, dann 
ging sie mutig weiter. Der Hirte war da, da brauchte sie keine Angst zu haben. 

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

Plötzlich zuckte Berta zusammen. Es hörte das grausige Heulen von Wölfen. Dort 
irgendwo in der Finsternis waren Wölfe. Das Schaf bekam Angst. "Das wird 
gefährlich!", dachte es. Aber was tat denn der Hirte? Der Hirte führte das 
Schaf erst einmal zu der Stelle mit den besten und leckersten Pflanzen. Dann 
nahm er es in den Arm. Hier war es sicher. Statt sich vor den Wölfen zu 
fürchten, konnte das Schaf das leckere Fressen genießen. 

"Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN immerdar." 

Das Schaf war lange unterwegs gewesen. Jetzt war Berta müde. Ihre Schritte 
wurden immer langsamer. Da spürte sie die starken Hände des Hirten, der sie 
aufhob und in seinen Arm nahm. Dann gingen sie mit großen Schritten nach 
Hause. Berta Schaf überlegte. Es war an diesem Tag so viel los gewesen, aber 
der Hirte hatte immer sie gesorgt. Der Hirte war immer gut und barmherzig zu 
ihr gewesen. Und jetzt kamen sie nach Hause. Wie gut, dass sie immer beim 
Hirte bleiben durfte. 

 



Mobile Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) 

Bastelanleitung:  
Male die Bilder zuerst aus und klebe sie dann eventuell auf eine Pappe. 
Dann schneidest Du die Bilder mit einer Schere entlang der gestrichelten 
Linie aus. Schneide dann in jedes Teil ein kleines Loch am oberen Rand (Du 
kannst dafür auch einen Locher benutzen).  
Suche Dir jetzt ein kleines Hölzchen draußen oder nimm einen alten 
Rührlöffel aus Holz. Dann nimmst Du einen Faden und knotest ihn an den 
beiden Enden des Stabes fest. So hast Du eine Schlaufe, um das Mobile 
später aufhängen zu können. Nimm jetzt 5 unterschiedlich lange dünne 
Fäden und fädel sie durch die Löcher der Mobileteile. Mach jeweils einen 
kleinen Knoten. Das andere Ende befestigst Du jeweils am Holzstab. 
Und schon ist Dein Mobile fertig. Jetzt kannst Du Dir einen schönen Platz 
dafür suchen:-)  
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Viel Spaß damit!! 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 




