Das kleine Schaf und der gute Hirte
Bild 1
Das ist ein Schaf. Bist du ein Schaf? Natürlich nicht! Aber stell dir doch
einfach mal vor:
Das bist jetzt du.
Du kannst alles, was nur kleine Schafe können. Du kannst lustige Sprünge
machen und du kannst in der Schafsprache schon alles sagen, was du
willst.
„Mäh“ heißt „ich habe Durst“
„Mäh“ heißt „ich hab dich lieb“
„Mäh“ heißt „das tut mir weh“
„Mäh“ heißt einfach alles!
Bild 2
Aber was machst du, wenn du Hilfe brauchst und irgendetwas alleine nicht
schaffst? Bist du dann ein hilfloses kleines Schaf? Nein, überhaupt nicht!
Du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Der Hirte ist doch für dich da.
Der Hirte hat einen Hirtenstab, mit dem beschützt er dich. Der Hirte passt
auf alle Schafe auf. Er ist Dein großer Freund.
Bild 3
Wenn du Durst hast, dann führt der Hirte dich zu einer Quelle. Die ist ganz
versteckt und nur er weiß, wie man dort hinfindet.
Bild 4
Und wenn du Hunger hast, dann zeigt er dir, wo es das beste Gras gibt.
Magst du Gras? Natürlich magst du Gras, saftiges, frisches grünes Gras,
denn das mögen alle kleinen Schafe.
Bild 5
Und wenn du mal traurig bist und weinst, dann sagt der Hirte dir etwas ins
Ohr und auf einmlal ist dir ganz wohl und leicht ums Herz.

Bild 6
Und wenn der Wolf kommt, dann hebt der Hirte seinen Hirtenstab hoch.
Dann traut sich der Wolf nicht mehr zur Herde.
Bild 7
Und wenn du dich verirrt hast und ganz allein bist oder wenn du den Weg
im Dunkeln nicht findest, dann kommt er zu dir. Er geht vor dir her und
zeigt dir den Weg. Es kann dir gar nichts passieren.
Bild 8
Und wenn es Nacht ist und du träumst von bösen Geistern und
Ungeheuern und anderen schrecklichen Sachen, dann nimmt er dich auf
seinen Arm und legt seinen Mantel um dich. Dann ist es warm und
gemütlich.
Bild 9
Und warum macht der Hirte das alles?
Weil du sein liebes kleines Schaf bist. Du brauchst gar nichts besonderes
zu machen. Er kennt jedes Schaf ganz genau und will,dass es allen gut
geht.
Und du bist stark, weil du weißt, dass der Hirte immer für dich da ist.

