
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
„Es reicht!“ Manchmal erwische ich mich dabei, dass mir dieser Satz durch den Kopf geht. „Es reicht!“ Ich 
habe keine Lust mehr auf Kontaktbeschränkungen und will nicht mehr zuhause bleiben. Ich will meine Ver-
wandten treffen und meine Freunde. Ich will endlich wieder in großer Gemeinschaft Gottesdienst feiern. 
Aber dann fange ich an nachzudenken, und ich weiß: Alles, was ich im Moment nicht tun kann, hilft mich 
und vor allem andere vor dem Corona-Virus zu schützen. Und jemanden zu beschützen heißt ja auch, dass 
mir der/die Andere wichtig ist.  

 Text: Eva-Maria Baumgarten 

Jemand der andere beschützt und auf sie aufpasst ist wie ein guter Hirte. Der gute Hirte tut alles dafür, 
dass es seinen Tieren gut geht. Jesus hat sich mal mit einem guten Hirten verglichen, doch lest selbst:  

Voll Schaf! 

Wenn Jesus der gute Hirte ist, sind wir dann alle Schafe? Nein, 
natürlich sind wir Menschen, aber wir dürfen wie Schafe sein, die 
auf die Stimme des guten Hirten, nämlich Jesus, hören. Jesus will 
uns beschützen und immer das Beste für uns. Wenn wir mit Jesus 
auf dem Weg bleiben, dann führt er uns zum guten Leben.  
*Heute laden wir dich ein, mal wieder kreativ zu werden und pas-
send zum Evangelium einen Hirten mit seiner Schafherde zu bas-
teln. Du kannst so viele Schafe basteln, wie Kinder zu deiner 
Kommuniongruppe gehören. Dazu brauchst du: Schere, Kleber, 
Papier, Wattebällchen, Wäscheklammern, Buntstifte und einen 
dickeren Faden oder ein Band. Die genaue Bastelanleitung fin-
dest Du auf der nächsten Seite.  Viel Spaß dabei! 

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, Du bist wie ein guter Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Du sorgst Dich um uns und willst immer 
das Beste für uns. Hilf uns, dass wir auf deine Stimme hören und uns von dir führen lassen. Hilf uns vertrauen, 
dass Du bei uns bist und bei uns bleibst, alle Tage! Jesus, dafür danken wir dir und dürfen wir mit Dir beten: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so 
auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Der Evangelist Johannes erzählt uns: 
Einmal sagte Jesus: „Wer durchs Fenster oder sonst wo in 
den Schafstall einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Nur 
wer durch die Tür in den Stall geht, ist der Hirte. Die Schafe 
kennen die Stimme des Hirten und hören auf ihn und der 
Hirte kennt alle Schafe mit Namen. Der Hirte führt die Scha-
fe hinaus auf die Weide; er geht voraus und sie folgen ihm, 
weil sie ihm vertrauen. Vor einem Fremden würden sie flie-
hen.“ Die Jünger Jesu verstanden seine Worte nicht richtig. 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Ich bin der gute Hirte. Und ich 
werde die, die auf meine Stimme hören auf eine gute Wei-
de führen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben.“  

(nach Johannes 10,1-11) 



Bastelanleitung: Guter Hirte mit Schafherde 
Du benötigst:  Schere, Kleber, dickeres Papier oder schwarzen und bunten Tonkarton, Wattebällchen, 
Wäscheklammern, Buntstifte und einen dickeren Faden oder ein Band.  

Schritt 1: 
Male dir Jesus als den guten Hirten auf weißes, festes Papier und schneide sie aus.  
Oder Du bastelst  eine Jesusfigur aus buntem Tonpapier. 

Schritt 2: 
Male auf das schwarze Tonpapier die Beine (ca. 3,5cm) und den 
Kopf (Ca. 4 cm) für das Schaf. Wenn du kein schwarzes Tonpapier 
hast, geht das natürlich auch mit weißem Papier, das du dann an-
malen kannst. Schneide Beine und Kopf aus. 

Schritt 3: 
Klebe die Füße auf der Wäscheklammer fest.  Dabei 
kannst Du darauf achten, dass die Wäscheklammer mal 
nach rechts und mal nach links aufgeht.  

Schritt 4: 
Jetzt bestreiche die Seite, auf der du auch die Beine festgeklebt hast mit Kle-
ber und klebe das Wattebällchen fest.  

Schritt 5: 
Auf die Rückseite des Kopfes machst du einen Trop-
fen Kleber und drückst Ihn auf das Wattebällchen. 
Egal ob rechts, links oder in die Mitte.   

Schritt 6: 
Zum Schluss machst du eine Schlaufe auf die eine Seite des Bandes und klebst die 
Jesusfigur darauf. Jetzt kannst du das Band aufhängen und die Schafe mit der Wä-
scheklammer daran festmachen.  

FERTIG!  


