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Der Hirte ist auf der Suche nach seinem Schaf. Auf dem Weg, den er gehen muss, passieren ihm viele Dinge. Hilfst 

du ihm, das Schaf zu finden? 

Wie ein Hirte geht auch Gott mit uns Menschen um – lass dich überraschen. 

 

Vorbereitung für das Spiel 

Zuerst dürft ihr euren Spielplan gestalten. Dazu… 

1. Druckt ihr den Spielplan aus und … 

2. … gestaltet ihn mit Motiven aus der Geschichte.  

Wenn euer Spielplan fertig ist, braucht ihr nur noch Spielfiguren und einen Würfel, dann kann es schon losgehen. 

 

Anleitung 

Es wird reihum gewürfelt. Wird eine 6 gewürfelt, darf nochmals gewürfelt werden. 

Kommt ihr auf ein Feld mit einer Nummer, dann dürft ihr den Text zu dieser Nummer lesen und die Aufgabe 

erfüllen. 

Wer zuerst beim Schaf (im Ziel) ankommt, der hat gewonnen. 

 

Aufgaben: 

1. Gott sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir auf unserem Weg brauchen.  

Unser Hirte bemerkt zum Glück gerade noch, dass er sein Essen vergessen hat und dreht noch einmal um – bitte 

gehe zwei Felder zurück. 

 

2. Gott begleitet uns auf unserem Weg. 

Gut gelaunt geht der Hirte über gerade Wege. Hüpfe so hoch du kannst. Wenn du das geschafft hast, darfst du 

vier Felder nach vorn springen. 

 

3. Wie ein Hirte seine Schafe beschützt, so beschützt Gott auch uns. 

Unser Hirte trifft auf wilde Tiere. Tausche mit einem anderen Spieler deiner Wahl den Platz. 

 

4. Gott sagt: Ich sorge für euch. 

Unser Hirte hat Hunger bekommen und zu viel gegessen. Jetzt ist er müde und legt sich ein wenig hin. Setze eine 

Runde aus. 

 

5. Gott sagt: Auch auf schweren Wegen bin ich da. 

Unser Hirte hat sich verlaufen. Gehe den Umweg und erst danach weiter. 

 

6. Gott nimmt uns an der Hand und führt uns weiter. 

Gestärkt durch Gottes Zusage setzt der Hirte seinen Weg fort und darf direkt ins Ziel springen! 

 

7. Gott will für uns wie eine Wasserquelle sein, die uns stärkt. 

Frisch gestärkt nimmt der Hirte seine Kraft zusammen und geht weiter. Würfle noch einmal. 

 

 

Viel Spaß beim Spielen wünschen Pfarrerin Damaris Langfeldt und Dominique Schmidt 
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