
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  

Erstkommunion-

kinder, 
 

mit dem Hören ist das so eine 

Sache: Manche Dinge überhören 

wir, wollen wir gar nicht hören; 

es fällt uns schwer, ganz genau 

hinzuhören – und manchmal 

sind wir schwerhörig. Jesus er-

zählt im Evangelium an diesem 

Sonntag vom Bild des guten Hir-

ten und den Schafen, die auf ihn 

hören und ihn kennen.  

Damit will Jesus uns sagen, dass 

das, was für die Schafe gilt, auch 

für uns alle gilt: Wenn wir – wie 

die Schafe auf den Hirten – auf 

Jesus hören und auf ihn vertrau-

en, dann ist uns ein schönes, 

erfülltes und frohes Leben ge-

schenkt. 

Vertrauen ist wichtig, gerade in 

dieser Zeit, in der sich alles nur 

um Corona dreht. Wir müssen 

und dürfen darauf vertrauen, 

dass alle Einschränkungen am 

Ende dazu führen, das alles wie-

der gut werden wird – auch 

wenn das sehr lange braucht 

und wir warten und warten und 

warten …. Jesus ist wie der gute 

Hirte an unserer Seite. Darauf 

dürfen wir vertrauen! 

 

Ein schönes Wochenende wün-

schen euch 

 

D. Stracke -Bahr        M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Evangelium, das an diesem 

Sonntag im Gottesdienst gelesen 

wird, stammt von dem Evange-

listen Johannes: 

 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, 

amen, ich sage euch: Wer in den 

Schafstall nicht durch die Tür 

hineingeht, sondern anderswo 

einsteigt, der ist ein Dieb und ein 

Räuber. Wer aber durch die Tür 

hineingeht, ist der Hirt der Scha-

fe. Ihm öffnet der Türhüter und 

die Schafe hören auf seine 

Stimme; er ruft die Schafe, die 

ihm gehören, einzeln beim Na-

men und führt sie hinaus. Wenn 

er alle seine Schafe hinausge-

trieben hat, geht er ihnen voraus 

und die Schafe folgen ihm; denn 

sie kennen seine Stimme. Einem 

Fremden aber werden sie nicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

folgen, sondern sie werden vor 

ihm fliehen, weil sie die Stimme 

der Fremden nicht kennen. Die-

ses Gleichnis erzählte ihnen Je-

sus; aber sie verstanden nicht 

den Sinn dessen, was er ihnen 

gesagt hatte. Weiter sagte Jesus 

zu ihnen: Amen, amen, ich sage 

euch: Ich bin die Tür zu den 

Schafen. Alle, die vor mir kamen, 

sind Diebe und Räuber; aber die 

Schafe haben nicht auf sie ge-

hört. Ich bin die Tür wer durch 

mich hineingeht, wird gerettet 

werden; er wird ein- und ausge-

hen und Weide finden. Der Dieb 

kommt nur, um zu stehlen, zu 

schlachten und zu vernichten; 

ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben und es in Fülle ha-

ben. 
(Joh 10,1-10) 

 

 

 

 

 

 

Brücken bauen 
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Im Evangelium, das wir an die-

sem Sonntag hören, erzählt Jesus 

ein Beispiel von einem Schaf-

Stall. Jesus erzählte immer wie-

der von Gott. Und dass Jesus 

selber von Gott kommt. Und dass 

Jesus nur Gutes für die Men-

schen tun will. Jesus erzählte 

dafür ein Beispiel. Der Hirte 

kennt alle seine Schafe. Der Hirte 

hat jedes Schaf lieb. Der Hirte 

hat für jedes Schaf einen Namen. 

Der Hirte ruft jedes Schaf mit 

seinem Namen. Der Hirte führt 

die Schafe auf die Wiese. Der 

Hirte geht vor. Dann gehen die 

Schafe hinter dem Hirten her. 

Die Schafe hören und tun, wenn 

der Hirte etwas sagt. Die Schafe 

kennen ihren Hirten genau. Die 

Schafe können die Stimme von 

dem Hirten erkennen. Wenn der 

Hirte da ist, sind die Schafe in 

Sicherheit. Jesus, unser Hirte, 

sagt: Ich bin gekommen, damit 

ihr ein volles, frohes und gutes 

Leben habt. 

Jesus ist wie ein guter Hirte. Er 

ist für uns da und möchte uns zu 

einem guten Leben führen. Dafür 

ist es wichtig, gut hören zu kön-

nen:  

+ Was ist wirklich wichtig in 

meinem Leben?  

+ Wonach soll ich mein Leben 

ausrichten?  

+ Auf welche Stimmen höre ich?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du kannst die folgende Stille-

übung ausprobieren (vielleicht 

kann Mama oder Papa dir den 

Text dazu vorlesen): 

 

Wir werden jetzt ganz still.   

