
KiGo-Brief 25 
 
 
Vom guten Hirten – Von Gott versorgt, Psalm 23: 1-3 
 
14. Februar 2021 - Sonntag vor der Passionszeit Estomihi 
 
Nach einer Idee von Jutta Schulte. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag. 

 
 
 
 
Hallo liebe Kinder, 

schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir uns mal den Psalm 23 vornehmen, 

da hören wir von einem Hirten, der seine Schafe hütet und sich um sie kümmert, 

damit sie alles bekommen was sie brauchen, so wie auch Gott uns versorgt. 

Hm, ist es nicht einfach spitze, dass Gott uns mit so vielen leckeren Sachen verwöhnt, 

z. B. Kekse, Gummibärchen, Schokolade, Bratäpfel und vieles mehr. 

Oder wenn wir Durst haben, gibt es süße Limonade, Eistee vielleicht sogar Cola… 

Einfach lecker. 

Mensch Kinder, ich finde dafür sollten wir Gott danken und loben, am besten mit 

einem Lied: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk&list=RDOSQV_qbHbrk&start_ra

dio=1 

 

Ach ja, im folgenden Clip stellen sich auch noch zwei Mitarbeiter vor, aber seht 

selbst… 

 

https://youtu.be/lTGrmHOSNeA  

 

Jetzt haben wir ganz viel davon gehört, wie der Hirte ist - und so ist auch Gott zu uns. 

Der Hirte kümmert sich darum, dass die Schafe leckeres Gras haben. 

Gott kümmert sich darum, dass wir Essen haben. 

Der Hirte führt seine Schafe zum frischen Wasser. 

Gott gibt uns frisches Wasser zum Trinken. 

Der Hirte hat seine Schafe lieb. Gott hat alle Menschen von ganzem Herzen lieb. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qogfm44c0ow&list=RDqogfm44c0ow&start_ra

dio=1 

 

Nun wollen wir noch eine tolle Collage basteln, eine Wiese mit Gras, frischem Wasser, 

z. B. einem Bach und noch den Hirten und seine Schafe. Für die Schafe und den 

Hirten könnt Ihr euch unten das Bild ausdrucken. Wiese, Fluss und Landschaft könnt 

ihr frei gestalten z. B. mit Bastelpapier, bunten Papierresten oder Knetmasse - ganz 

nach Lust und Laune.  

Für alle Kinder die gerne Malen: super, wir freuen uns auch über ein schön gemaltes  

Bild mit Hirte und Schafen von euch, das könnt ihr uns dann zuschicken an…. 

rebekka.worsch@t-online.de  

 

 

Viel Spaß und seid gesegnet – 

Eure Michaela und Andreas 
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