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Der gute Hirt 
Wortgottesdienst für Kinder... 

 

 
 

Jesus, Du bist der gute Hirte. 
• Wir möchten begreifen, was das bedeutet. 
• Wenn Du uns rufst, selbst wie gute Hirten zu sein, wollen wir auf Dich hören. 
 
Eröffnung Leiter/-in: Im Namen des Vaters...  
Einführung ins Thema: Jesus kennt und liebt jeden Einzelnen von uns. Er kümmert sich um uns und führt 
uns auf den Weg, auf dem wir wirklich glücklich werden können.  
 
Lied: Er hält das Leben in der Hand 
 
Gespräch 
• Was macht ein Hirte? 
• Was wisst ihr über Hirten und Schafe?  
• Was macht einen guten Hirten aus?  
• Was ist ein schlechter Hirte? 
 
Filtert heraus: Ein guter Hirte kennt alle seine Schafe. Er bleibt jederzeit – auch in Gefahr – bei ihnen. Er 
beschützt sie vor Unheil und Schaden und findet sie, wenn sie sich verirren. 
 
Schuldbekenntnis – Akt des Erbarmens 
Leiter/-in: Manchmal verirren wir uns, bewegen uns weg von Jesus und seiner Liebe, und dann denken und 
tun wir Dinge nur für uns selbst.  
Wir denken an die Momente, in denen wir nicht teilten, in denen wir gestritten haben oder boshaft und 
schadenfroh waren oder daheim nicht mitgeholfen haben. Das sind Zeiten, in denen wir uns weg bewegen 
von unserem Weg und Gefahr laufen, verloren zu gehen.  
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Schließt eure Augen und stellt auch vor:  
Jesus kommt mit offenen Armen, um euch zurück zu den anderen zu bringen ... 

Wort Gottes 

Im Evangelium, das der heilige Johannes aufgeschrieben hat, vergleicht sich Jesus selbst mit einem Hirten. 

Er sagte: „Die Schafe, die zu mir gehören, hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir.  

Sie folgen keinem Fremden und laufen vor ihm weg.  

Wer zu mir kommt und zu mir gehört, der wird gerettet werden, der wird in Sicherheit sein.  
(nach Joh 10,1-10) 

Themen für das Gespräch: 

• Kennt ihr jemanden, der wie Jesus, der Gute Hirte, ist? 
• Wer sorgt für dich, wer liebt dich, wer beschützt dich? 
 
Sprecht über Eltern, ältere Geschwister, Großeltern, Verwandte, Lehrer, Priester, Ordensleute, 

Jungscharleiter, Minileiter, Missionare ..., die die Kinder kennen. 

• Möchtest du wie einer/eine von diesen sein, wenn du erwachsen bist? 
• Wie wer? Warum? 
 
Tun  
• Zeichnet und sprecht über eine der genannten Personen. 
• Nehmt das Arbeitsblatt mit den Schafen und dem Hirten – Werden sie den Weg zurück zum Hirten 

finden? 
 
Schlussgebet  

Laden Sie die Kinder ein, für jemanden zu beten, um den sich Jesus sorgen soll. 
(stilles Gebet oder wer mag, kann seine Bitte laut aussprechen). 

Leiter/Leiterin:  

Danke, guter Gott, dass du uns Jesus geschenkt hast, damit er auf uns Acht gibt. 

Danke für jeden Menschen, der uns den Weg zu Jesus zeigt. 

Danke für die Eltern, Geschwister, Großeltern, Lehrer, Priester, Ordensleute, Eltern, Lehrer und alle, die auf 

uns schauen.  

Hilf uns, dass wir immer nah bei dir bleiben wie die Schafe in deiner Herde.  

Amen.  

Schlusslied: Der Segen Gottes möge dich umarmen (T. u. M.: K. Mikula) 
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Anhang: Zeichen-/Arbeitsblatt 
 
 
 

 



Ich kenne die meinen 

Jahreskreis: Ostern 

Lesejahr: B 

Sonntag im Jahreskreis : 4. Sonntag der Osterzeit 

 

Hintergrund 

Der Beruf sowohl eines Hirten als auch eines bezahlten Knechts entspricht nicht der Lebensrealität 

der Kinder. Es wird daher im Gottesdienst notwendig sein auf die Situation eines Hirten oder eines 

Knechtes zurzeit Jesu einzugehen, um den Kindern die Kernaussage "Ich bin der gute Hirte" 

verständlich zu machen. 

Aufbau 

Wenn nur eine Lesung genommen wird, empfehlen wir jene aus der Apostelgeschichte. 

 

Die dazu gestalteten Elemente sind: 

 Bildbeschreibung eines Hirten 

 Kyrie 

 Verkündigung 

 Fürbitten 

 Dankgebet 

  

Bibelstellen 

1. Lesung: Apg 4,8-12 

In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten! Wenn 

wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch 

wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, 

des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht 

dieser Mann gesund vor euch. Er Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der 

aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns 

Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. 

