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Ein kleiner Schafbericht (nach Psalm 23): 
 
Letzte Woche hat Charlie erzählt, was es so 
erlebt hat. Und auch Ivory möchte Dir von 
ihren Erlebnissen berichten.  
Und sie hat noch ein große Bitte an Dich:  
Kannst Du ihr zu den einzelnen Erlebnissen 
ein kleines Bild malen?  
Vielleicht nutzt Du das Leporello auf der 
letzten Seite, schneidest dann die Streifen 
aus und klebst sie aneinander.  
Es wäre toll, wenn du dein Ergebnis 
fotografierst und uns zukommen lassen könntest. Wir würden die 
Ergebnisse gern im Internet oder in den Kirchennachrichten (ohne 
Namen) präsentieren. 
 
„Ich bin Ivory. 
Ich bin ein richtiges fast weißes Wollschaf. Mir geht es richtig gut. Ich habe 
genug zu fressen. Und ich habe genug zu trinken. Und rings um die Weide 
steht ein fester, kräftiger Zaun. Da kann mir und den anderen nichts 
passieren. 
 
Hilfe: Alles Gras ist abgefressen! 
Uns ging es richtig gut. Nur leider regnet es seit Wochen nicht mehr. Da 
wächst kein neues Gras nach. Und eines Morgens ist wirklich alles 
abgefressen. Die graubraune Erde ist zu sehen. Und nun? Jetzt war wohl 
die schöne Zeit hier vorbei. 
 
Oh, wenn Simon nicht wäre! Habe ich euch schon von Simon erzählt? 
Nein? Er ist mein Hirte. Er ist der beste Hirte den ich kenne. Er hat längst 
gesehen, was los ist. „Bei mir muss niemand hungern! Wir finden neues 
Gras. Ich weiß wo. Komm mit, Ivory!“ Er nimmt seinen Hirtenstab in die 

Hand und geht los. „Komm!“ Natürlich gehe ich mit. Und die anderen 
Schafe auch. 
 
Mein Hirte zeigt mir wieder grünes Gras und frisches Wasser. 
Wir müssen eine ganze Weile laufen. Mir tun schon die Beine weh. Aber 
Simon sagt: „Es ist nicht mehr weit!“ Und dann sind wir wirklich da. Und 
was ich da sehe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Eine riesige Wiese 
voller Gras. Und was für ein Gras! Grünes, saftiges Gras. Solch ein gutes 
Gras hat noch nie ein Schaf gefressen. Ich bin mir ganz sicher: Hier bleiben 
wir! 
 
Und Wasser gibt es auch. Da fließt ein Bach mit frischem Wasser. Sauber 
und glasklar. Wenn man das trinkt, da geht es einem gleich viel besser. 
Das erquickt richtig. „Bei mir soll niemand hungern“, sagt Simon. „Und 
niemand soll verdursten.“, Simon lacht. 
 
Mein Hirte kennt den rechten Weg. 
Aber eines Tages ist auch hier alles abgeweidet. Die schöne Zeit ist vorbei. 
Wir müssen wieder weiter. Diesmal geht es bergauf, bergab. Ich laufe ein 
Stück vorneweg. Bis zu einer Weggabelung. Da bleibe ich stehen: rechts 
oder links? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich um. Oh, wenn Simon nicht 
da wäre! Simon ist ein guter Hirte. Er kennt den Weg. Er zeigt nach rechts: 
„Dort müssen wir lang!“ Und er sagt: „Bei mir verirrt sich keiner.“ 
 
Ja, es ist der richtige Weg. Nur gut, dass wir den Weg gegangen sind! Wir 
müssen noch ein Stück bergauf. Und dann sehen wir von oben den 
anderen Weg. Der ist steil. Ganz viel Geröll liegt da. Und der Weg führt 
nahe am Abgrund vorbei. Gut, dass Simon uns den richtigen Weg geführt 
hat. 
 
Dann kommt ein dunkles Tal. 
Später kommen wir in ein Tal. Zuerst ist das Tal breit, dann wird es immer 
schmaler. Hohe Felsen links und rechts. Da kommt gar keine Sonne mehr 
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hin. Es ist ziemlich dunkel, richtig finster. Wie lange geht das noch so 
weiter? Die Zeit scheint fast still zu stehen. Es ist eine schreckliche Zeit.  
 
Keine Angst, der Hirte ist da! 
Ich höre die Schreie von Raubvögeln. Oder da, was ist das? Dieses 
Geheul! Ob das ein Wolf ist? 
 
Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Ich bleibe stehen. Und die anderen 
auch. Ich schaue mich um. Wo ist Simon? Oh, wenn Simon nicht wäre! Der 
hat einen dicken Stock in der Hand. Mit dem kann er einen Wolf in die 
Flucht schlagen. Simon ist ein guter Hirte. Der ist immer da. Gut, dass du 
bei uns bist! Simon lacht: „Bei mir muss sich niemand vor Unglück 
fürchten.“ 
 
Eine Lichtung: Hier bleibe ich. 
Und gar nicht lange, dann hat das finstere Tal ein Ende. Die Felsen treten 
zurück. Wir kommen auf eine große Lichtung. Da gibt es Gras. Gras, 
soweit man blicken kann. Gras bis zum Horizont. Da ist auch ein Bach mit 
frischem Wasser. Und eine Hütte mit einem Tisch davor. Und rundherum 
ein großer, starker Zaun. „Hier sind wir sicher!“, sagt Simon. „Verlasst 
euch drauf. Hier können wir bleiben.“ Nur gut, dass ich solch einen guten 
Hirten habe. 
 
Gott ist wie ein guter Hirte! 
Es gibt Menschen, denen ist es egal, wie es anderen geht. Und es gibt 
auch Hirten, denen ist es egal, wie es ihren Schafen geht.  
Doch Gott ist ein guter Hirte, so sagt es die Bibel. Er ist bei uns in guten 
Zeiten und auch in schlechten Zeiten. Nie lässt er uns allein. Und er 
kümmert sich um uns.  
Gott ist ein guter Hirte.“ 

Vielleicht hat der König David in Israel daran gedacht, als er vor vielen 
Jahren die folgenden Worte betete: 
 

Psalm 23 „Der gute Hirte“ 
Ein Psalm Davids. 

 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

 
Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. 

 
Und ob ich schon wanderte im finstern 

Tal, fürchte ich kein Unglück; 
Denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

 
Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 
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Ein kleiner Schafbericht 
(nach Psalm 23) 

Ich bin Ivory. Hilfe: Alles Gras ist abgefressen!  

#    
Mein Hirte zeigt mir wieder grünes 
Gras und frisches Wasser. 

Mein Hirte kennt den rechten Weg. Dann kommt ein dunkles Tal.  

#    
Keine Angst, der Hirte ist da! Eine Lichtung: Hier bleibe ich. Gott ist wie ein guter Hirte!  

Klebefläche 
Klebefläche 


