
1. Kindergruppentreffen: „Gemeinsam mit Jesus auf dem Weg“  
 

Anliegen:  

Die Kinder erfahren Jesus als den guten Hirten, der uns zu Gott führt. 
 

Hinführende Informationen (für die Eltern): 

Als Christen gehen wir unseren Weg im Namen Jesu. In der gemeinsamen Auseinandersetzung in der 

Kleingruppe aber auch in der Familie erfahren wir, wie wir Jesus finden können und dass Jesus uns zu 

Gott führt. Bei Gott sind wir geborgen. Wir können ihm vertrauen, weil er uns liebt. 

Ein bekanntes Bild für Jesus ist das Bild des guten Hirten: Jesus ist wie ein guter Hirte, der uns führt und 

der für uns sorgt. Es ist ein Bild, dem wir auch im Alten Testament begegnen, wenn von Gott 

gesprochen wird. Je nach Erfahrung kann es notwendig sein, zunächst danach zu fragen, was ein Hirte 

ist und welche Aufgaben er hat. Wenn Jesus als der gute Hirte bezeichnet wird, dann wird dieser 

Erfahrungsgrund vorausgesetzt. 

 

Ablauf des Treffens: 

➢ Betrachten Sie mit Ihrem Kind das Bild vom guten Hirten im Erstkommunionbuch S. 4 und 

5. Die Fragen auf S. 5 („Wie ist ein guter Hirte?“ und „Was tut ein guter Hirte?“) sind eine 

Anregung, um mit der Rede vom „guten Hirten“ vertraut zu werden. Lassen Sie das Kind 

von seinen Eindrücken erzählen. Sie können dazu mit Ihrem Kind auch die Bildgeschichte 

vom verlorenen Schaf anschauen (siehe Homepage der Pfarrei  

www.pfarrei-kaltern.it/de/religioeses-leben/sakramente/erstkommunion). 
 

➢ Lesen Sie den nebenstehenden 

Bibeltext vor und legen Sie danach die 

Bibel in die Mitte. Sprechen Sie mit dem 

Kind darüber, was die Bibel uns damit 

sagen will, wenn sie Jesus als den guten 

Hirten bezeichnet. Greifen Sie dabei die 

Gedanken auf, die vorher im Gespräch 

über einen guten Hirten genannt 

worden sind. 

 

➢ Betrachten Sie mit Ihrem Kind die Seite 6 im Erstkommunionbuch und überlegen Sie 

gemeinsam mit ihm, wann es in unserem täglichen Leben Jesus sichtbar wird, dass wir mit 

Jesus auf dem Weg sind. Die richtigen Buchstaben ergeben das Lösungswort (Gott).  

 

➢ Besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Familienseiten zum 1. Gruppentreffen (S. 8 

und S. 9) im Erstkommunionbuch und lösen Sie gemeinsam die Rätsel. 

 

➢ Sprechen Sie zum Abschluss gemeinsam das Gebet auf S. 7 im Erstkommunionbuch 

und/oder singen Sie das Lied „Mit dir geh ich alle meine Wege“. 
  

Der gute Hirte 

Jesus sagte einmal:  

Ich bin der gute Hirt, ich kenne alle meine 

Schafe und meine Schafe kennen mich, so 

wie mich der Vater kennt und ich den Vater 

kenne. Meine Schafe hören auf meine 

Stimme und gehen mit mir. Niemand wird 

sie meiner Hand entreißen.  
(nach Joh 10, 11-18) 

http://www.pfarrei-kaltern.it/de/religioeses-leben/sakramente/erstkommunion


Lied „Mit dir geh ich alle meine Wege“ 

 