2. Lesung: 1 Joh 3,1-2 

Brüder und Schwestern! Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen 

Kinder Gottes, und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder 

und Schwestern, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar 

geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist. 

Evangelium: Joh 10,11-18 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der 

bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich 

und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht; und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, 



weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich 

kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; 

und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall 

sind; auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde 

geben und nur einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder 

zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es 

hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater 

empfangen. 

Hintergrund Evangelium: 

Die Schafzucht 

 

Die Schafzucht zählte zu den wichtigsten Einnahmequellen Palästinas. Die Schafe wurden für die 

Gewinnung von Wolle, Milch, Fleisch und Fell verwendet. Im Land gab es viele wilde Tiere, so zum 

Beispiel Schlangen, Füchse, Wölfe und sogar Löwen, die oft aus den unbewohnten Gebieten um den 

Jordan bis in das jüdische Weideland vordrangen. Die Bauern fürchteten diese Tiere und stellten 

Hirten als Tagelöhner ein, die mit Hilfe von Hunden, die damals noch bissige und ausgehungerte 

Halbwölfe waren, die Herden bewachen sollten. Am frühen Morgen ging der Dorfhirte vor der Herde 

her, abends führte er sie zur Tränke, von wo jeder Eigentümer seine Schafe wieder einsammelte, 

indem er sich durch ein bestimmtes Zungenschnalzen, das die Tiere kannten, zu erkennen gab. Die 

Hirten gehörten zurzeit Jesu zu den kleinen Leuten, die das Gesetz weder kannten noch beachteten. 

Doch eben ihnen wurde die Nachricht von der Geburt Jesu verkündet (vgl. Lk 2,8-20). Lk 2,8-20). 

Der bezahlte Knecht 

 

Der bezahlte Knecht wird im heutigen Evangelium in Widerspruch zum guten Hirten gesetzt. Der 

bezahlte Knecht ist ein Tagelöhner (griechisch: Mythos), der zwar frei ist, aber nichts als seine 

Arbeitskraft besitzt, die er um einen Denar pro Tag verkauft. Ein Denar entsprach dem 

durchschnittlichen Tagesaufwand eines Menschen. Wenn man bedenkt, dass ein solcher Tagelöhner 

aber nicht jeden Tag Arbeit bekam, kann man verstehen, dass er als tageweiser Hirte auch nicht 

gewillt war, "sein Leben für die Schafe hinzugeben, sie im Stich lässt und flieht, wenn der Wolf 

kommt." Die Umstände bei der Heilung des Blind geborenen im vorausgehenden 9. Kapitel des 

Johannesevangeliums lassen darauf schließen, dass mit den Tagelöhnern die Pharisäer gemeint sind, 

die ihre Anvertrauten im Stich lassen. 

Der gute Hirt 

 

Jesus bezeichnet sich selbst als den guten Hirten. In diesem Ausdruck ist viel enthalten: die enge 

persönliche Beziehung zwischen Jesus undseinen Nachfolgern, die vollkommene Geborgenheit, die 

wir in ihm haben, seine ständige Sorge um uns, seine aufopfernde Liebe undvieles mehr. In Palästina 

war es üblich, dass der Hirte sich in der Nacht vor den Eingang des Pferchs legte, um so wilde Tiere 

am Rauben der Schafe zu hindern (Joh 10,9: "Ich bin die Tür"). Der gute Hirte riskierte so sein Leben 

für die Schafe. Es geht dabei aber auch um persönliches Kennen und eine gegenseitige Vertrautheit. 

So sorgt sich Jesu um die Seinen, er ist den Seinen nicht fremd, sie kennen ihn undfolgen ihm daher 



auch nicht "blind". Jesus zerstreut nicht, sondern führt zusammen, er handelt im Auftrag des Vaters 

und in dessen Macht. 

Die anderen Schafe 

 

Dass Jesus "sein Leben hingibt für seine Schafe", entspricht nach johanneischem Verständnis der 

freiwilligen Lebenshingabe Jesu. Die Hingabe des Lebens Jesu bezieht sich aber nicht nur auf die 

"Schafe aus diesem Stall" auf das jüdische Volk, sondern auch auf die "anderen Schafe" auf alle 

anderen Völker. Die Sorge Jesu gilt über Israel hinaus der ganzen Welt. "Da gibt es nicht mehr Juden 

und Griechen, Sklaven und Freie, Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus". (Gal 

3,28) ihr alle seid "eine Herde mit einem Hirten" (Joh 10,16b). Der Tod Jesu ist keine gewaltsame 

Katastrophe, sondern "er gibt sein Leben aus freien Willen". Vom Vater hat Jesus die Vollmacht 

geschenkt bekommen, sein Leben hinzugeben, um es dann wieder zu nehmen. Jesus ist freiwillig für 

die Befreiung "der Schafe der ganzen Welt" gestorben und auferstanden. 