Mach deine Augen zu.  

Wenn du möchtest, kannst du 

auch deine Arme verschränken 

und deinen Kopf darauflegen.  

Hör nun in die Stille!  

Was hörst du, auch wenn nie-

mand mehr spricht?  

Welche Geräusche kannst du 

hören im Haus, auf dem Balkon 

oder im Garten?  

Kannst du auch in dich hinein 

hören?  

Kannst du deinen Herzschlag 

hören? 

 

Gott, du hast uns Ohren zum 

Hören geschenkt:  

wir können so die Stimme der 

Menschen,  

die Laute der Tiere, den Klang 

der Musik,  

die Stille der Natur  

und die Stimme Gottes hören.  

Wir danken dir dafür.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch du kannst 

ein Hirte sein! 
 

Viele Menschen übernehmen im 

Alltag Verantwortung für andere 

Menschen, sie üben ein Amt aus 

oder besetzen eine verantwort-

liche Position. Im Gleichnis vom 

guten Hirten übernimmt der 

Hirte die Verantwortung für 

seine Herde. 

     Auch wir haben Verantwor-

tung und übernehmen Aufgaben: 

Verantwortung für unsere Haus-

tiere, wir helfen im Haushalt, wir 

besuchen unsere Großeltern, 

passen auf unsere kleinen Ge-

schwister auf … 

 

Jesus sagt zu den Menschen: „Ich 

bin der gute Hirt.“ Ein guter Hirt 

sorgt und kümmert sich um sei-

ne Schafe. 

     Nehme ich mir Zeit für meine 

Aufgaben? Höre ist richtig hin, 

wenn andere mir etwas mittei-

len wollen? Will ich, dass es den 

anderen gut geht, dass sie be-

schützt sind? 

 

Der Hirt kennt seine Herde und 

die Herde kennt ihren Hirten. 

Die Schafe vertrauen dem Hir-

ten, dass er sich um sie küm-

mert, dass er es gut mit ihnen 

meint. 

 

Auch du kannst für andere da 

sein, kannst ihnen helfen, kannst 

ihnen zeigen, dass du sie lieb 

hast … 

Wer auf Jesu Stimme hört,  

hat ein gutes Leben 
 



 

 

 

 

Ich heiße Noah Frank und bin 13 

Jahre alt. Wir, das sind meine 

Eltern, meine 4 Geschwister und 

ich, wohnen in Bösperde. Seit 

einiger Zeit darf ich bei einem 

Schäfer aushelfen. Das heißt: 

Schafe treiben, füttern, ausmis-

ten usw. … Schafe sind scheue, 

aber auch sehr neugierige Tiere. 

Mir ist bei der Arbeit aufgefallen, 

dass sie trotz allem ein großes 

Vertrauen zu Menschen aufbau-

en können. Und sie sind Herden-

tiere. Das heißt, wenn einer los 

rennt, rennen alle dem einen 

hinterher. 

Durch die massiven Einschrän-

kungen wegen der Corona-Krise 

kamen wir auf die Idee, ein paar 

Pflegelämmchen  bei  uns  aufzu-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fängt mich auf, wenn ich 

strauchle. 

Sucht mich, wenn ich verloren 

gehe. 

Hält mich, wenn ich traurig bin. 

Tröstet mich, wenn ich weine. 

Umarmt mich, wenn ich leide. 

Trägt mich, wenn ich müde bin. 

Lässt mich, wenn ich mich irre. 

Ruft mich, wenn ich nicht höre. 

Wärmt mich, wenn ich friere. 

 

 

 

 

men. Nun haben wir drei Lämm-

chen im Garten: Chili, Flocke und 

Frieda. 

Folgende Situation möchte ich 

gerne mit euch teilen: 

Wir haben die Lämmchen am 

Stall abgeholt und sie dann bei 

uns zu Hause wieder ausgela-

den. Für die drei war in diesem 

Moment alles neu und es 

herrschte große Unsicherheit. 

Trotzdem folgten sie mir auf 

Schritt und Tritt.  

Ich glaube an Jesus. Ich finde, 

dass wir Jesus genauso vertrau-

en sollten, wie diese Schäfchen 

mir in diesem Moment vertraut 

haben. 
Noah Frank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neuen Nachbarn sind da! 

Vertrauen lernen, wie im Schafstall 

 

Mein guter Hirte 
 

Lacht mich an, wenn ich nichts 

erwarte. 

Holt mich, wenn ich mich ver-

laufe. 

