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Der gute Hirte 
 
 

  Anspiel für einen Kinder- / Familiengottesdienst  
  am 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 

 Lk 15,4-7   (Schlagworte: Schutz / Neid / Selbstbewusstsein) 

   unbegrenzt 

   Kinder  im Kindergarten- / Grundschulalter 

   in Kirche, KiTa, Schule – alle sollten gut sehen und hören können 

 Materialien/Vorbereiten 
zwei Schafe aus festem Karton, Größe: DIN A 1; der Text kann auf die Rückseite 
geklebt werden; Personen: zwei Sprecher:innen (Schafe) 

 
 

 

Schaf 1:  Was für ein schöner Tag. Das Wetter ist gut, das Gras ist saftig, alles sind zu-
frieden. Können wir ja auch sein. Uns geht’s gut. Der Hund und der Hirte 
passen auf uns auf. Hm, wo ist eigentlich der Hirte? Den hab ich schon die 
ganze Zeit nicht mehr gesehen. 

Schaf 2:  Natürlich hast du ihn nicht gesehen, weil er nämlich gar nicht da ist. 
Schaf 1:  Was? Und warum ist er nicht da? Der ist doch sonst immer da. Wo ist er 

denn? 
Schaf 2: äfft das erste Schaf nach Wo ist er denn?  

Er ist, wo er immer ist, wenn er nicht da ist. 
Schaf 1: Äh, und wo? 
Schaf 2: Ja wo wohl? Es sucht mal wieder Püschel. Der ist schon wieder ausgerissen. 
Schaf 1: Oh, der arme Püschel, hoffentlich hat er sich nicht verlaufen oder verletzt 

und – hach – am Ende hat ihn der Wolf geholt! 
Schaf 2: Das würde ihm ganz recht geschehen, dem blöden Püschel. Immer läuft er 

weg, weil er irgendwo was ganz Besonderes gesehen hat oder das Gras da 
hinten irgendwie grüner ist oder da eine Kuhle war, die er unbedingt unter-
suchen will. 

ANSPIEL 
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Schaf 1: Wie gut, dass wir so einen guten Hirten haben, der sich um Püschel küm-
mert und ihn sucht und immer wieder heimbringt. 

Schaf 2: Was für ein blödes Schaf bist du denn? Das ist doch kein guter Hirte! Uns 
lässt er hier ganz allein, nur um diesem einen dusseligen Schaf hinterher zu 
rennen. Wir müssen hier ganz allein ausharren. Was ist, wenn jetzt der Wolf 
kommt? 

Schaf 1: Jetzt hör aber mal auf! Wir sind doch die ganze Herde und Püschel ist ganz 
allein. Der Wolf holt sich immer nur die Tiere, die nicht bei der Herde blei-
ben. Das weißt Du ganz genau. Und außerdem ist noch der Hund hier. Der 
beschützt uns schließlich auch. 

Schaf 2: Ich finde wirklich, Püschel sollte sehen, wie er zurechtkommt. Er macht 
nichts als Ärger. Immer müssen wir auf ihn warten. Oder er läuft weg, und 
der Hirte muss hinter ihm her rennen, und wir werden vernachlässigt. 

Schaf 1: Wer wird denn hier vernachlässigt? Du bist richtig gemein. Ich finde Püschel 
richtig mutig. Ich würde mich nie trauen, einfach von der Herde weg zu blei-
ben. Püschel hat Mut, der traut sich was! 

Schaf 2: Wie bitte? Immer muss er im Mittelpunkt stehen und kriegt die ganze Auf-
merksamkeit vom Hirten. Das ist doch ungerecht. Manchmal wünschte ich 
wirklich, der Wolf würde Püschel holen. 

Schaf 1: Du bist so gemein. Wir werden doch alle vom Hirten gestreichelt, jedes 
Schaf immer genau dann, wenn es das braucht. Und eigentlich sollten wir 
alle Püschel dankbar sein. 

Schaf 2: Spinnst Du? 
Schaf 1: Nee, überleg doch mal: Wer hat denn diese Superwiese entdeckt mit den 

fetten Kräutern? – Na? Na? So gutes Gras hatten wir schon seit Jahren nicht 
mehr! Und wir wären dran vorbeigelaufen, wenn Püschel sie nicht entdeckt 
hätte. 

Schaf 2: Ja und? Verhungert wären wir schon nicht. 
Schaf 1: Oder der Steinschlag. Wenn Püschel den nicht bemerkt hätte, wer weiß wie 

viele von uns in die Schlucht gefallen wären, weil der Regen den Pfad weg-
gewaschen hat. Nein, nein! Es ist gut, dass wir einen Püschel haben. Und es 
ist gut, dass wir so einen guten Hirten haben. 

Schaf 2: Hm, du meinst, wenn wir so einen guten Hirten haben, dann können wir ei-
nen komischen Püschel auch aushalten? 

Schaf 1: Nein, ich meine, wenn wir so einen komischen Püschel haben, wird unser 
Leben besser. Aber ohne unseren guten Hirten wären wir alle arm dran. 

Schaf 2: Naja, du hast ja Recht. Oh, guck mal, da kommt ja Püschel. Jetzt bin ich aber 
doch gespannt, was er zu erzählen hat. 
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Ausmalbilder zum Sonntagsevangelium 
www.bibelbild.de è Lesejahr  C   è 24. Sonntag im Jahreskreis:  
www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_fami-
lie/.content/.galleries/ausmalbilder/C_24.So.pdf  

 
Kinderbibeln, aus denen verkündet werden kann 
https://dli.institute/wp/praxis/verkuendigungstexte-in-kinderbibeln-lesejahr-c/  

 
 
 
 

 
Diese Bausteine sind für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt.  
Eine Weiterveröffentlichung – print oder digital – ist nicht gestattet.  
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