Elemente für einen Gottesdienst mit Kindern 

Bildbeschreibung eines Hirten 

 

Das diesem Gottesdienstmodell beiliegende Bild eines Hirten wird entweder zentral und vergrößert 

oder an verschiedenen Orten mehrfach aufgehängt. Die Kinder werden aufgefordert zu sagen, was 

sie auf dem Bild sehen: Die Kinder erzählen und der Prediger ergänzt. 

 Ein wichtiger Beruf zurzeit Jesu war der Beruf des Hirten. 

 Die Hirten mussten die Schafe und Ziegen vor wilden Tieren (meist Wölfen) schützen. 

 Um wilde Tiere vertreiben zu können, hatten die Hirten einen großen Hirtenstab. 

 Manchmal besaßen die Hirten auch Hunde, die damals oft noch bissige und ausgehungerte 

Halbwölfe waren. 

 Im heutigen Evangelium sagt Jesus von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. 

 

Kyrie 

 

Jesus, unser Bruder, du bist der gute Hirte, wir können uns auf dich verlassen. Jesus, unser Bruder, 

du bist der gute Hirte, wenn wir uns in unserem Leben verirren, können wir wieder zu dir 

zurückkehren. Jesus, unser Bruder, du bist der gute Hirte, du hast dein Leben für alle Menschen der 

Welt hingegeben. 

Verkündigung 

 

Jesus erzählt im heutigen Evangelium ein Gleichnis. Er sagt uns, wie er ist: Er ist der gute Hirte. Und 

er sagt uns, wie er nicht ist: Er ist nicht wie der bezahlte Knecht. Für die Menschen zurzeit Jesu war 

sofort klar, was Jesus damit meinte. In unserer Zeit heute gibt es kaum noch Hirten und bezahlte 

Knechte. Deshalb müssen wir uns zuerst einmal überlegen, wie das zurzeit Jesu war. Zu Beginn des 

heutigen Gottesdienstes haben wir uns bereits ein Bild eines Hirten angeschaut. So ein Hirte zurzeit 

Jesu hatte die Aufgabe, früh am Morgen vor seiner Herde hinauszugehen und sie vom Stall auf die 



Weide zu führen. Da es sehr viele wilde Tiere gab, so zum Beispiel Schlangen, Füchse, Wölfe und 

sogar Löwen, die oft aus den ungewohnten Gebieten um den Jordan bis in das jüdische Weideland 

vordrangen, musste der Hirte seine Schafe schützen. Abends führte er sie zur Tränke an die Quelle. 

Oft war es sogar so, dass der Hirte während der Nacht vor dem Stall oder in der Tür schlief, damit 

seinen Schafen nichts passieren konnte. Den "guten Hirten" kannten die Schafe. und er kannte sie. 

Durch bestimmtes Zungenschnalzen konnten die Schafe ihren Hirten erkennen. Oft passierte es, dass 

Hirten von wilden Tieren getötet worden sind. In Gegensatz zum "guten Hirten" stellt Jesus den 

bezahlten Knecht. Er ist ein Tagelöhner, der immer nur für einen Tag angestellt war und auch nur für 

einen Tag Lohn bekam. Selbstverständlich hatte ein bezahlter Knecht nicht so ein gutes Verhältnis zu 

den Schafen wie der "gute Hirt", der jeden Tag (und oft auch die Nacht) mit ihnen beisammen war. 

Auch riskierte ein bezahlter Knecht, der eben nur tageweise als Hirte arbeitete, nicht sein Leben für 

die Schafe, die ihm nicht gehörten und auch nichts bedeuteten. Jesus sagt von sich: Ich bin der gute 

Hirte. Er ist für uns Menschen da, er kennt uns und wir kennen ihn, wir können uns auf ihn verlassen. 

Jesus gibt sogar sein Leben für uns hin durch seinen Tod am Kreuz. Zu den Schafen Jesu gehörte 

aber nicht nur das jüdische Volk, sondern alle Menschen der ganzen Welt. Jesus hat sein Leben 

freiwillig für uns hingegeben, um unser Leben zu retten. 

Fürbitten 

 

Jesus ist unser guter Hirte, wir können uns auf ihn verlassen, deshalb bitten wir 

 für alle Christen in der Welt, dass sie sich an ihrem "guten Hirten" Jesus orientieren. 

 für alle jene Politiker, denen, wie den bezahlten Knechten, nichts an den Menschen liegt. 

 für alle, die in einer Notsituation sind, dass sie einen Hirten finden, der sie aus der Notsituation 

herausführt. 

 für unsere Pfarrgemeinde, dass wir füreinander wie gute Hirten sind, besonders aber für die 

Außenseiter und Randgruppen. 

 

Darum bitten wir dich, Jesus, unser guter Hirte. Amen. 