Mein guter Hirte ist da 
 

Theresia Bongarth, 

in: pfarbriefservice.de 

 



 

 
Die Israeliten hatten große Her-

den. Vor allem besaßen sie viele 

Schafe. Diese Tiere waren ihr 

ganzer Reichtum. Es war nicht 

immer leicht, die Schafe am Le-

ben zu erhalten. Oft regnete es 

viele Tage nicht, und es wuchs 

kein Gras. Dann mussten die 

Hirten mit den Herden weit 

wegziehen in fremdes Land. 

Nachts kamen Wölfe und wilde 

Hunde angeschlichen, um einige 

Schafe aufzufressen. Dann muss-

ten die Hirten mit den Räubern 

kämpfen. Auch waren die Wege 

im Gebirge oft zu schmal, und 

ein Schaf drängte das andere in 

den Abgrund. Die Hirten muss-

ten als Tag und Nacht aufpassen, 

damit sie ja kein Tier verloren. 

So kann man sich gut vorstellen, 

dass das Bild vom Hirten und 

seinen Schafen immer wieder 

auftaucht, wenn von Gott und 

den Menschen die Rede ist. Gott 

ist der Hirte, und die Menschen 

sind die Schafe. Im Alten Testa-

ment (das ist der erste große 

Teil der Bibel), gibt es ein Buch 

 

 

 

Martin hat ein neues Spiel er-

funden. ES heißt „das Suchspiel“, 

und er lädt seine Freunde dazu 

ein. Sobald alle da sind, kann das 

Spiel beginnen. Martin erklärt 

die Spielregel: „Wenn ich das 

Startzeichen gebe, fangt ihr an 

zu suchen. Nach genau einer 

halben Stunde ist Schluss. Wer 

es bis dahin gefunden hat, ist 

Sieger.“ „Und wo sollen wir su-

chen?“ fragt Julia. „Überall“, er-

klärt Martin. „Und was sollen wir 

suchen?“, will David wissen. 

„Genau, was sollen wir denn 

suchen?“, fragen  auch  die ande- 

 
 
 

mit einer Sammlung von vielen 

Gedichten und Liedern: Das 

Buch der Psalmen.  

In Psalm 23 findet ihr das Bild 

vom Hirten und der Herde: 

 

Der Herr ist mein Hirt, 

nichts wird mir fehlen. 

Auf saftige Wiesen führt er mich 

Und zu dem kühlen Wasser.  

Da kann man gut ruhen. 

Er füllt meine guten Wünsche 

und zeigt mir den rechten Weg. 

Oft muss ich durch dunkle Täler, 

aber ich habe keine Angst, 

denn du, Gott, bist bei mir, 

du beschützt mich mit deinem 

Stab. 

Vor den Augen der Feinde deckst 

du mir den Tisch. 

Solange du bei mir bist, kann ich 

fröhlich sein. 

Deshalb will ich in deinem Haus 

bleiben 

mein Leben lang. 

 
Psalm 23 nach: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985 

 

 
ren kichernd. 

„Wollt ihr jetzt mitspielen oder 

nicht? Nervt mich nicht mit 

dummen Fragen, und sucht ein-

fach. So geht das Spiel nun mal“, 

sagt Martin unwillig. 

Martin ist total verrückt! Wenn 

man gar nicht weiß, was man 

suchen soll, wie soll man es dann 

finden? Sein neues Spiel taugt 

nichts! 

Richtig! Und doch ist es ein Spiel, 

das viele Menschen spielen: Sie 

suchen das Glück, ohne sich vor-

her zu überlegen, was Glück 

überhaupt ist. Trotzdem streben 

alle danach. Aber um etwas zu 

finden, muss man zuerst wissen, 

 

 
Wir sind kleine Schafe,  

ganz wollige, süße. 

Wir brauchen den Hirten,  

der lenkt unsre Füße. 

Und ist er nicht bei uns, sind wir 

in Gefahr: 

Der Wolf ist so listig, er kommt 

uns zu nah. 

Doch sind wir beim Hirten, le-

bendig und frei, 

brauchen wir keinen Käfig, denn 

er steht uns bei. 

 
Aus: Michal Hudlak, Wilma ist weg,  

Die Geschichte vom verlorenen Schaf, 

Witten 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
was man finden will. Sonst wird 

man nie eine Chance haben, es 

aufzuspüren. 

Was ein Unglück ist, davon hat 

jeder recht genaue Vorstellun-

gen. Doch hat man auch eine 

Vorstellung vom Glück? Häufig 

ist das nicht der Fall. Vielleicht 

ist das der Grund, warum so 

viele Menschen es nur schwer 

finden können. Oder irgend-

wann resigniert aufhören, da-

nach zu suchen. Wie Martins 

Freunde, denen das Suchspiel 

bald zu dumm wird. Da sie keine 

Ahnung haben, wonach sie su-

chen sollen, wird es ihnen 

schnell langweilig. 

