Lukas 15,4-7; Bilder vom Reiche Gottes, Kapitel 15; Das Leben Jesu, Kapitel 52

Merkvers
„Freut euch mit mir; mein Schaf ist wieder hier!“
Lukas 15,6

Kerngedanke

Jesus sorgt für dich und mich.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass Jesus sie liebt, wie der Hirte seine Schafe liebt.
• sich sicher fühlen, weil Jesus für sie sorgt.
• sich bei Jesus bedanken.

Der gute Hirte

Mäh! blökt das kleine Lämmchen. Es möchte zu seiner Mutter. Mähmäh! Fürchte dich nicht, kleines Lämmchen. Der Hirte wird dir helfen.

25

A

ufwachen, Hirte!
Es ist Zeit aufzustehen. (Zeig auf den
Hirten, dann auf die
Schafe.) Aufwachen,

Schafe! Es ist Zeit, am
saftigen, grünen Gras
zu knabbern.
Wach auf, kleines
Lämmchen! (Zeig auf
das schwarze Lamm.) Es
ist Zeit fürs Frühstück.
Mäh-mäh!

26

27

28

B

leibt ruhig,
Schafe. Bleib
ruhig, kleines Lämmchen. Es ist Zeit, dass
der Hirte die Schafe
zählt. (Tippe bei jeder

Zahl auf die Nase deines
Kindes.) 1-2-3-4-5. Der

Hirte zählt die Schafe.
21-22-23-24. Sind alle
Schafe da? 97-98-99100! Jaaa! (Klatsch in
die Hände.) Alle Schafe
sind gezählt. Alle
Schafe sind da.

29

D

ie Sonne steht
hoch am Himmel. Es ist heiß. Die
Schafe sind durstig.
Das kleine Lämmchen
bleibt nah bei seiner
Mutter. Mmmmh! (Tu

so, als ob du die gute
Luft riechen würdest.)

Die Schafe riechen
Wasser. Lasst uns zum
Wasser laufen. (Lauft

zum Waschbecken und
trinkt Wasser.)

30

31

32

D

ie Schafe gehen
und gehen. Sie
sind schon müde vom
Gehen. „Lasst uns
eine Weile hier ausruhen“, sagt der Hirte.
Aber große, hässliche
Fliegen schwirren um
die Schafe. Summsumm! Fliegen schwirren um die Augen des
kleinen Lämmchens.
Fliegen schwirren um
die Nase des kleinen
Lämmchens. Das
kleine Lämmchen
stampft mit seinen
Füßen. (Stampft mit
euren Füßen.) Alle
Schafe stampfen
wegen der herumschwirrenden Fliegen
mit den Füßen.

33

B

leib ruhig, flauschiges Schaf,
bleib ruhig! Der Hirte
versorgt jedes Schaf
mit einer wohltuenden
Salbe. (Streich über die
Nase deines Kindes.)

Der Hirte versorgt
die Schafe mit einer
wohltuenden Salbe
und zählt sie. (Berühre

wieder die Nase des
Kindes beim Zählen.)

97-98-99.
Oh-oh! Das kleine
Lämmchen ist nicht
hier. Wo ist das kleine
Lämmchen?

34

35

36

K

leines Lämmchen, wo bist

du?“ (Kind versteckt
sein Gesicht hinter den
Händen oder einem
Tuch.)

Ist das kleine Lämmchen im Teich? (Zeig
darauf.) Nein, da ist
es nicht. (Schüttle den
Kopf.) Ist es hinter
einem Felsen? (Zeig
darauf.) Nein, da ist
es nicht. Wo ist das
kleine Lämmchen?
Psst! Hör einmal. (Das
Kind sagt: „Mäh“.) „Oh,
da bist du ja!“ („Finde“
dein Kind und umarme
es.)

37

Mäh-mäh! Das kleine
Lämmchen ist wieder
da. Danke, Hirte, dass
du das Schaf gefunden
hast. Danke, dass du
es zurückgebracht
hast. Danke, Jesus,
dass Du unser kleines
Lämmchen lieb hast.
(Umarme dein Kind.
Wirble mit deinem Kind
durchs Zimmer.)

38

39

Macht verschiedene Tiergeräusche. Dankt Gott für
die Tiere.

Komponiert ein kleines Lied
über den Hirten und die
Schafe oder singt ein Lied,
das ihr in der Sabbatschule
gesungen habt. (Vorschlag:
„Der gute Hirte führt die
Schafe“, s. S. 62 bzw. Gott
loben von Anfang an, G
28)

Sucht euch Dinge, die
verschiedene Oberflächen
haben. Berührt sie und
sprecht darüber, wie sich
diese Dinge anfühlen.
Sucht etwas, das sich wie
Schafwolle anfühlt.

Spiel mit deinem Kind verstecken. Umarme es, wenn
du es findest. Dann singt
das Merkverslied.

40

Mach
mit !

Gib in eine Schublade oder
Schachtel Dinge, die mit
der Lektion zu tun haben
(Woll- oder Spielzeugschafe, etwas Futter, Wasser in
einer Plastikflasche etc.).
Verwendet diese Dinge, um
die Geschichte zu erzählen.

H

Gebt Vogelfutter in ein
Vogelhäuschen oder füttert
Tiere im Park oder Zoo.

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Erzähl die Geschichte des
verlorenen Schafes. Dein
Kind soll dir dabei alles
nachmachen, was du vormachst. Krabble unter den
Tisch, klettere auf „Berge“
(Pölster) usw.

Mach einen Pfad mit
einem Kreppband.
Findet den Weg zum
„verlorenen Schaf“, indem
ihr dem Kreppband
folgt. Singt „Der gute
Hirte führt die Schafe“
(s. S. 62 bzw. Gott loben
von Anfang an, G 28).
Macht einen essbaren
Schafstall und Schafe.
Macht den Schafstall aus
Brot, Keksen oder Obststücken. Macht Schafe aus
Bananenstückchen oder
anderem Obst, das ihr mit
Kokosflocken bestreut.

Singt ein Lied oder komponiert ein Lied über eine
Schafmutter oder andere
Tiere, die gut auf ihre
Babys aufpassen.

Baut aus Bausteinen einen
Stall für die Schafe.

Sagt Jesus danke, dass Er
Kindern eine Mama und/
oder einen Papa gibt,
die gut für sie sorgen.
Singt dazu „Gott plante
die Familie“ (Gott loben
von Anfang an, F 13).

Versteckt ein
Stoffschaf. Sucht
es und singt
das Merkverslied, wenn ihr es
gefunden habt.

Formt Schafe aus
Plastilin (Knetmasse), oder macht
Kekse mit Schafausstechern oder
in der Form eines
Hirtenstabes.

Spielt ein Such-Spiel. Der
Elternteil ruft: „Kleines
Lamm, kleines Lamm, wo
bist du?“ Das Kind antwortet mit dem Tierlaut.
(Wiederholt dies auch mit
anderen Tieren.)

Zeichne die Umrisse eines
Schafs. Streicht das Schaf
mit Kleber ein. Hilf deinem
Kind, es mit Watte zu bekleben.
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s. S. 62 für ein weiteres Lied zu dieser Lektion
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