Dankgebet 

 

Gott, unser Vater, in diesem Gottesdienst haben wir erfahren, dass du dich durch deinen Sohn Jesus 

Christus, der unser guter Hirtest, um uns sorgst und Gutes für uns willst. Bei dir steht die Liebe an 

erster Stelle. Durch uns willst du sie auch anderen Menschen bringen. Darum bitten wir dich: Lass uns 

deine Helfer sein, damit unsere Welt und die Menschen froh und friedvoller werden. Bei all unseren 

guten Bemühungen lass uns nicht allein. Sei bei uns mit deiner Kraft und deinem Segen, die du uns 

schenkst in Jesus Christus, dem guten Hirten, deinem Sohn. 

Amen. 
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Der gute Hirte 
 
Bibelstelle: Lukas 15,1-7 
 
Begrüßung (siehe Rahmenprogramm) 
 
In der Bibel steht... 
eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ein Hirte hatte 100 Schafe. Das sind gaaanz viele. Das 
ist eine ganze Wiese voller Schafe. Ein kleines Schaf war dabei, wir nennen es Wollie. 
 
Plüschschaf mitbringen und zeigen, die Kinder dürfen es streicheln. 
 
Der Hirte hatte so viele Schafe, aber er liebte jedes einzelne Schaf. Genauso ist Gott. Gott liebt 
jeden von euch. 
 
Lied: Jesus liebt die Kinder (jedes Kind mit Namen nennen) 
 
Wollie und die anderen Schafe waren auf einer großen Wiese mit leckerem Gras. Der Hirte 
hatte sie dort hingebracht. Wollie schmeckte es. Wollie sah noch mehr leckeres Gras etwas 
weiter weg und ging hin. Dann sah Wollie eine Blume. „Hmm, die schmeckt bestimmt gut“, 
dachte es und ging noch ein Stück weiter. Sofort sah Wollie etwas weiter noch eine Blume. So 
ging Wollie immer weiter von den anderen Schafen weg. 
 
 
Mit dem Schaf nachspielen, wie Wollie immer weiter weg geht. 
 
 
Irgendwann war Wollie satt. Es schaute sich um. Es konnte die anderen Schafe gar nicht mehr 
sehen. Es war ganz alleine. Der Hirte hatte gesagt, sie sollen immer zusammen bleiben, aber 
jetzt war Wollie einfach weg gegangen. Wollie ging hin und her und suchte die andere Schafe. 
Aber es fand sie nicht. 
 
 
Mit dem Schaf in alle Ecken nach den anderen Schafen suchen. 
 
 
Wollie hatte sich verlaufen und bekam Angst. „Der Hirte ist bestimmt böse auf mich, weil ich 
weggelaufen bin“, dachte Wollie. „Außerdem hat er ja noch so viele andere Schafe, da merkt 
er bestimmt gar nicht, dass ich weg bin. Alle meine Geschwister sind viel lieber als ich, ich bin 
ihm bestimmt egal.“ Wollie fing an, etwas zu weinen. 
 
 
Aber dem Hirten war das kleine Schaf nicht egal. Am Abend zählte er alle seine Schafe, aber 
eines fehlte. Er merkte sofort, dass es Wollie war. „Ich muss Wollie sofort suchen“, dachte er 
sich und ging los. Er schaute hinter Bäumen, in Büschen, am See, überall schaute er nach. 
„Wollie, Wollie, wo bist du?“, rief er immer wieder. Denn er liebte Wollie sehr. 
 
Mit einer Hirtenfigur (Puppe) nachspielen. Die Kinder sollen Wollie mit rufen. 



 
Genauso liebt uns Gott auch. Gott liebt jeden einzelnen von euch. Er liebt dich, genauso sehr 
wie deine Geschwister. Keiner ist ihm egal. Gott will bei dir sein. 
 
Der Hirte suchte und suchte. Da hörte er plötzlich ganz leise ein Mähen. 
 
Die Kinder sollen das Mähen von Wollie nachmachen. 
 
Schnell lief er hin und da fand er Wollie. Er nahm Wollie sofort auf den Arm und trug es nach 
Hause. Zuhause feierte er ein großes Fest, weil er sein kleines Schaf wiedergefunden hatte. 
 
Spielen, wie der Hirte Wollie auf den Arm nimmt und wegträgt. 
 
Gebet 
Danke, Vater im Himmel, dass jeder von uns dir ganz wichtig ist und dass du jeden einzelnen 
liebst. Amen 
 
Abschluss (siehe Rahmenprogramm) 
 
Material 
Plüschschaf 
evtl. Papierblumen 
Puppe als Hirte 
 
Weitere Ideen 
 
Lied: Einfach spitze, dass du da bist (Bezug: Jeder ist Gott wichtig und er freut sich über jeden, 
der heute da ist.) 
 
Lied: Volltreffer 
 
Lied: Bist du groß oder bist du klein 
 
Lied: Jesus liebt die Kinder. 
 
Lied: Jesus liebt mich ganz gewiss. 
 
Lied: Jesus ruft alle, alle Kinder 
... alle alle Mädchen... 
... alle alle Jungen ... 
 
