
Pfarre Kollerschlag 

 

Eine etwas andere Osterzeit … 

 

4. Sonntag der Osterzeit – Das Gleichnis mit den Schafen 

 

Johannes 10,1-10 Jesus erzählt das Gleichnis mit den Schafen 

 Vierter Sonntag der Osterzeit: Mit den Begegnungs- und Erscheinungserzählungen ist vorerst mal 

Schluss! Im heutigen Evangelium erzählt Jesus ein Gleichnis, bei dem er auf ein Tier zurückgreift, dass in den 

biblischen Geschichten immer wieder vorkommt – das Schaf. Kurz zusammenfasst lässt sich das Gleichnis so 

darstellen: Ein Hirte kennt seine Schafe. Es gibt aber immer wieder Räuber und Diebe, die auch versuchen 

sich bei den Schafen Gehör zu verschaffen. Jesus verspricht uns in diesem Gleichnis, dass er der einzig wahre 

Hirte ist und für seine Herde sorgt. 

 Jesus, du bist wie ein guter Hirte. Schau auf deine Schafe, damit keines verloren geht auch dann, wenn 

nicht alle Schafe brav und gutmütig sind. Amen. 

 

 Schaf aus Watte 

 

Material:  Karton, Watte, Klebstoff, Vorlage, Bleistift, Schere, Schwarzen Filzstift 

 

So wird’s gemacht:  

Drucke dir zuerst die Vorlage aus und schneide die Teile aus. Anschließend 

übertrage die Vorlagenteile mit dem Bleistift auf den Karton und schneide diese 

ebenfalls aus. Du brauchst sowohl den Körper als auch das Ohr je zwei Mal. Die 

zwei Schafhälften werden zusammengeklebt. Nur das untere Ende der Beine 

darf nicht verklebt werden.  

Ist der Klebstoff fest geworden, biege die unteren Enden der Beine jeweils nach 

außen, damit dein Schaf stehen kann. Die Ohren musst du an der Faltlinie 

umklappen und mit der Faltlasche an den Kopf des Schafes kleben. Als nächsten 

Schritt bekommt das Schaf sein Fell. Bestreiche den Körper des Schafes (ohne 

den Kopf und die Beine) mit Klebstoff und klebe die Watte auf den Körper. Zum 

Schluss kannst du das Gesicht des Schafes mit schwarzem Filzstift aufmalen. 

 

Variante 2: Hirtenstab in the making! 

 

Such dir einen passenden Stab (dickeren Haselnussstecken, Rundholz, etc.) und gestalte deinen persönlichen 

Hirtenstab. 

Die Bibel und das Schaf 

Mit Abstand die häufigste Erwähnung von allen Tieren in der Bibel findet das Schaf oder Lamm mit 196 Stellen, wobei 

es 159 Mal im Alten Testament und 37 Mal im Neuen Testament genannt wird. Es ist ein Bild dafür, dass der 

Menschen Leitung, Pflege und Schutz bedarf, sonst geht er verloren. Im Neuen Testament ist das Schaf und sein Hirte 

vor allem ein Bild der Liebe Jesu zu den verlorenen Menschen. Er ist der gute Hirte, der für seine Schafe sein Leben 

lässt. Im Alten Testament wird das Schaf häufig im Kontext von Opferdarbringungen genannt. 

Im Gegensatz zum Deutschen, wo wir manchmal von den „dummen Schafen“ sprechen, spricht die Bibel nur mit 

Hochachtung von diesem Tier, das mit Milch, Wolle und Fleisch ein großer Schatz für uns Menschen ist. 

 

https://kidsweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/aktiv/basteln/vorlage_watteschaf.pdf

