
Station 1
Burgbernheimer

Kannst du auf den

Kletterturm klettern?

Wie groß bist du?

Miss dich an dem Maßband!

Wann fühlst du dich 

klein und wertlos?
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Es ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.
Die Luft ist erfüllt von Lachen, Flüstern und es herrscht 
eine knisternde Spannung. Keines der Kinder kann 
sich mehr auf den Unterricht konzentrieren.
Selbst die Lehrer scheinen mit ihren Gedanken schon 
bei Plätzchen, Weihnachtsliedern und Geschenken zu 
sein.

Lilli rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her.
Endlich. Die Pausenglocke ertönt. Wie auf Knopfdruck 
springen alle Kinder gleichzeitig auf und rennen die 
Treppe hinunter in den Pausenhof. Auch Lilli.
„Komm, wir gehen aufs Klettergerüst!“, ruft Anne,
ihre Banknachbarin. 

Lilli bleibt abrupt stehen: „Ach ne, ich will lieber hin-
ter der Turnhalle fangen spielen.“ „Aber das haben 
wir doch schon gestern gemacht, und vorgestern und 
überhaupt immer! Heute will ich aufs Klettergerüst! 
Schau, ganz oben ist noch frei!“ Anne rennt einfach los 
und klettert wie ein kleines Äffchen auf dem riesigen 
Gerüst nach oben. 

Lilli bleibt stocksteif stehen und blickt ihrer Freundin 

mit zusammengekniffenen Augen hinterher.

„Was ist los?“, ruft Anne, „kommst du? Oder hast du 
etwa Angst!“ Lilli sieht, wie noch mehr Kinder aus 
ihrer Klasse auf dem Gerüst herumturnen.  Manche 
hängen sogar kopfüber an den Tauen und schaukeln 
lachend hin und her.

„Ach, die Lilli“, hört sie Thilo sagen, „die hat doch im-
mer so Angst. Die Kleine traut sich einfach gar nichts!
Die war noch nie hier oben!“ Lilli schluckt. Ein dicker 
Kloß steckt in ihrem Hals. 
Es stimmt. Sie traut sich nicht auf das Klettergerüst.
In Gedanken hört sie schon die anderen Kinder rufen: 
„Angsthase! Lilli ist ein Angsthase!“

Anne thront ganz oben auf der Spitze des Kletterge-
rüstes und winkt ihr zu. Lilli fühlt sich winzig klein.
Plötzlich dreht sie sich um, macht sich noch kleiner als 
sie eh schon ist und versteckt sich im hintersten Win-
kel des Pausenhofes.

Willst du wissen, wem Lilli begegnet und durch welche 
Geschichte Lilli wieder Mut schöpft, so dass sie doch 
noch fröhlich in die Weihnachtsferien startet?
Dann lauf doch einfach zur nächsten Station.

Auf zum katholischen Gemeindezentrum!

RECHNER
Textfeld
    einfach auf die QR-Codes klicken / tippen,     um zum YouTube Beitrag zu gelangen

https://www.youtube.com/watch?v=wBy7xMAlAgA&list=PLOj92UZuPKy4TAQG-0XBtLsenKzLC76i6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hBuvYobKz2c&list=PLOj92UZuPKy4TAQG-0XBtLsenKzLC76i6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4Vi4IVym7zo&list=PLOj92UZuPKy4TAQG-0XBtLsenKzLC76i6&index=3


Station 2
Burgbernheimer

Der Hirte geht mit Lilli. Er nimmt sie an die 

Hand – nimm die, mit denen du unterwegs bist, 

bis zur nächsten Station an die Hand und bildet 

eine Menschenkette. An jeder Straßenlaterne 

wechselt der Vordermann.
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... als die Schulglocke zum letzten Mal für dieses Jahr 
durchs Schulhaus dröhnt, strömen die Schüler lachend 
und rufend aus dem Gebäude. Nur Lilli schlurft lang-
sam hinterher.
Seit der Pause hat sie nicht mehr mit Anne geredet 
und auch als diese ihr ein fröhliches „Schöne Ferien!“ 
zuruft, murmelt Lilli nur kurz „Dir auch!“ und blickt 
dabei angestrengt auf den Boden.