Spiel: Das Schäfchen wird versteckt und die Kinder müssen es suchen. (Bezug: Der Hirte suchte 
sein Schaf, bis er es gefunden hat.) 
 
 
Basteln: Ein Bild von einem Schaf nehmen. Die Kinder dürfen Watte als Wolle auf das Schaf 
kleben. 
 



Impuls für die Eltern: 
Der gute Hirte hat einiges auf sich genommen, um sein Schaf zu finden. Aber es war ihm sehr 
wichtig. 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. 
 

Quelle: www.derkindergottesdienst.de/kleinkinder/dergutehirte 
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Der gute Hirte  
Bausteine für einen Familiengottesdienst für das Leben, Herz-Jesu-Fest, 3./5. Juni 2016 
 
Material: Dankeskarten sind kostenlos erhältlich im Familienreferat der Diözese Innsbruck, Riedgasse 
9, Tel. 051272230-4301, familienreferat@dibk.at  
 

Lied: Gott ist mit uns unterwegs 

 
 
Liturgische Eröffnung und Begrüßung 
 
Zum Kreuzzeichen: 
Gott liebt und von oben bis unten, 
von einer Seite zur anderen 
Er umarmt die ganze Welt. 
Amen 

Alle Mitfeiernden sind eingeladen, das 
Kreuzzeichen ganz bewusst zu machen und  
dazu nebenstehenden Text zu mitzusprechen. 
Dem Kreuzzeichen folgt eine  Geste der 
Umarmung. 

 
Kyrie 

1. Herr Jesus Christus, du kennst uns und weißt, was wir brauchen. 
Liedruf: Herr erbarme dich, Herr umarme mich. 

2. Herr Jesus Christus, du schaust auf uns und beschützt uns. 
Liedruf: Herr erbarme dich, Herr umarme mich. 

3. Herr Jesus Christus, du begleitest uns wie ein guter Hirte. 
Liedruf: Herr erbarme dich, Herr umarme mich. 
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Liedruf: Herr erbarme dich, Herr umarme mich    Text und Musik: Kurt Mikula 

 
 
Psalmgebet (Psalm 23) 
 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Bei dir darf ich spielen im grünen Gras. 
Frisches Wasser lässt du für mich sprudeln. 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Du führst mich. Ich fasse deine Hand. Du kennst den richtigen Weg. 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Auch, wenn ich durch dunkle Straßen gehe, ich habe keine Angst. Du bist ja bei mir. 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Du schützt mich, du sorgst dich um Essen und Trinken und noch viel mehr. 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Du bist mein Hirte, Herr. Ich darf bei dir bleiben für alle Zeit. 
Alle: Herr, du bist mein Hirte. Bei dir bin ich gern. 
 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk, 15,3-7) 
Jesus erzählte ein Gleichnis: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er 
dann nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es 
findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach 
Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir; 
ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war.  
Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der 
umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren. 
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Impulse zum Evangelium 
o Das Schaf fällt erst auf, als es weg ist; 
o Freude über das Wiederfinden des trödelnden oder neugierigen Schafes;  
o Vielleicht ist es ein Schaf mit Makel, das den Anschluss verpasst hat 
o Jeder ist wertvoll, jeder ist es wert gesucht zu werden; 
o Die Herde ist nicht mehr komplett, es geht aber um jeden einzelnen; wie in einem Haus – da 

zieht es, wenn ein Ziegel fehlt; 
o Der Hirte zieht es nicht an einem Strick ärgerlich und genervt in den Stall, sondern hebt es 

auf seine Schultern und trägt es freudig nach Hause; das Schaf bekommt keine Standpauke; 
o Gibt es diese Gerechten, die es nicht nötig haben, umzukehren, überhaupt? 

 
Gemeinsames Tun 
„Sie haben jeder eine Karte bekommen, auf der steht: „Danke, dass es dich gibt“. Diese Karte ist nicht 
ganz gerade. Sie ist da und dort ein bisschen schräg. Die Karte darf jemandem geschenkt werden - 
jemandem, der in irgendeiner Weise verloren war, weil wir nicht mehr an ihn gedacht haben, weil 
wir uns nicht versöhnt haben, weil  die Person einen guten Zuspruch und unsere Aufmerksamkeit 
brauchen könnte… Drehen Sie die Karte einmal um! So viele weiße Kreise. Es sind hundert. Für jedes 
Schaf eines. Aus den Kreisen könnten Schafe werden oder Blumen oder Smileys…“ 
 

 
 

Lied: Post für Gott        Text und Musik: Kurt Mikula 
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Fürbitten 

o Jesus, bitten dich für unsere Kinder. Hilf ihnen, Freunde zu finden, die in lustigen und 
traurigen  Zeiten für sie da sind.  

o Jesus, wir bitten dich, begleite unsere Jugendlichen dabei, ihre Kräfte auszuprobieren. Gib 
ihnen einen guten Spürsinn für den richtigen Weg. 

o Jesus, wir bitten dich, sei bei den Familien, die in Armut oder Unfrieden leben müssen. Gib 
ihnen Hoffnung und Zuversicht. 

o Jesus, wir bitten dich für die älteren Menschen. Lass ihre Lebenserfahrung und Weisheit in 
unserer Gesellschaft spürbar werden. 

