
„Impuls der Woche“ 

Letzte Woche ging es um den Psalm 23. Erinnerst du dich? 

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 

Dazu hast du das Mobile mit dem Hirten und den Schafen gebastelt. In den 

nächsten 5 Wochen kannst du dir ein Bilderbuch mit diesem Psalm basteln. 

Heute gestalten wir das Titelblatt - d.h. das Blatt, das ganz vorne im Bilderbuch 

ist. Es ist immer sehr besonders und farbig gestaltet. 

Nimm dir ein weißes Blatt, falte es in der Mitte und klebe es zusammen, damit 

das Blatt dicker ist. Lege es quer vor dich hin. 

 

Auf dem Titelblatt soll ein Bild mit dem Hirten und seinem Schäfchen, sowie 

der Titel in großen Buchstaben Platz haben. Überlege dir also zuerst, wie deine 

Seite aussehen soll und schreibe dann in schönen großen Buchstaben darauf: 

Der Herr ist mein Hirte  

– Psalm 23 

Nun malst du den Hirten und ein Schäfchen, wie sie gemeinsam unterwegs 

sind. Vielleicht hat der Hirte das Schäfchen auf dem Arm. Vielleicht sind hinten 

im Bild noch andere Schafe zu sehen. Ihr könnt dem Schäfchen auch ein 

bisschen Fell geben und Wolle auf das Schäfchen kleben. 

Bewahre die Seite gut auf. Nächste Woche geht es weiter. 

Am Ende werden alle 5 Seiten gelocht und zusammengebunden.  

Dann hast du ein wunderschönes Geschenk für jemanden, dem du dieses 

Bilderbuch schenken willst. Viel Freude beim Basteln und Malen. 



Für die höheren Klassen: 

 

Im Moment gibt es so viele Informationen zu Verhalten und Regeln im Alltag. 

Fast wie in einem Labyrinth, in dem man sich erst zurechtfinden muss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Dinge wie unsere Verwandten und Freunde sind so nah und doch darf 

ich ihnen noch nicht näherkommen. Auch in einem Labyrinth scheint die Mitte 

oft ganz nah zu sein, das Ziel. Dann führen Umwege aber erst wieder in großen 

Kreisen davon weg. Es braucht Geduld, dran zu bleiben und auf dem Weg zur 

Mitte immer weiter einen Schritt vor den anderen zu setzen. Auch wenn dein 

Lebensweg viele Umwege macht  - du wirst immer irgendwann in der Mitte 

ankommen. 

 

Idee der Woche: 

Labyrinth von Chartres   

Nimm dir das Labyrinth von Chartres (im Anhang) und lass dir Zeit. 

Nimm einen bunten Stift und beginne langsam den Weg von außen nach innen zu 

finden. Zeichne ihn nach. Wenn du möchtest, kannst du dir ruhige Musik dazu 

anhören oder auch die Stille genießen.  

 

 

 


