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6. Stunde: Das verlorene Schaf

LZ: 1.3.2. Menschen begegnen Jesus; Jesus erzählt ihnen vom guten Hirten
QV: KR 1.2.1.; MuE 1.4.2.

Stoffschaf, hellbraunes oder gelbes Papier, Wattepads
Laubi-Kinderbibel (S. 204), Kindergesangbuch, Evangelisches Gesang-
buch (EG), Zeichenhilfe »Schaf« (s. M 19)

Begrüßung, Lied: »Hevenu shalom alejchem« (Kindergesangbuch Nr. 131)
oder (vorsingen): »Weil ich Jesu Schäflein bin« (EG Nr. 593)

Bist du schon einmal verloren gegangen? Erzähle! Wie hast du dich ge-
fühlt?
Schü erzählen, L fasst zusammen:
Du hast Angst, wenn Mama und Papa nicht mehr da sind.
Du fühlst Erleichterung und Freude, wenn du sie wieder gefunden hast!

Das letzte Mal habe ich dir vom guten Hirten erzählt – kurz wiederholen
Das kleine Schaf (Stoffschaf zeigen) war auch bei ihm,
doch höre, was heute passiert:
L: Erzählung, angelehnt an den Text aus der Laubi-Kinderbibel.
Dabei ruft der Hirte immer wieder: Schaf, wo bist du?
Die Freude ausdrücken, wenn der Hirte es wieder findet.
Schü.äußerungen
L: Das kleine Schaf hat sich so verlaufen, dass es nicht mehr zurückfindet.
Und es fürchtet sich! – Das möchte ich mit euch spielen: Unser Stoffschaf
hat sich verlaufen: Ihr geht leise! hinaus, ich werde das Schaf im Klassen-
zimmer verstecken, dann kommt ihr und sucht es und ruft: Schaf, wo bist
du? Und wenn ihr es gefunden habt, dann nehmt es und freut euch!
Die Geschichte wird szenisch dargestellt.
Gespräch, Anknüpfen an die letzte Stunde: Gott ist wie ein guter Hirte.
Evtl. (das kommt auf die Gruppe an) den Sitz im Leben des Gleichnisses
erklären (siehe Laubi-Bibel): Wem erzählt Jesus diese Geschichte und
warum?

L erklärt und zeigt: Für den Hefteintrag schneidet ihr aus dem gelben
Papier Hügel aus und klebt eine Landschaft. Malt den Hirten, der das
Schaf sucht. Malt auf der anderen Seite das Schaf. Dafür bekommt ihr
diese Watte, das wird der Körper. Achtung: den Kleber ins Heft streichen,
nicht auf die Watte!
Kopf und Beine werden dazugemalt. Vergiss nicht die Überschrift!
L schreibt an die Tafel: Das verlorene Schaf wird gefunden und malt ein
Schaf dazu (Zeichenhilfe siehe M 19); Schü gestalten den Hefteintrag

Das Such-Spiel kann ein weiteres Mal gespielt werden, bis alle mit Malen
fertig sind; Hefteinträge zeigen;
Gebet, Verabschiedung

Anmerkung: Den »Sitz im Leben« kann man auch gut mit der nächsten
Geschichte von Levi verknüpfen!
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