 
Vater Unser 
 
Vor dem Segen 
Komm rück heran, ganz nah an mich, 
dann spürst du mich und ich spür dich. 
Genauso nah wie du bei mir, 
so ist der gute Gott bei dir, 
und ich weiß - ganz genau wie mich - 
so liebt der gute Gott auch dich! 
 
Eltern und Kinder (und wer möchte) sind eingeladen, bei diesem Text einander zu umarmen. 
 
Segensgebet 
Gott segne und behüte uns. 
Gottes Geist beflügle unsere Phantasie. 
Gottes Atem lebe in unseren Träumen. 
Gottes Kraft schenke uns den Blick für das Verbindende. 
Gott begleite uns auf jedem Schritt unseres Lebens. 
Heute, morgen und alle Tage. 
Amen 
 

 
 
 
Herzlichen Dank an die Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg für die Erstellung des Gottesdienstentwurfs. 
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Liebe Kinder! 

Wir feiern heute Jesus als den guten Hirten. Jesus passt auf uns auf, so wie ein 

Hirt auf seine Schafe aufpasst. Er lässt sie nie aus dem Blick. Und sollte doch 

einmal eines verloren gehen, wird er es suchen – weil jedes einzelne Schaf wichtig 

ist. So ist es auch mit uns: Jesus liebt uns alle so sehr, dass er immer bei uns ist 

und uns – sollten wir uns einmal verirren – wieder sucht und auf den richtigen Weg 

bringt. Wir wünschen euch tolle und spannende Erfahrungen und dass ihr euer 

ganzes Leben lang immer die Liebe und die Nähe Gottes spüren könnt! 

 

 

Lied am Beginn 

Das Leben ist großartig (T. u. M.: K. Mikula) 
 

Eröffnung und Begrüßung 
 

Hab Vertrauen in Gott 

Wem von euch ist es schon einmal passiert, dass er aus Versehen den Sessel 

verfehlt hat und plötzlich am Boden saß? Oder wem ist es schon einmal 

passiert, dass er etwas vergessen hat – zum Beispiel den Kleber oder die 

Schere für die Schule, weil er oder sie sich sicher war, dass sowieso alles in 

der Schultasche ist? Oder wem von euch ist es schon einmal passiert, dass 

er oder sie etwas ganz Wichtiges mit jemanden besprochen hat und war dann 

enttäuscht, weil der andere nicht da war oder es nicht gemacht hat? Ja, 

solche Situationen kennen wir alle. Aber man freut sich auch, wenn etwas 

geklappt hat; wenn man sich auf jemanden verlassen kann, wenn jemand für 

einen da ist. Und so ist es mit Gott. Er ist immer für uns da. Er ist immer an 

unserer Seite – auch wenn wir ihn nicht immer sehen oder spüren. Wir dürfen 

fest daran glauben, dass er uns immer auffängt. Wir dürfen ihm ganz 

vertrauen. Ich darf euch jetzt einladen euch zu zweit zusammenzustellen 

und gemeinsam etwas zu probieren: Ihr stellt euch hintereinander auf. Der 

vordere schließt die Augen und lässt sich nach hinten fallen. Der oder die 

zweite wird euch auffangen. Dann dürft ihr tauschen. Probiert es – vertraut 
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darauf, dass euch der andere auffängt. Genau so ist es mit Gott. Vertraut 

ihm, er fängt euch auf! 
 

Evangelium (Lk 15,3-7) 

„Da erzählte er [Jesus] ihnen dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von 

euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 

neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er 

es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die 

Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn 

zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf 

wiedergefunden, das verloren war! Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel 

mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 

neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben.“ 
 

Lied zum guten Hirten 

Der gute Hirt ist da (T. u. M.: K. Mikula) 
 

Glaubenszeugnis 
 

Lied über das Gebet 

Post für Gott (T. u. M.: K. Mikula) 
 

Vater unser 
 

Abschließendes Gebet 

Guter Gott, du hast uns deinen Sohn als guten Hirten zur Seite gestellt. Wir 

bitten dich, lass uns seine Nähe immer spüren und seine Liebe erfahren. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Segen 

Und so segne, begleite und behüte uns der allmächtige Gott – der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. 
 

Lied zum Segen 

Der Segen Gottes möge dich umarmen (T. u. M.: K. Mikula) 



 

Maiandacht für Kinder 

Bausteine für Maiandachten mit Kindern und Jugendlichen 

 

Einleitende Gedanken:  

„Kinder kennen Maria als Mutter von Jesus. […] In der Mutter begegnen 

den Kindern Zuwendung, Liebe und Fürsorge. Sie können nachvollziehen, 

wie Maria sich auf ihr Kind freut; wie sie und Josef sich sorgen und Schutz bieten, als es im Stall zur 

Welt kommt; wie sie in Panik geraten, als sie auf dem Heimweg von Jerusalem in der Menge der 

Wallfahrer Jesus nicht finden können; wie traurig es für Maria war, Jesus am Kreuz sterben zu sehen. 

