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Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, … (nach Lukas 15,1-7) 

… Schafe habe ich als Kind manchmal gezählt, wenn ich am Abend nicht 

einschlafen konnte. So ähnlich ging es auch einem Menschen in der Bibel, der 

jeden Tag seine Schafe gezählt hat. Eines seiner Schafe hat etwas Besonderes 

erlebt – doch das möchte euch das Schaf selbst erzählen… ☺ 

 

 

„Hallo Kinder! Ich bin Charlie. Ich habe eine ganz 

gefährliche Nacht hinter mir. Aber ich erzähle 

euch die ganze Geschichte mal von Anfang an. 

Ich lebe in einer großen Herde mit 100 Schafen. 

Mein Hirte Daniel und sein Wachhund passen immer 

gut auf uns auf. Unser Hirte weiß genau wer wir sind, was wir am liebsten 

fressen - oder auch nicht so gern und sogar wie wir heißen.  

 

Daniel führte uns zu einer saftigen 

Weide, wo es ganz leckeres Gras 

gab und sogar einen kleinen Bach, 

aus dem wir jederzeit Wasser 

trinken konnten. Am nächsten Tag 

war ich so müde, dass ich fast 

eingeschlafen bin. Da haben wir eine 

Pause gemacht. 

 

Nachts hat uns Daniel einen 

Schlafplatz gesucht. Wir haben in 

einer Höhle geschlafen, die uns vor 

dem Wind geschützt hat. Am 

Eingang hat Daniel ein schönes Feuer 

gemacht. Das war schön warm und 

hat außerdem die wilden Tiere 

abgeschreckt. 

Am nächsten Tag sind wir 

weitergezogen. Aber diesmal war der Weg sehr anstrengend. Es gab nur Kakteen 

und Dornensträucher, ganz stachlige und ungenießbare Pflanzen. Ich glaube, das 

hat nicht allen Schafen Spaß gemacht, doch ich fand das prima! 
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Als wir endlich angekommen sind, konnten wir uns ausruhen. Aber mir war 

irgendwie langweilig. Immer musste ich bei den anderen Schafen bleiben. Nie 

konnte ich etwas alleine machen. Das nervte mich ziemlich.  

Deswegen beschloss ich, die Gegend zu erkunden. Ich lief etwas von der Herde 

weg und da entdeckte ich noch saftigeres und besseres Gras. Ich freute mich 

über die leckeren Grasbüschel, die ich da fand. 

Als ich mich umschaute, war ich schon weit weg von der Herde. Es wurde langsam 

dunkel und ich dachte mir: Ich 

muss zurück - doch wo waren 

die anderen? Ich suchte und 

suchte und fand sie nicht! Und 

dann bin ich auch noch mit 

meinem schönen Fell in einem 

Dornenbusch hängengeblieben. 

Was soll ich denn machen, habe 

ich mich gefragt. 

Von Weitem habe ich plötzlich 

jemanden „Charlie!“ rufen hören. Das war doch die Stimme von Daniel! Leise und 

ängstlich habe ich zurückgerufen: „Määh!“. 

Und endlich habe ich meinen 

Hirten oben bei den Felsen 

gesehen. Er hat mich auf seinen 

starken Schultern wieder zurück 

zur Herde getragen. Jetzt waren 

wir wieder vollzählig – alle 100 

Schafe. 

 

Das war ziemlich aufregend – findest du auch? Ich bin so froh, dass ich einen 

Hirten wie Daniel habe, der sich um jedes Schaf kümmert!“ 

 

 

So wie der Hirte das Schaf gesucht hat, so sucht Gott auch Dich, wenn Du dich 

verirrt hast. Der Hirte hat sich um jedes Schaf gekümmert – Gott ist auch 

immer für Dich da. Das steht auch im Psalm 23. Gott möchte Dich beschützen 

und dir genug zu essen und trinken geben. Ein tolles Angebot, oder? 
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Kleine Aufgabe: Hilf dem Hirten im Labyrinth sein Schaf zu finden! ☺ 
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