Seit der Pause fühlt sie sich klein und schlecht und 
mag gar nicht mehr den Kopf heben. Als Letzte über-
quert sie die Straße vor der Schule. Missmutig blickt 
sie auf den dunklen Asphalt, als sie plötzlich beinahe 
mit einem braunen Mantel zusammenstößt. 

“Hoppla!“ Lilli weicht einen Schritt zurück und er-
kennt, wer in dem klobigen Mantel steckt:
Der Schäfer. Sie hat ihn schon oft beobachtet, wie er 
auf den Wiesen vor der Stadt seine Herde hütete.

Bisher hat sie sich immer ein bisschen vor ihm ge-
fürchtet. Aber nun blicken seine dunklen Augen 
freundlich auf sie herab und er fragt: „Na du, warum 
machst du am ersten Ferientag ein Gesicht wie auf 

einer Beerdigung?“

„Ach“, stottert Lilli und weiß nicht recht, ob sie dem 
Fremden erzählen soll, was ihr heute passiert ist.

Doch dann sprudelt es doch aus ihr heraus:
 „ … und jetzt fühle ich mich so klein und dumm und 
wertlos“, endet Lilli ihren Bericht und zieht kräftig die 
Nase hoch.

Der Schäfer legt ihr seine große kräftige Hand auf die 
Schulter und sagt: „Lauf ein Stück mit mir. Ich will dir 
eine wahre Geschichte erzählen…“

https://www.youtube.com/watch?v=09AF8zHmbAY&list=PLOj92UZuPKy5E2HcyZ66JcEQxtLcszXUL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ibla1xF39RA&list=PLOj92UZuPKy5E2HcyZ66JcEQxtLcszXUL&index=2


Station 3
Burgbernheimer

Findest du alle 
10 Schafe in den 
Fenstern der LKG?

Willst du auch das verlorene Schaf suchen? 
Dann suche die Orte auf den Fotos, an denen 
man das Schaf zuletzt gesehen hat!
Auf zur Schafsuche! (wer nicht so weit gehen 
will, kann direkt zur katholischen Kirche laufen)

Hast du schon einmal 
etwas verloren?

Bist du selber schon 
einmal verloren
gegangen?
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... Lilli und der Schäfer gehen nebeneinander her und 
der starke Mann beginnt zu erzählen: „Es war ein-
mal ein kleines Schaf. Es war kleiner als die übrigen. 
Mit seinen kurzen Beinen konnte es nicht besonders 
schnell rennen. Wenn die anderen Lämmer fangen 
spielten, wurde es immer als erstes erwischt.

Die anderen Schäfchen lachten dann und reimten: 
„Kleines Schaf du Kleine, hast so kurze Beine. Mäh! 
Mäh!“ Als das kleine Schaf das hörte, lief es vor sei-
nen Spielkameraden davon und versteckte sich hinter 
einem Busch.

Es fühlte sich so klein, so dumm und so wertlos.
Tränen schossen ihm in die Augen und es fing an zu 
schluchzen. Es war so mit sich und seinem Kummer 
beschäftigt, dass es gar nicht bemerkte, wie die Herde 
weiterzog.

Erst als es hinter dem Busch hervorlugte, bemerkte es, 
dass es allein war.
Da machte es sich auf die Suche nach seinem Hirten 
und seiner Herde, denn allein lauern viele Gefahren 

auf so ein kleines Schaf.

Der Hirte war inzwischen mit seinen Schafen zu einem 
neuen Weideplatz gezogen. Es war noch ein junger 
Schäfer, aber er fühlte sich für seine Herde verant-
wortlich.
Abends lagerten sich die Tiere und der Hirte zählte 
seine Schafe: „1, 2, 3,…. Oh nein!“ Ein Schaf fehlte!
Der Hirte zählte noch einmal und noch einmal.

Es blieb dabei. Das kleine Schaf war weg. Der Hirte 
liebte jedes seiner Schafe. Jedes war ihm wichtig.
Darum überließ er seine Herde den Schäferhunden 
und lief sofort den weiten Weg zurück.
 