Grundlegende menschliche Erfahrungen können die Kinder mitempfinden: Leben schenken und 

schützen – Offenheit – Geben und Nehmen – Schenken und Empfangen – Leiden und Mitleiden – 

Hoffnung und Liebe. Sie erfahren, wie Maria in allen Lebenslagen auf Gott vertraut und wie ihr Leben 

gelingt“ (vgl. Quelle). 

Wichtig zu wissen ist, dass wir keine Biographie von Maria haben. Die neutestamentlichen Berichte 

enthalten Glaubensaussagen und erzählen uns, wie Gott an und durch Maria handelt.  

Maria kann und hat für jeden eine andere Bedeutung. Viele sehen sie als Vorbild, Mutter, Schwester, 

oder auch als ein starkes jüdisches Mädchen, dass heftige Gesellschaftskritik übt (vgl. Magnificat). 

„An Maria wird deutlich, wie klar, einfach und zutiefst menschlich ein Mensch sein kann, der sich von 

Gott ergreifen lässt.“ (vgl. Quelle) 

Marias JA zu Gottes großen Plan der Menschwerdung ist gleichzeitig auch eine Einladung an uns, 

unser Ja zu einem Leben mit Christus. Wir können durch Maria näher zu Jesus geführt werden.  

 

Quelle: Handreichung „Mit Maria auf dem Weg“, Bistum Dresden Meißen, Abteilung Pastoral 

 

 

Bausteine: 

 

Lieder: 

 Ave Maria (Fatima Lied)  

 Sie hat Ja gesagt (Das große Kisi Liederbuch)  

 Gesegnet, gesegnet (Das große Kisi Liederbuch) 

 Magnificat (Davidino)  

 Du hast ganz leis (Liederbuch Jubilate Deo)  

 Frau aus dem Volke (Davidino)  

 Ohr, das den Ruf vernahm (Jungschar Behelf Diözese Linz)  

 

Bibelstellen mit Maria:  

 Mt 1,18-25: Geburt Jesu  

 Mt 2, 13-23: Flucht nach Ägypten  

 Mt 12, 46-50: die wahren Verwandten Jesus   

 Lk 1,26-38: Verkündigung 

 Lk 1,39-45: Besuch bei Elisabeth  



 

 Lk 1,46-55: Der Lobpreis Marias (Magnificat)  

 Lk 2,1-20: die Geburt  

 Lk 2,25-38: Begegnung mit Simeon 

 Lk 2,41-52: der 12-jährige Jesus im Tempel  

 Joh 2,1-12: Hochzeit zu Kana  

 Joh 19,25-27: Maria unter dem Kreuz  

 Apg 1,12-14: die betende Gemeinde  

 

Vier Ecken Spiel:  

Spiel mit verschiedenen Fragen zu Maria (Je nach Raumgröße können die Kinder sich jeweils in eine 

Ecke stellen; Methode geht auch im klassischen Frage-Antwort Dialog) 

Gibt es in eurer Familie Personen, die Maria heißen?  

(1) keine (2) eine (3) zwei (4) mehr?  

Wolltest du schon mal Maria heißen?  

(1) gern (2) nie (3) na ja (4) unbedingt?  

Hast du schon einmal beim Krippenspiel die Rolle der Maria gespielt?  

(1) nie (2) einmal (3) zweimal (4) öfter  

Kennst du Erzählungen aus der Bibel mit Maria?  

(1) keine (2) eine (3) zwei  (4) mehrere  

 

Gruppenarbeit: 

Verschiedene Bilder und Karten mit Mariendarstellungen liegen in der Mitte auf.  

Schritt 1: Jedes Kind darf sich ein Bild aussuchen und erzählen, was ihm daran am besten gefällt.  

Schritt 2: Lassen sich die Bilder zu entsprechenden Bibelerzählungen zuordnen? (Maria und der 

Engel, Maria bei der Geburt, Maria unter dem Kreuz … Bibelstellen siehe weiter oben)  

Schritt 3: Wie würde ich Maria malen, wenn ich ein Künstler wäre? Eigenes Bild malen und kleine 

Ausstellung gestalten. 

 

Vertiefung: 

Drei Stationen aus Marias Leben werden näher betrachtet. Bei jeder Station kann ein kleiner 

„Marienaltar“ stehen, schön geschmückt, mit Blumen und Bildern, verschiedenen Kärtchen mit 

Sätzen aus der jeweiligen Bibelstelle. Jede Station steht für einen Teil des „Gegrüßet seist du Maria“. 

Die Kinder können z.B. bei jeder Station einen Teil des Gebets für sich sprechen oder die Stationen 

werden als Gruppe besucht und es wird miteinander gebetet. Der Gestaltungsfreiheit steht hier 

nichts im Weg. 

