
4.  Sonntag in der Osterzeit 

Wie kann man die Liebe Gottes am besten beschreiben? Jesus gebrauchte dafür  
Vergleiche, die die Menschen verstanden und die auch wir heute noch verstehen.                                               
Jesus sagt: Ich bin der gute Hirt. Egal, was auch passiert, ich bin für euch da. Ich sorge 
für euch. Ich zeige euch, wo ihr satt werdet. Ich beschütze euch.                                       
Ein guter Hirte nimmt einiges auf sich, um sein Schaf zu finden.  Er kennt sie alle und 
jedes ist für ihn wichtig und er nimmt viel auf sich um sie zu beschützen. Genauso 
wichtig sind wir Gott. Gott ist Mensch geworden, um uns zu suchen und um uns zu finden. 
Jesus war sogar bereit, für uns zu sterben. So sehr liebt er uns, so wichtig sind wir ihm. 
Das ist jeden Tag genug Grund, zu danken und sich zu freuen, dass Gott uns alle lieb hat. 
In der Bibel gibt es noch mehr Vergleiche mit einem Guten Hirten, so z.B. im Psalm 23. 
Da wird gesagt, dass Gott egal bei welchen Gefahren, immer an deiner Seite mit geht. 
Ganz genauso wie ein Hirte auf seine Herde acht gibt. 

Gott kennt dich persönlich- ist an dir interessiert! Die wesentlichen, wirklichen Dinge 
möchte Gott dir geben: Liebe, Hoffnung und Vertrauen. Bei ihm können wir auftanken 
und werden froh. Gott möchte dich führen, damit dein Leben Sinn und Ziel erhält. Er ist 
bei dir - auch und besonders in schweren Zeiten. Gott hat jeden von uns lieb und geht 
mit uns.                                                                                                                          

Bastelt oder malt ein Schaf, aus den 
Materialien, die ihr zu Hause habt, 
egal ob Wolle, Watte oder Pappe.                   
Ich hab euch hier den Plan1 für ein 
Bügelperlenschaf dazu gestellt, 
vielleicht hast du auch Lust dein Schaf 
so zu basteln. 

Da werden bestimmt ganz tolle 
Ergebnisse rauskommen. Fotographiert 
eure Schafe einmal und schickt sie an 
mich. 
(a.petry@schwalbachheiligkreuz.de) 

Ich würde mich freuen, eure Ergebnisse zu sehen.  Ich hoffe, dass wir eine große Herde 
bekommen   

In der kleinen, roten Bibel kannst du in Kapitle 73, die Geschichte noch einmal 
nachlesen. 

Als Zeichen dafür, dass wir alle Jesu als guten Hirten haben. 

                                                           
1 https://www.bastelideen.info/html/schaf_bastelvorlage_b.html 


