Zum zweiten Sonntag nach Ostern, auch der Sonntag zum guten Hirten genannt
Liebe Kinder, liebe Eltern,
Jesus vergleicht sich einmal mit einem guten Hirten, den all seine Schafe kennen und auf ihn
hören. So möchte Jesus für uns da sein: wie ein guter Hirte, der für seine Schafe sorgt und
bei dem es die Schafe gut haben. Jesus, der gute Hirte, kennt die Menschen, die ihm
nachfolgen. Er hat jeden einzelnen von uns lieb und sorgt sich um jeden einzelnen. Er weiß
auch wie es in diesen Zeiten unseren Großeltern geht, die wir nicht besuchen können. Er ist
auch für sie da. Er weiß auch, wie schwer es uns fällt, auf die vielen Freunde und
Freundinnen zu verzichten. Er kennt unsere Sehnsucht, bald wieder mit anderen in der
Schule oder im Kindergarten zusammen sein zu können.
Wir Christen denken an diesem 2. Sonntag nach Ostern an unseren guten Hirten und Heiland
Jesus Christus. Er hat für uns sogar den Tod überwunden. Jesus, der gute Hirte, möchte ein
ganzes Leben lang für uns da sein.
Wenn wir einander nicht besuchen dürfen, so können für doch füreinander beten. Wir
dürfen für unsere Angehörigen beten, aber auch für alle Kranken und auch für die
Verstorbenen. Ihm, unserem guten Hirten dürfen wir alle unsere Sorgen und Nöte, aber
auch unsere Sehnsucht und unsere Träume anvertrauen.
Oder wir beten miteinander mit den Worten des 23. Psalms.
Wir dürfen mit den Worten des 23. Psalms beten.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 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.

Ich habe eine kleine Bastelvorlage aus dem Buch „ mit Kindern zu biblischen Geschichten
basteln“, herausgegeben von Margitta Paul und Christiane Volkmann, kopiert und wünsche
viel Spaß beim Basteln.
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