
Psalm 23 / Guter Hirte basteln und ausmalen

Jesus sprach öfter von Schafen. Diese Tiere kommen überhaupt in vielen biblischen Geschichten 
und Texten vor, so z. B. in Psalm 23. Nachfolgend einige kreative Anregungen zu ihnen, die sich 
teils auch für andere Begebenheiten nutzen lassen. Die Druckvorlagen befinden sich jeweils am 
Ende dieser PDF.

Vom verlorenen Schaf

Es nahten aber zu Jesus allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und 
Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Er sagte 
aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat 
und, so er der eines verliert, der nicht lasse die neunundneunzig in der Wüste und hingehe nach dem
verlorenen, bis dass er's finde? Und wenn er's gefunden hat, so legt er's auf seine Achseln mit 
Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: 
Freuet euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Also 
wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor neunundneunzig Gerechten,
die der Buße nicht bedürfen. 

Lukas 15,1-7 

(Zum Vergleich: Jesus erwähnt das Gleichnis auch noch einmal in Matthäus 18,12-14.) 

Ausmalbild mit Watte bekleben

Am Ende des Artikels gibt es zwei Ausmalbilder zum Verlorenen Schaf / Guten Hirten. Wer 
möchte, kann die Schafe darauf abschließend noch mit Watte bekleben und die Ausdrucke hinten 
mit einem Bildaufhänger versehen (Bitte Klebeunterlage benutzen!). 

Basteln: Schaf mit Fell

Christliche Perlen dankt ihrer lieben Familie für die Idee mit dem Fellschaf. 
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Für das verlorene Schaf braucht man: 

Frei gezeichnetes Schaf oder die Schafvorlage vom Artikelende auf dünne Pappe drucken 
(alternativ auf Papier und zum Stabilisieren dünne Pappe zwischen Vorder- und Rückseite kleben)
Buntstifte, Schere, Klebstoff, Unterlage
Durchsichtigen Klebestreifen
Fellstück, alternativ Watte
Dicke Paketkordel für den Schwanz
Faden zum Aufhängen des Schafes

Herstellung:

Schaf frei zeichnen oder die Schafvorlage vom Artikelende auf dünne Pappe drucken, dann Vorder- 
sowie Rückseite eines Schafes davon ausmalen und ausschneiden (alternativ auf Papier drucken und
zum Stabilisieren dünne Pappe zwischen Vorder- und Rückseite kleben). Mit durchsichtigem 
Klebestreifen eine Schlaufe aus Faden zum Aufhängen anbringen. Dann hinten ein Stück dicke 
Paketkordel als Schwanz befestigen. Fellstücke oder Wattebäusche beidseits auf das Schaf kleben. 
Das flauschige Tier z. B. in eine Pflanze, an eine Pinnwand oder an den Türknauf eines Schrankes 
hängen. 

Eine weitere Schilderung Jesu in Zusammenhang mit Schafen ist „Der gute Hirte“, wie Jesus sich 
auch selbst beschreibt.

Der gute Hirte

Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer nicht zur Tür eingeht in den Schafstall, sondern steigt 
anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der 
Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit 
Namen und führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die 
Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, 
sondern fliehen von ihm; denn sie kennen der Fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu 
ihnen; sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. 
Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 
Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder; aber die Schafe haben ihnen nicht 
gehorcht. Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein und 
aus gehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin 
gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der nicht 
Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht;
und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht; denn er ist ein Mietling 
und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den 
Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die 
Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle; und dieselben muss ich 
herführen, und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum 
liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wiedernehme. Niemand nimmt es 
von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es 
wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. 

Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen: Er
hat den Teufel und ist unsinnig; was höret ihr ihm zu? Die andern sprachen: Das sind nicht Worte 
eines Besessenen; kann der Teufel auch der Blinden Augen auftun? Es ward aber Kirchweihe zu 
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Jerusalem und war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn 
die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus, so sage es 
uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, 
die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht; denn ihr seid von 
meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie; und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, 
ist größer denn alles; und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind 
eins. 

Johannes 10,1-30 

Wolfscollage 

Der Wolf streift durch den Wald auf der Suche nach verlorenen Schafen. Denn Schafe auf Irrwegen 
leben gefährlich. Doch die Schafe sind sicher beim guten Hirten aufgehoben. Und so bleibt der 
Magen des Wolfes leer.
Christliche Perlen dankt ihrer lieben Familie für die farbige Vorlage. 

Man braucht:

Frei gezeichneten Wolf oder Wolfsvorlage vom Artikelende ausdrucken
Buntstifte, Schere, Klebstoff, Unterlage, Schutzkittel
Wasserfarben mit Pinsel und Wasserbechern
Schwarze, dunkelgraue oder braune A4blätter zum Bemalen

Herstellung:

Einen finsteren Wald mit Wasserfarbe auf ein schwarzes, dunkelgraues oder braunes A4blatt malen 
(bitte Malunterlage verwenden!). Bild trocknen lassen. Inzwischen einen Wolf auf ein Blatt 
zeichnen und ausschneiden oder einen Wolf der Druckvorlage vom Artikelende benutzen. 
Abschließend den Wolf in den Wald kleben. Puh! Der ist aber hungrig!
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Sehr bekannt ist ebenfalls Psalm 23 von König David. David war in jungen Jahren Hirte. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass er Gott mitunter als seinen Hirten bezeichnet. Hirtenstecken und 
Stab sind Symbole für den Heiligen Geist. Ein schöner Psalm, der schon vielen Menschen Trost 
gegeben hat.

Psalm 23 - Der gute Hirte

Ein Psalm Davids. 
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner 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 dein 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.  

Psalm 23 Lückenrätsel zum Ausdrucken 

Ein hübsches Lückenrätsel zum Ausdrucken findet sich am Ende der PDF. Eine 
Materialsammlung zu Psalm 23 gibt es auf Christlicheperlen.de, Bastelideen in der 
Bastellinkliste dort unter Psalm 23.

Snack: Schafmuffins

Christliche Perlen dankt ihrer lieben Familie für die leckeren Muffins. Ohne sie wäre auch dieser 
aufwendige Artikel nicht zustande gekommen! 

Man braucht:

Muffins gekauft oder selbst gebacken (Rezept hier)  
Weiße Marshmallows (In kleine Stückchen schneiden als Schafsfell mit Messer und Brettchen)
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Schafsköpfe aus Paranüssen
Augen: aus Marshmallowstückchen, Zuckerguss + Schokolade oder Lebensmittelfarbe
Befestigung von Fell und Kopf mit Zuckerguss, dafür: Puderzucker, etwas Wasser, Teelöffel, Tasse

Herstellung:

Die Zutaten wie in der Auflistung angegeben bereitlegen und vorbereiten, den Zuckerguss jedoch 
zuletzt anrühren, da er schnell härtet (Kinder bitte alles nur mit Eltern). Die Muffins nun mit 
Zuckerguss bestreichen, dann zügig die Marshmallowstückchen als Fell hineindrücken und eine 
Paranuss als Schafskopf. Die Augen aus Marshmallowstückchen, Zuckerguss + Schokolade oder 
Lebensmittelfarbe auftragen. Abschließend den Guss gut trocknen lassen. Fertig! Hmmmm! Ein 
toller Snack!

Lust auf mehr? Zahlreiche weitere hübsche Vorschläge gibt es in der  Bastellinkliste von 
Christlicheperlen.de unter den Stichworten Guter Hirte und Schafe. 

Und nun weiter unten die Druckvorlagen. Viel Freude damit! 
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