1.Station: Engel kommt zu Maria; Lk 1,26-38  

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir,  

2. Station: Besuch Maria bei Elisabeth; Lk 1,39-45  

du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus  

3. Station: Maria als Mutter: z.B. Hochzeit zu Kana; Joh 2,1-12 Maria unter dem Kreuz; Joh 19,25-27 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen.  

 

Maria die blühende Blume: 

Wir versammeln uns rund um ein Marienbild/eine Marienstatue. Es können ein paar einleitende 

Worte/Gedanken zum Thema Frühling/Blumen/Wachsen gesagt werden. Eine Blume braucht Sonne 

um zu wachsen, Maria ist wie eine Blume, die sich von Gottes Licht anstrahlen lässt.  



 

Es kann eine Bibelstelle folgen und anschließend ein Lobpreis Mariens:  

 

Wir wollen über Maria nachdenken und ihr Bild / ihre Statue schmücken. Gemeinsam rufen wir: 

Maria, du bist gut. (als Kehrvers kann auch ein Lied verwendet werden…)  

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue) 

V: Maria, du warst eine besondere Frau. Wie eine Blume strahlst du wunderschön Maria, du bist gut.  

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue) 

V. Maria, du hast auf Gott vertraut. Wie eine Blume bist du fest auf der Erde und streckst dich zum 

Himmel. Maria, du bist gut.  

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue) 

V: Maria, du hast auf den Engel gehört. Wie eine Blume öffnest du dich für seine Worte. Maria, du 

bist gut.  

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue) 

V: Maria, Gott hat dich gefragt, ob du die Mutter des Gotteskindes werden willst. Wie eine Blume 

öffnest du dich und sagst Ja. Maria, du bist gut. 

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue)  

V: Maria, du bist die Mutter von Jesus geworden. Wie eine Blume bringst du Freude für viele 

Menschen in die Welt. Maria, du bist gut.  

A: Maria, du bist gut. (Einige Kinder legen Blumen zum Bild / zur Statue)  

 

Quelle: Kinderliturgieteam Bregenz Mariahilf: Maiandacht für Kinder, Elemente für eine Maiandacht. 

 

Maria, die Mutter: 

Einleitende Frage: „Hast du schon einmal gezählt, wie oft am Tag du Mama, Mutti, Mutter sagst? 

Deine Mama ist ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben – deine Mutter, die mit dir lacht, dich 

tröstet, vielleicht auch einmal schimpft, die dich lieb hat, so wie du bist. Ich habe ein paar Dinge 

mitgebracht, die zeigen, wie wichtig eine Mutter ist.“  

Verschiedene Gegenstände werden hergezeigt: Pflaster, Kuscheltier, Kissen, (über die Gegenstände 

ins gemeinsame Gespräch kommen)  

Weiterführende Bibelstelle: Lk 2,41-52: Jesus als 12-jähriger im Tempel  

 

Quelle: Katholische Jungschar Oberösterreich: Mit Maria beten, Gestaltungsvorschläge für 

Maiandachten mit Kindern. 

 

 

Quellen und weiterführende Links:  

 Behelf: Mit Maria beten (Gestaltungsvorschläge für Maiandachten mit Kindern) – Katholische 

Jungschar Oberösterreich. 

 https://www.bistum-dresden-

meissen.de/upload/pastoral/Jahresthema/Maiandacht_Kise3smale.pdf 

 http://www.elefantastisch.de/modelle3.htm 

 https://katechese.org/janwebmedien/uploads/2014/10/1_Kl_07_Gegruesst-seist-du-

Maria.pdf 

 http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/144

1463500_maria_die_mutter_jesu.pdf 

 http://downloads.bistummainz.de/5/455/1/87420616192050733314.pdf 

https://www.bistum-dresden-meissen.de/upload/pastoral/Jahresthema/Maiandacht_Kise3smale.pdf
https://www.bistum-dresden-meissen.de/upload/pastoral/Jahresthema/Maiandacht_Kise3smale.pdf
http://www.elefantastisch.de/modelle3.htm
https://katechese.org/janwebmedien/uploads/2014/10/1_Kl_07_Gegruesst-seist-du-Maria.pdf
https://katechese.org/janwebmedien/uploads/2014/10/1_Kl_07_Gegruesst-seist-du-Maria.pdf
http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/1441463500_maria_die_mutter_jesu.pdf
http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/1441463500_maria_die_mutter_jesu.pdf
http://downloads.bistummainz.de/5/455/1/87420616192050733314.pdf


 

 https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwiAl8K-

_urhAhVBKuwKHdSPDbsQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kath-kirche-

vorarlberg.at%2Forganisation%2Fliturgieboerse%2Flinks-dateien%2Fmaiandacht-

kindergottesdienst&usg=AOvVaw1moC2dXWmbwRx70v1Z2-7a 
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