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Verloren? Gefunden! 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Vorbereitung auf die Geschichte 

Für die Eltern: Die Geschichte kann man gut mit Bildern oder Figuren nachstellen. Suchen Sie 

doch vorab folgende Dinge zusammen: Schafe (davon eines, das nachher das „kleine Schaf“ 

spielt – eine Bastelanleitung für ein Schäfchen findet sich auf unserer Homepage), einen Hirten 

und einen Hund. Suchen Sie die Figuren als ausgedrucktes Bilder oder als Figuren. 

Die Bilder und Figuren werden nun im Zimmer oder in der Wohnung versteckt, so dass die 

Kinder erst einmal suchen müssen, um danach die Geschichte zu hören. 

 

Niemand verliert gerne etwas – und doch passiert es häufiger, dass Sachen verloren gehen. 

Ist dir das auch schon passiert? 

Schön ist es dagegen, wenn etwas wiedergefunden wird – vielleicht hast auch du nach langer 

Zeit etwas wiedergefunden, von dem du geglaubt hast, dass es verloren wäre. Erinnerst du 

dich daran? 

In unserer heutigen Geschichte geht es ums Verlieren, aber zum Glück auch ums 

Wiederfinden. 

Um die Geschichte gleich mitspielen zu können, dürft ihr Kinder nun als erstes alle Figuren der 

Geschichte suchen gehen. Sie sind bei euch zu Hause versteckt! 

 

Gebet 

Guter Gott, manchmal fühle ich mich ganz klein. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der mich 

versteht. Dann erinnere ich mich, dass du sagst: Fürchte dich nicht. Ich helfe dir!  

Guter Gott, manchmal schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht. Darüber ärgere 

ich mich. Dann erinnere ich mich, dass du sagst: Fürchte dich nicht. Ich helfe dir! 



Guter Gott, manchmal mache ich mir Sorgen oder ich habe Angst vor dem Kranksein. Dann 

erinnere ich mich, dass du sagst: Fürchte dich nicht. Ich helfe dir! 

Danke Gott, dass du mich begleitest. Danke, dass du sagst: Ich bin der HERR, dein Gott, der 

deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! (Jes 41,13) 

Amen 

 

Geschichte 

Habt ihr schon mal eine richtig große Schafherde gesehen? 

Das kleine Schaf, um das es heute in der Geschichte geht, wohnt in einer großen Schafherde. 

100 Schafe leben in dieser Herde zusammen.  

Stellt/ legt doch einmal eure Schafe in die Mitte / auf den Tisch. 

 

Jetzt haben wir also eine Schafherde. 

Aber da fehlt noch was… Zu einer Schafherde gehört auch der Hütehund.  

Euren Hund dürft ihr einmal zu den Schafen stellen/ legen. 

Die Schafe und der Hunde sind nicht alleine unterwegs. Immer ist der Hirte bei ihnen.  

Jetzt dürft ihr den Hirten dazustellen / dazulegen. 

 

Jetzt sind alle da, die wir brauchen. Schauen wir einmal, was Jesus uns erzählt hat: 

Es ist ein schöner und warmer Morgen. Die Sonne geht langsam auf, die Schafe sind schon 

wach und die Hunde rennen bellend um die Schafe herum. Der Hirte zählt seine Schafe: 

97…98…99...100! Alle 100 Schafe der Herde sind da. Und schon geht es los. Jeden Morgen 

bringt der Hirte die Schafe zu einer neuen Wiese, damit sie genug zu fressen haben. So auch 

heute. Langsam ziehen sie los. Die Schafe laufen los. Immer wieder bleiben sie stehen und 

fressen und laufen dann weiter. Die einen laufen nach links, die anderen laufen geradeaus, 
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andere springen nach rechts. Der Hund hat viel zu tun und achtet darauf, dass alle Schafe 

beieinanderbleiben. Auch der Hirte schaut immer wieder nach allen Seiten. Und so zieht die 

ganze Herde weiter. 

Nur ein Schaf, das hat heute andere Pläne: „Ich will schneller sein als die anderen Schafe und 

zuerst auf der neuen Wiese sein. Ich werde den Weg ganz alleine finden,“ denkt es sich. 

Heimlich, ohne dass es der Hirte und der Hund bemerken, schleicht sich das kleine Schaf weg. 

Vergnügt springt es über Steine, läuft eine Weile gerade aus. Geht an Bäumen und Büschen 

vorbei.  

 

 „Gleich bin ich da!“ Denkt sich das kleine Schaf und springt nochmal über ein paar Steine. 

Doch da passiert es: Das kleine Schaf rutscht aus und fällt in ein Dornengestrüpp. Die Dornen 

piksen das kleine Schaf. Es strampelt, aber es kann sich nicht befreien, es hängt fest. 

 

Es fängt an zu rufen, es ruft nach dem Hirten, nach den anderen Schafen und nach dem Hund, 

aber niemand hört das kleine Schaf. Da bekommt es Angst. „Bald wird es dunkel und ich bin 

hier ganz alleine! Was passiert, wenn ein wildes Tier vorbeikommt? Was mache ich, wenn es 

heute Nacht kalt wird? Woher bekomme ich Wasser? Der Hirte weiß sicher nicht, dass ich 

fehle. Wir sind 100 Schafe, da wird er nicht bemerken, dass ein Schaf fehlt.“ Das kleine Schaf 

zittert: „Warum nur wollte ich den Weg alleine finden?“ Traurig lässt es den Kopf hängen. 

Da hört das kleine Schaf plötzlich eine Stimme! Die Stimme ruft ganz laut: „Kleines Schaaaaf!“  

 

Es ist der Hirte. Er hat bemerkt, dass das kleine Schaf verschwunden ist und hat überall nach 

dem kleinen Schaf gesucht. Das Schaf freut sich und ruft so laut es kann, bis der Hirte es 

gefunden hat. Schnell befreit der Hirte das kleine Schaf und bringt es wieder zurück zu den 

anderen Schafen. 
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Das kleine Schaf ist so froh, dass es wieder beim Hirten und bei den anderen Schafen ist, dass 

es vor Freude um alle anderen Schafe herumspringt. 

Wisst ihr, so wie der Hirte ist auch Gott. Er kennt uns alle, so wie der Hirte seine Schafe kennt. 

Und wie auch der Hirte sein Schaf sucht, so lässt Gott uns nicht im Stich, wenn es uns nicht gut 

geht. Dann macht sich Gott auch auf die Suche nach uns, weil er uns versprochen hat:  Ich bin 

der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe 

dir! (Jes 41,13) 

 

Bastelideen 

Bastelideen zu dieser Geschichte findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,  

die mich hält, die mich führt in ein weites Land. 

Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich.  

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

(Der Segenswunsch kann gesungen werden; Aus: Gott, dein guter Segen, Strophe 3, Text: Reinhard Bäcker) 

 

 

Gottesdienst feiern zu Hause –  

schön, dass Sie und Ihr wieder mit uns gefeiert habt. 

Bis zum nächsten Sonntag. 

Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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