
„Impuls der Woche“ 

Wenn du draußen unterwegs bist, dann siehst du gerade auf den Wiesen 

immer wieder Schafe – und Hirten, die auf die Schafe aufpassen. Gott wird 

auch immer wieder als Hirte bezeichnet, weil er auf uns aufpasst. 

Lies dir den Psalm 23 durch. Manche von euch kennen ihn ja schon. 

Das ist ein Gebet aus der Bibel, das für viele Menschen sehr wichtig ist. 

Der Herr ist mein Hirte.  

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. Amen 

Idee der Woche: 

Mobile zum Psalm 23 (Vorlage im Anhang) 

1. Ausdrucken oder Abmalen 

Wenn du das Blatt mit dem Hirten und den Schafen nicht ausdrucken kannst, dann male 

einfach den Hirten und die Schafe ab auf ein möglichst dickes Papier. 

2. Male den Hirten und die Schäfchen an – von beiden Seiten. Wenn du willst, kannst du 

auch auf eine Seite des Schäfchens Watte kleben. 

 

3. Dann schneide den Hirten und die Schafe aus. 

Hole dir einen Faden – oder eine dünne Schnur und befestige erst die Schnur am Kopf des 

Hirten. Am besten mit Tesa. Die Schnur muss so lange sein, dass das Mobile nachher von der 

Decke hängen kann. 

Dann nimm wieder ein Stück Schnur oder Faden und das erste Schäfchen. Klebe unten beim 

Hirten den Faden fest und oben beim Schäfchen – und verbinde beide miteinander. 

Dann nimm das nächste Schäfchen – und verbinde das eine Schäfchen mit dem anderen – 

bis alle Schäfchen mit einem Faden verbunden sind. 

Achtung! Die Reihenfolge der Schäfchen ist wichtig!  

Nimm dir dazu den Psalm 23 und schaue, welche Verse nacheinander kommen! 

 



Für die höheren Klassen: 

 

In der letzten Woche habt ihr euch zum irischen Segen 

 „Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ 

überlegt, wen ihr gerne bald mal wiedersehen möchtet. 

 

Idee der Woche: 

Du bist wertvoll für mich, weil… 

Schau dir die Namen, die du letzte Woche aufgeschrieben hast, noch einmal an.  

Warum genau vermisst du diese Personen?  

Suche dir Personen aus, denen du eine Postkarte schicken möchtest mit dem Satz: 

Du bist für mich wertvoll, weil… und vervollständige den Satz.  

Du kannst eine eigene Karte gestalten oder die Vorlage im Anhang benutzen. Die Karte kann 

auch als Foto mit dem Handy verschickt werden.  

 

 

 

Du bist für mich 
wertvoll, weil…  