Der Herr ist mein Hirte 
 

Das Suchspiel 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachen  

zum Lachen 
 

Ein Mann sitzt im Zug und kaut 

schweigend an seinem Kau-

gummi. 

Ältere Dame gegenüber: „Junger 

Mann, es ist ja sehr freundlich 

von Ihnen mir soviel zu erzäh-

len! Leider bin ich völlig taub.“ 

+++ 

Zwei Tauben auf dem Dach be-

obachten, wie ein Düsenjäger 

mit langem Kondensstreifen 

über den Himmel zischt. 

Eine Taube: „Der hat es aber 

eilig.“ 

Andere Taube: „Was würdest Du 

denn machen, wenn dir der Hin-

tern qualmt.“ 

+++ 

Brillenträger im Musikgeschäft: 

„Ich nehme die Ziehharmonika 

dort drüben und die Trompete 

da!“ 

Verkäufer: „Den Feuerlöscher 

können sie mitnehmen, aber die 

Heizung bleibt hier!“ 

+++ 

Ein Staubsaugervertreter will 

auf einem abgelegenen Bauern-

hof der Bäuerin seinen Staub-

sauger vorführen und schüttet 

einen großen Beutel Dreck vom 

Hof in die Stube. 

Vertreter: „Ich werde jeden 

Krümel Dreck vom Boden aufes-

sen, den dieser Staubsauger 

nicht wegsaugt!“ 

Bäuerin: „Mahlzeit, wir haben 

hier oben nämlich keinen 

Strom!“ 

 

 

 

 

 

Suche das verlorene Schaf 
 

7   8 1  3 2  

2   5 4 9 8   

  8       

9 6  1     2 

4  5 3  2 7  8 

8     4  6 5 

      2   

  9 7 2 1   6 

 4 2  8 3   1 

 

Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes Quadrat ein. Doch aufgepasst, die 

Zahlen von 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile und in jeder Spalte nur einmal 

vorkommen!             



Die Knobelecke 
 

Pauline hat Bilder von verschie-

denen Tierspuren an ihre Mag-

nettafel geheftet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Aufhängen der Tafel ist ihr 

ein Bild mit einer Tierspur her-

untergefallen. Welches? 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~ 

Toms Mutter hat ihm sieben 

kleine Möhren in die Schule mit-

gegeben. Tom möchte aber lie-

ber Radieschen. Mit Tanja kann 

er immer zwei kleine Möhren 

gegen eine Minigurke tauschen. 

Und mit Murat kann er immer 

eine Minigurke gegen drei Ra-

dieschen tauschen. Wie viele 

Radieschen kann sich Tom auf 

diese Weise höchsten ertau-

schen? 

~~~~~ 

Ein Spiegel ist zerbrochen. Wie 

viele der Scherben sind vier-

eckig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einem 5x5-Spielbrett liegen 

Spielsteine, die auf der einen 

Seite schwarz und auf der ande-

ren Seite weiß sind. Zu Beginn 

liegen alle Steine mit der weißen 

Seite nach oben. 

Bei jedem Spielzug sind zwei 

waagerecht oder senkrecht be-

nachbarte Steine umzudrehen. 

Ziel ist es, das folgende Schach-

brettmuster zu erhalten. Wie 

viele Spielzüge sind dazu min-

destens nötig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~ 

 

Im Klassenzimmer sind ein ro-

ter, ein karierter und ein grüner 

Rucksack liegen geblieben. Anna, 

Eva und Paul vermissen sie 

schon. Von dem roten und dem 

karierten Rucksack gehört nur 

einer einem Mädchen. Auch von 

dem roten und dem grünen 

Rucksack gehört nur einer ei-

nem Mädchen. Wie sieht Pauls 

Rucksack aus 

 

 

 
Im Bild sind drei Pfeile zu sehen. 

Sie fliegen auf 10 Luftballons zu. 

Trifft ein Pfeil einen Luftballon, 

so platzt dieser und der Pfeil 

fliegt in derselben Richtung wei-

ter. Wie viele Luftballons bleiben 

ganz? 

~~~~~ 

 

 

Mathilda hat fünf Schrauben in 

ein Stück Holz hineingedreht. 

Davon sind vier Schrauben 

gleich lang. Eine ist kürzer. Wel-

che? 

~~~~~ 

 
Auf dem Schulhof befindet sich 

für die Kinder ein „Zahlengar-

ten“. Sie sollen entlang der Li-

nien einen Weg von der 1 zur 

oberen Reihe finden. Dabei sol-

len die Zahlen von Feld zu Feld 

stets größer werden. Bei wel-

cher Zahl kommen sie an? 


