
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du die 

Geschichte vom verlorenen Schaf. Du kannst ein Schaf basteln und es gibt 

wieder ein Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

Pompom-Schaf  
 
Du brauchst:  
1 Wollknäuel (weiß oder braun)  
1 Stück Pappkarton  
2 schwarze Holzperlen  
Schere, Zirkel und einen schwarzen Filzstift  
 
Als erstes zeichnest du mit dem Zirkel einen Kreis mit 7cm Ø, auf deinen 
Pappkarton und in die Mitte noch einen weiteren Kreis mit 3cm Ø. Danach 
scheidest du die beiden Kreise so aus, dass du anschließend einen Ring 
herausbekommst. Das Ganze wiederholst du noch einmal, um einen zweiten 
Ring zu machen. Der zweite Ring sollte genauso groß sein wie der erste. 
Nun legst du beide Ringe übereinander und beginnst sie mit der Wolle fest 
zu umwickeln. Dabei solltest du darauf achten, dass die Wolle gleichmäßig 
um den Ring verteilt wird. Wenn du die Wolle nur noch schwer durch dein 
Loch in der Mitte durchfädeln kannst, schneidest du die Wolle an der äußeren 
Seite vorsichtig auf, so dass du deine Pappringe wiederfindest. Lege nun 
zwischen die Pappringe einen Wollfaden und binde damit deinen Pompom 
fest zu, damit die aufgeschnittenen Wollfäden nicht verloren gehen. An die 
heraushängenden Wollfäden, knotest du die beiden Perlen, als Füße fest. 
Dann kannst du deine Pappringe herausnehmen und den Pompom „frisie-
ren“. Dazu schneidest du herausstehende Wollfäden einfach mit der Schere 
ab. Zum Schluss malst du auf einen braunen oder weißen Pappkarton zwei 
Augen und klebst dies deinem Pompom-Schaf ins Gesicht.  
Viel Spaß!  

Bibelgeschichte:   

Der Hirte ist mit seinen 100 Schafen schon auf dem Weg zum Nachtquartier. 
Heute hat er eine lange Strecke zurückgelegt. Er hat gut aufpassen müssen, 
dass alle Schafe ihm folgen und er keins verliert. Endlich, sie sind am Nacht-
quartier angekommen. Die Schafe lässt er rein und zählt sie. Er will schließ-
lich sicher sein, dass auch alle da sind. „…, 97, 98, 99 … 99  Wo ist das 100. 
Schaf?? Oh du liebes Schaf, habe ich dich etwa verloren?“  Das darf ja nicht 
wahr sein. Er zählt nochmal alle Schafe. In diesem Durcheinander ist das gar 
nicht so leicht, aber er kommt wieder nur auf 99. So ein Mist, denkt er sich. 
Dann muss ich nochmal los das Schaf suchen. Es dämmert schon, er muss 
sich also beeilen, wenn er vor der Dunkelheit zurück sein will. Aber er hat 
keine andere Wahl.  

Er nimmt seine Laterne mit und läuft den Weg wieder zurück. „Schaf! Wo bist 
du?“, ruft er immer wieder. Aber er bekommt keine Antwort. Und es wird im-

mer dunkler. Hoffentlich geht es ihm gut. Er sucht immer wei-
ter: hinter dem Busch, hinter diesem Unterholz, hinter den 
Sträuchern, aber ohne Erfolg.  

Da, da war ein leises Mähen. Oder hat er sich getäuscht?! Er geht leise wei-
ter. Ja, da war es nochmal. Er ruft ganz laut: „Schaf, ich komme! Ich bin 
gleich bei dir!“ Und dann sieht er es: da liegt das Schaf hinter dem Busch 
und hat sich mit der Pfote verfangen. Der Hirte ist überglücklich! Er befreit es 
und nimmt es auf seine Schulter und trägt es freudenstrahlend zu den ande-
ren. Obwohl es mittlerweile schon dunkel ist, weiß er genau den Weg und 
sieht jeden Stein, sodass die beiden gut wieder zu den anderen Schafen 
zurückkommen. Überglücklich ruft der Hirte zu seinen Schafen: „Freut euch 
mit mir! Ein Schaf war verloren, aber nun ist es wieder hier bei uns! Wir sind 
wieder vollständig!“  

Genauso wie der Hirte freut sich auch Gott, wenn wir wieder zu ihm kommen.  

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Lukas 15, 3-10 

  



Welcher Weg führt den Hirten zum Schaf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass dem Hirte seine Schafe so wichtig sind und 

ich danke dir, dass ich dir genauso wichtig bin. Sodass du mich suchst, wenn 

ich mich verirrt habe und dich riesig freust, wenn ich wieder zu dir komme.  

AMEN 
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