
Der gute Hirte 

Bibeltext: Johannes 10,1-10 (Kinderbibel) 

 

 
1) Jesus sprach einmal: Wer nicht die Tür 

benutzt ist ein Räuber. 

 
2) Wer aber normal zur Tür hinein geht ist 

der Hirte der Schafe. Ihm öffnet der 

Türhüter und die Schafe hören auf seine 

Stimme. Der Hirt ruft die Schafe, die zu 

ihm gehören, einzeln beim Namen und 

führt sie hinaus. 

 
3) Die Schafe folgen ihm, wenn sie seine 

Stimme hören. Vor einem fremden würden 
sie fliehen, weil sie die Stimme nicht kennen. 

 
4) Jesus sagte: Ich bin wie die Tür zu den 

Schafen. 

 
5) Wer durch mich als Tür hineingeht, 

wird gerettet werden. Er wird ein- und 

ausgehen und reiche Weide zum Fressen 

finden. 

 
6) Der Dieb aber kommt nur, um zu 

stehlen und zu schlachten. Ich, Jesus, bin 

aber gekommen, damit sie das Leben 

haben in Fülle. 



Lieder: 

• An der Hand eines Starken 

• Du bist der Hirte 

• Eins, zwei, der Herr ist treu 

• Jesus kam für dich 

Spiele: 

• Stimmen raten: Ein Kind schließt die Augen. Nun sagt ein anderes Kind etwas. Das 

erste Kind muss raten, wer gesprochen hat. - Bezug: Die Schafe erkennen ihren Hirten 

an der Stimme. 

• Wattepusten: Ein Stück Watte wird auf den Tisch gelegt. Auf jeder Seite steht ein 

Kind (oder eine Gruppe). Jeder versucht, das Wattestück auf der Seite der anderen 

Gruppe herunterzuputzen. Es darf nicht mit der Hand berührt werden. - Bezug: Schafe 

haben weiche Wolle. 

• Schäfchen suchen: Ein Schaf (Kuscheltier oder aus Papier) wird im Raum versteckt. 

Ein Kind (der Hirte) muss es suchen. - Bezug: Der Hirte sucht sein Schaf. 

Aktionen: 

• Psalm 23: Lest gemeinsam den Psalm 23 und redet darüber, wie Gott als Hirte ist. - 

Bezug: Jesus ist der gute Hirte. 

• Hirte: Zeigt ein Bild von einem Hirten und Schafen. Redet darüber, was die Aufgabe 

des Hirten sind. 

Gesprächseinstieg: 

• Hast du schon mal einen Hirten mit seinen Schafen gesehen? 

• Welches ist dein Lieblingstier? 

• Welche Aufgaben hat ein Hirte? 

Bastelideen: 

• Schafe: Auf einem grünem Blatt (Weide) mit Watte Schafe aufkleben. Daran die 

Beine und den Kopf malen. 

Wiederholungsquiz: 

• Schafe: Ein Bild mit vielen Schafen vorbereiten. Bei jeder richtigen Antwort darf die 

Gruppe ein Schaf in ihrer Farbe anmalen. Wer zum Schluss die meisten Schafe hat, 

hat gewonnen. - Bezug: Welche Schafe gehören zu welchem Hirten? Gehörst du zu 

Jesus, dem guten Hirten? 

Fragen: 

1. Was sagt Jesus von sich, was er ist? (Er ist der gute Hirte.) 

2. Wer sind seine Schafe? (Alle, die an ihn glauben.) 

3. Was tut ein Hirte? (Er bringt die Schafe auf die Weide und passt auf sie auf.) 

4. Was will Jesus uns geben? (Alles, was wir brauchen und noch viel mehr.) 



5. Wie kannst du Jesus Stimme hören? (In der Bibel, im Gottesdienst, durch andere 

Christen oder im Herzen.) 

6. Wie kannst du zu Jesus gehören? (Wenn du ihn in dein Leben einlädst: Ich möchte 

dein Freund sein!) 

7. Wohin bringt Jesus uns? (Zu Gott in den Himmel.) 

 

 


