
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
heute sollte euer großer Tag sein! Mit euren Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden wollten wir 
ganz groß in der Kirche das Fest eurer Erstkommunion feiern. Lange haben wir uns auf diesen Tag vorbe-
reitet und jetzt sollte endlich der Zeitpunkt kommen, an dem ihr Jesus in der Hl. Kommunion zum ersten 
Mal empfangt. Es ist traurig, dass wir das heute nicht feiern können, aber wir dürfen sicher sein, dass Jesus 
genauso viel Sehnsucht hat, zu euch zu kommen, wie ihr nach ihm.    

 Text: Eva-Maria Baumgarten 

Jesus hat jeden im Blick, er kennt uns und will uns den Weg zu einem guten Leben führen. Einmal ver-
gleicht sich Jesus deswegen mit einem guten Hirten. Doch lest selbst:  

Guter Hirte 

Jesus ist wie ein guter Hirte. Viele Menschen durften das erleben, als 
sie Jesus begegnet sind. Er hat sie angeschaut und wusste, wie er 
ihnen helfen kann. Jesus hat viele Menschen geheilt, mit ihnen Ge-
meinschaft gehabt und hatte immer ein offenes Herz für sie. Und das 
Beste daran: Jesus will auch dein guter Hirte sein, der dich auf gute 
Weide führt. Heute laden wir dich ein, Jesus als den guten Hirten in 
den Blick zu nehmen und dich zu ihm zu bekennen.  
* Schneide dir aus Papier einige Herzen aus und schreibe darauf dein 
persönliches Glaubensbekenntnis. Du kannst zum Beispiel so anfan-
gen: Jesus, Du bist für mich… oder Jesus, ich glaube, dass Du… Für je-
den Satz kannst du ein neues Herz verwenden. Vielleicht kannst du 
auch deine Eltern und Geschwister bitten, ein Herz zu beschriften. Dann bastelt euch kleine Klammerschafe 
und macht daraus eine Glaubenskette, an die ihr eure Glaubensbekenntnis-Herzen anklammern könnt. Eine 
Anleitung dafür findet ihr auf der nächsten Seite.  Viel Freude dabei! 

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, Du bist wie ein guter Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Du sorgst Dich um uns und willst immer 
das Beste für uns. Wir glauben an dich. (hier könnt ihr eure Glaubensbekenntnis-Sätze vorlesen). Hilf uns, dass 
wir auf deine Stimme hören und uns von dir führen lassen. Hilf uns vertrauen, dass Du bei uns bist und bei uns 
bleibst, alle Tage! Jesus, dafür danken wir dir und dürfen wir mit Dir beten: Vater unser im Himmel. Geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot 
gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht 
in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

Der Evangelist Johannes erzählt uns: 
Einmal sagte Jesus: „Wer durchs Fenster oder sonst wo in den 
Schafstall einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Nur wer durch die 
Tür in den Stall geht, ist der Hirte. Die Schafe kennen die Stimme 
des Hirten und hören auf ihn und der Hirte kennt alle Schafe mit 
Namen. Der Hirte führt die Schafe hinaus auf die Weide; er geht vo-
raus und sie folgen ihm, weil sie ihm vertrauen. Vor einem Fremden 
würden sie fliehen.“ Die Jünger Jesu verstanden seine Worte nicht 
richtig. Da sagte Jesus zu ihnen: „Ich bin der gute Hirte. Und ich 
werde die, die auf meine Stimme hören auf eine gute Weide füh-
ren. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 
haben.“  

(nach Johannes 10,1-11) 



Bastelanleitung: Guter Hirte mit Schafherde 
Du benötigst:  Schere, Kleber, dickeres Papier oder schwarzen und bunten Tonkarton, Wattebällchen, 
Wäscheklammern, Buntstifte und einen dickeren Faden oder ein Band.  

Schritt 1: 
Male dir Jesus als den guten Hirten auf weißes, festes Papier und schneide sie aus.  
Oder Du bastelst  eine Jesusfigur aus buntem Tonpapier. 

Schritt 2: 
Male auf das schwarze Tonpapier die Beine (ca. 3,5cm) und den 
Kopf (Ca. 4 cm) für das Schaf. Wenn du kein schwarzes Tonpapier 
hast, geht das natürlich auch mit weißem Papier, das du dann an-
malen kannst. Schneide Beine und Kopf aus. 

Schritt 3: 
Klebe die Füße auf der Wäscheklammer fest.  Dabei 
kannst Du darauf achten, dass die Wäscheklammer mal 
nach rechts und mal nach links aufgeht.  

Schritt 4: 
Jetzt bestreiche die Seite, auf der du auch die Beine festgeklebt hast mit Kle-
ber und klebe das Wattebällchen fest.  

Schritt 5: 
Auf die Rückseite des Kopfes machst du einen Trop-
fen Kleber und drückst Ihn auf das Wattebällchen. 
Egal ob rechts, links oder in die Mitte.   

Schritt 6: 
Zum Schluss machst du eine Schlaufe auf die eine Seite des Bandes und klebst die 
Jesusfigur darauf. Jetzt kannst du das Band aufhängen und die Schafe mit der Wä-
scheklammer daran festmachen.  

FERTIG!  


