
„Impuls der Woche“ 

 

Grundschule – Bilderbuch zum Psalm 23 basteln – die dritte Seite 

In den letzten beiden Wochen hast du das Titelblatt gestaltet von deinem 

Bilderbuch mit dem Guten Hirten und dem Schäfchen und die zweite Seite. 

Heute ist die dritte Seite dran. Nimm wieder ein Blatt, falte es in der Mitte, 

klebe beide Teile zusammen und lege es quer vor dich hin. 

Auf die Seite schreibst du mit schönen Buchstaben: 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

 

Jetzt kommt das Schäfchen in eine ganz schwierige Situation. Rechts und links 

sind hohe Berge. Sie lassen kein Licht durch auf den schmalen Weg, der durch 

die Felswände führt. Das Schäfchen hat in so einer Situation Angst. Jetzt sieht 

das Gesicht des Schäfchens ganz anders aus. 

Schau mal in den Spiegel und mache ein Gesicht, wie wenn du Angst haben 

würdest. Dann weißt du, wie du das Gesicht des Schäfchens malen kannst. 

Alles ist ziemlich dunkel…. Aber das Schäfchen ist nicht allein. Hinter oder 

neben ihm läuft der gute Hirte. Und der hat seinen großen Stock dabei gegen 

die wilden Tiere. 

Wenn du willst kannst du bei dem Schäfchen auch eine Sprechblase malen: 

„Ich bin nicht allein!“  

So – nun kannst du beginnen!  

Du kannst auch erst malen und dann über das Bild diese Worte oben schreiben. 

Dann lege das Blatt wieder zu deinen anderen Seiten. 

 

 

 

 

 



Für die höheren Klassen: 

Idee der Woche:  

Heute möchten wir dir einen Wunsch mit auf den Weg geben: 

Gott gebe dir: 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen,  

für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, 

für jedes Problem in deinem Leben 

einen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 

 

Nimm dir ein Blatt, schreibe die Zeilen ab und gestalte zu jedem 

Wunsch ein kleines Bild. Du kannst dies von Hand oder auch mit dem 

Computer machen.  

Hänge die Seite in deinem Zimmer auf oder schenke sie jemandem, 

dem DU diesen Wunsch mitgeben möchtest. 

Vielleicht inspirieren dich diese Segenswünsche auch dazu, selber 

etwas zu schreiben. 


