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Vom guten Hirten – Mit dem Hirten gut bekannt, Johannes 10, 2-4 u. 14 
 
21. Februar 2021 1. Sonntag der Passionszeit – Invokavit 
 
Nach einer Idee von Jutta Schulte. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag. 

 

 
 
 
Hallo liebe Kinder, 

 

schön, dass ihr wieder da seid. Na wisst ihr noch, über welchen Beruf wir das 

letzte Mal berichtet haben? Genau, dem guten Hirten! Und was hat der noch gleich 

gemacht? Richtig, er versorgt seine Schafe mit saftigem grünen Gras und frischem 

Wasser, so wie auch unser himmlischer Vater uns mit allem versorgt, was wir zum 

Leben brauchen. 

Kommt, lasst uns Gott mit einem Lied loben und danken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

 

Heute wollen wir mal gucken wie wichtig es ist, auf die richtige Stimme zu hören – 

und was der gute Hirte sonst noch für seine Schafe tut. Unsere beiden speziellen 

Mitarbeiter, Michaela und Andreas, erzählen euch das gerne im folgenden Clip, viel 

Spaß dabei! 

 

https://youtu.be/iOYsMgG83e0 

  

Wow, jetzt haben wir wieder viel Interessantes gelernt, dass der Hirte seine Schafe 

super gut kennt und die Schafe seiner Stimme folgen. Gut zu wissen, dass auch Jesus 

uns kennt und auf uns aufpasst.  

Darum ist es wichtig für uns, dass wir seine Stimme erkennen und auf ihn hören.  

Kleiner Tipp: Jesus sagt uns auch, dass es gut für uns ist, auf Mama und Papa zu 

hören!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://youtu.be/iOYsMgG83e0


https://www.youtube.com/watch?v=VlvpOoJ0ZoM&list=RDVlvpOoJ0ZoM&start_rad

io=1  

 

Um auf Jesus Stimme zu hören, muss man seine Stimme von den vielen anderen 

Stimmen unterscheiden können. Es gibt viele Stimmen, die uns von Gott wegführen. 

Wisst ihr was das für Stimmen sind?  

Wir haben euch ein Bild mit zwei Hirten geschickt. Einer ist Jesus, der uns zu Gott 

führt und der andere ist der falsche Hirte, der führt uns von Gott weg. Dazu haben 

wir euch ein paar Beispiel-Bilder unten mit angefügt, die ihr zu den Hirten sortieren 

sollt. Welche gehören zum guten Hirten und welche zum falschen? Ihr könnt gerne 

noch ein paar Bilder mehr dazu malen oder schreiben.  

Eure Ergebnisse könnt ihr uns gerne zusenden an: rebekka.worsch@t-online.de  

 

Viel Spaß und seid gesegnet – 

Eure Michaela und Andreas 
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