
Vorbereitungen

•   Sie benötigen ein grünes Tuch (evtl. Serviette), Smilies, Glitzerketten,  
einen Hut, Mantel und Stock, passend für ein Kind.

•  Ein Schäfchen (Kuscheltier) in ein Tuch eingewickelt.
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem grünen Tuch, 

der Osterkerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch. 
•  Sie könnten die Kinderkirche auf einer grünen Wiese feiern.
•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  

kombinieren.

Lied

  Einfach spitze, dass du da bist…  oder  
GL 415  Vom Aufgang der Sonne

Kerze entzünden, Kreuzzeichen

  Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Paket aufdecken 

    eingewickeltes Schäfchen in die Mitte legen
 Ich habe etwas versteckt. Wir wollen es entde-
cken.
    nacheinander einzelne Ecken aufklappen

 Ein Schäfchen! Jeder darf es einmal halten.

    Schaf wird reihum jedem in die Hände ge-
legt, jeder darf es streicheln und an den 
Nächsten weitergeben. Am Schluss wird es 
auf das grüne Tuch gelegt. 
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  Das Schaf hat einen guten Platz, zuerst in unseren Händen und jetzt auf der 
Wiese. Wir wollen alle unsere Hände noch einmal so halten, als würden wir das 
Schäfchen halten. Unsere Hände sind ganz offen und bereit. So haben sie das 
Schaf umfangen und behütet. 
 Mit unseren offenen Händen wollen wir Jesus in unserer Mitte begrüßen:

Kyrie und Gebet 

  Guter Jesus, du kennst mich. Herr, erbarme dich.  
Guter Jesus, du liebst mich. Christus, erbarme dich. 
Guter Jesus, dir kann ich vertrauen. Herr, erbarme dich. 
Gott, unser Vater! Wir und alle, die heute Gottesdienst feiern, lassen uns von 
Jesus rufen. Hilf, dass wir sein Wort gut hören und verstehen und uns von ihm 
führen lassen. Amen. 

Lied  
  GL 433 Ich will dir danken, weil du meinen Namen  

kennst, Gott, meines Lebens.

Der Hirte und das Schäfchen
 Wer passt denn auf das kleine Schaf auf?
   Der Hirte!
  Und nicht nur auf das eine passt er auf, sondern auf 

viele Schafe, auf seine ganze Herde. Hast du schon 
einmal einen Hirten mit einer Schafherde gesehen? Wir 
können uns davon erzählen…

     z.B. die Schafe sind eng beieinander, sie sind immer  
draußen, der Hirte führt sie, da ist ein Schäferhund 
dabei…

  Was braucht denn der Hirte? …  
Der Hirte braucht einen Mantel.

   einen Mantel zeigen und einem Kind anziehen
  Ein Hirte zieht mit seinen Schafen von Wiese zu Wiese 

und lässt die Schafe grünes Gras fressen. Bei jedem 
Wetter ist er draußen unterwegs. Der Mantel hält ihn 
warm. Der Mantel beschützt ihn vor Regen und Wind. 
Manchmal nimmt der Hirte auch ein kleines oder 
schwaches Schaf in den Arm und wärmt es unter sei-
nem Mantel. 

    Das Kind mit dem Mantel, nimmt das Schäfchen auf 
den Arm und bedeckt es mit dem Mantel.

  Der Hirte hat seine Schafe lieb. Er kümmert sich um 
sie. Er sorgt für sie. 
Was braucht ein Hirte noch?...  
Der Hirte braucht einen Hut!

   einen Hut zeigen und dem Kind aufsetzen
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  Der Hut schützt den Hirten vor Sonne. Er macht ihm Schatten.  
Der Hirte muss auch auf der Hut sein. Er muss auf seine Schafe gut aufpassen, 
er behütet sie. Gefahren gibt es viele. Weißt du eine Gefahr?

   Z.B. eine Straße überqueren, ein wildes Tier, 
Hund oder Wolf…
  Der Hirte hat seine Schafe lieb. Er behütet sie.  

Er passt auf sie auf. Was braucht ein Hirte noch?  
Der Hirte braucht einen Stock!

    einen Stock zeigen und dem Kind in die Hand 
geben

  Mit dem Stock kann der Hirte ein Schaf am Bein 
fassen und zu sich herholen. Dann kann er nach-
schauen, ob das Schaf gesund ist. 
Mit dem Stock kann er auch Feinde vertreiben. 
Wenn ein Wolf kommt, dann droht er ihm mit dem 
Stock und jagt ihn davon. 
Der Hirte hat seine Schafe lieb. Er beschützt sie 
vor Feinden. Er verjagt die Feinde. 
So ist der Hirte. 
Jesus erzählt auch von einem Hirten.  
Wir hören gleich, was Jesus uns im  
Evangelium sagt. Wir geben die Bibel einmal im 
Kreis herum. In seinem Wort kommt Jesus zu uns! 
Weil wir uns so freuen, singen wir das Halleluja-Lied. 
Bibel herumgeben

  Dabei Lied: Jesus hat die Menschen gern, Halleluja. Jesus hat die Menschen 
gern, Halleluja (auf die Melodie des Gospels: Michael row the boat ashore)

Evangelium (nach Joh 10)   Kinderbibel in die Hand nehmen
  Jesus sagt: Hört gut zu! Ich bin der gute Hirte! 

Ich kenne meine Schafe. Ich habe sie lieb. 
Wenn der Wolf kommt, dann beschütze ich die Schafe. 
Denn ich lasse meine Schafe nicht im Stich. Ich bin der gute Hirte!  
Bibel zur Mitte legen

Jesus ist der gute Hirte
  Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte!  

Wir Menschen sind wie die Schafe.
   jede/r legt für sich einen Smilie auf das grüne Tuch
  Jesus ist bei uns, er sorgt für uns wie der Hirte für seine Schafe sorgt. 
   mit Glitzerketten eine Verbindung vom Smilie zur Kerze legen
  Jesus ist bei uns. Er kennt uns und weiß, wie es uns geht.  

Jesus ist bei uns. Wenn wir Angst haben, können wir es ihm erzählen. 
Jesus ist bei uns. Wie der Hirte zeigt er uns den rechten Weg. 
Jesus ist bei uns. Er kennt uns beim Namen. 



Wir singen: 
Lied GL 433 Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst

Vater unser
  Gott kennt uns beim Namen, und wir dürfen Vater zu ihm sagen.  

Wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott,  

du kennst jeden von uns und willst, dass es uns gut geht. Wenn wir uns  
verirrt haben, suchst du uns. Wenn wir Durst haben, führst du uns zur Quelle 
und wenn wir Angst haben, gehst du mit uns als guter Hirte. Sei bei uns,  
damit wir aus deiner Liebe leben können. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen.

  Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und  
der Hl. Geist. Amen.

Lied
GL 820 Halte zu mir guter Gott oder Gott, dein guter Segen, 1+2

 Der Hirte auf den Fotos heißt Leopold und ist 5 Jahre alt.  
Er hat sich gerne für euch verkleidet und fotografieren lassen.
Fotos © Manuela Ludwig 

Vielleicht magst du heute ein Bild von einem guten Hirten malen?


