
HIRTEN-GESCHICHTE         5 
Jeder nimmt sein Schaf in die Hand und bewegt es passend zur 

Erzählung. Beim Erzählen entsprechend Pausen machen, wenn die 

Schafe bewegt werden oder die Schachtel verschoben oder 

umgedreht werden muss. Der Erzähler übernimmt den Hirtenstab. 

1. Es ist früh am Morgen. Die Schafe stehen im Schafgehege. 

Schafe leben nicht allein. Sie leben in einer Herde. Der 

Hirte schaut sich alle Schafe in Ruhe an, um zu erkennen, 

dass sich nicht eines über Nacht verletzt hat. Dann öffnet er 

das Schafgehege. (Streichholz zur Seite schieben). Hier, im 

Lager für die Nacht, gibt es kein saftiges Futter, kein 

frisches Gras. 

2. Der Hirte führt die Schafe über die steinige Strecke bis zu 

einer grünen Wiese. (alle Schafe laufen hinter den Hirtenstab 

her auf die grüne Schachtel). Dort können die Schafe in Ruhe 

fressen, bis alle satt sind. 

 Der Hirte passt die ganze Zeit über auf, dass kein Schaf 

verloren geht oder ein Feind sich den Tieren nähert. 

3. Der Hirte leitet die Schafe zu frischem Wasser - einem Bach 

(Schafe an die blaue Innenschachtel stellen). Dort können sie 

trinken. Frisches Wasser brauchen die Schafe, kein 

schmutziges, abgestandenes Wasser. Davon werden sie krank. 

4. Der Hirte geht mit den Schafen weiter. Er führt sie durch 

dunkle Täler sicher auf die andere Seite. (Alle Schafe laufen 

durch die Schachtel) 

5. Am Abend sucht er für die Schafe einen neuen sicheren Platz 

zum Schlafen. Er bleibt bei den Schafen und passt auf. 

(Schafe gehen ins Streichholz-Gehege zurück) 

 

Sprecht darüber, wie der Hirte sich um die Schafe kümmert und 

überall mit ihnen hingeht.  

• Welche Aufgaben hat ein Hirte? Was wurde in der Geschichte 

erwähnt?  

• Wer ist für dich/euch wie ein Hirte? 

 

Auch Mamas und Papas brauchen einen „Hirten“. Sogar Könige 

brauchen einen Hirten. Das wusste auch David. David war 

Schafhirte, bevor er König wurde, und hat diesen berühmten Psalm 

23 über einen besonderen Hirten geschrieben - Gott. 

Lest gemeinsam den Psalm 23! 
Jetzt könnt ihr alles in die Streichholzschachtel packen und 

mitnehmen. So habt ihr den Psalm 23 als Taschenpsalm immer 

dabei! 
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