Doch am alten Weideplatz war kein Schaf mehr. Da 
fragte er die Leute, die vorbeiliefen: „Habt ihr mein 
verlorenes Schaf gesehen?“
Und tatsächlich: an manchen Orten hatte man es
gesehen!“

https://www.youtube.com/watch?v=OOeaLxXmh8w&list=PLOj92UZuPKy6t0ez7-QSlB-z7kDrF6KCX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=a5s_WzCSBfI&list=PLOj92UZuPKy6t0ez7-QSlB-z7kDrF6KCX&index=2


Station 4
Burgbernheimer

Einmal feste Kuscheln mit dem, den du dabei 

hast. Vielleicht kann einer den anderen sogar 

ein Stück tragen, wie der Hirte das verlorene 

Schaf getragen hat.

Gott ist wie ein guter Hirte. Er sucht dich und will 

dich in den Arm nehmen. Hast du manchmal das 

Gefühl, dass Gott dich in seinen Armen hält?

Oder fühlst du dich eher verloren? Du kannst beten, 

dass Gott dich sucht und du bei ihm Geborgenheit 

findest.
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... Das kleine Schaf konnte nicht mehr. Es war nun 
schon so weit gelaufen. Die kurzen Beine taten ihm 
weh. „Ich hab mich verlaufen“, dachte es verzweifelt, 
„und ich werde meine Herde niemals wiederfinden!“
Der Weg war steinig und unter den Blättern verbargen 
sich glitschige Felsen. 

Erschöpft setzte das Schäfchen einen Fuß vor den an-
deren. Da passierte es. Die müden Beine rutschten 
ihm auf dem tückischen Untergrund weg und es schlit-
terte einen Abhang hinunter. „Hilfe!“, blökte es.

Doch es war weit und breit keiner, der ihm helfen 
konnte. In einem Felsenspalt endete die Rutschpartie. 
Dort blieb das Schäfchen liegen. Es zitterte am ganzen 
Körper und traute sich keinen Schritt mehr vor noch 
zurück. 

Es mochten Stunden vergangen sein, da hörte es auf 
einmal in der Ferne eine bekannte Stimme rufen: 
„Kleines Schaf, wo bist du?“ Das Schaf spitzte die Oh-
ren. War das nicht die Stimme seines Hirten?

Laut blökte es: „Mäh, hier bin ich!“
Hastige Schritte näherten sich. 

Wenige Augenblicke später spürte es zwei starke 
Arme, die es in die Höhe hoben und an sich drückten. 
Da wusste das kleine Schaf, dass der Hirte es liebte, 
auch wenn es kurze Beine hatte.
Er hatte alle anderen Schafe zurückgelassen, um es zu 
suchen!

Hier hielt der alte Hirte in seiner Erzählung inne und 
blickte Lilli in die Augen: „Kennst du eigentlich den 
besten aller Hirten?“ Lilli schüttelte den Kopf.
Was meinte der Mann? Redete er von sich?

Doch der alte Hirte fuhr fort: „Der beste aller Hirten 
kennt und liebt jedes seiner Schafe. Er freut sich über 
jedes Verlorene, das heim findet und er begibt sich für 
seine Herde sogar in Lebensgefahr. Es ist Jesus.
Der ist für alle verlorenen, kleinen (und natürlich auch 
großen) Menschen am Kreuz gestorben!“

Lilli blickte den alten Mann verwundert an.
Meinte der mit „kleinen Menschen“ etwa sie selbst?
Doch bevor sie nachfragen konnte, erzählte der Schä-
fer schon weiter von dem kleinen Schaf.

https://www.youtube.com/watch?v=pv9BJChiGXQ&list=PLOj92UZuPKy6DQVzpHkkAStbuQagjjRdy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rsHmTE9PIko&list=PLOj92UZuPKy6DQVzpHkkAStbuQagjjRdy&index=1


Station 5
Burgbernheimer

Findest du alle 15 Engel

in den Fenstern des

Gemeindehauses?

Was meint das Wort Heiland?

Irgendwie hängt es wohl mit „heil“ zusammen.

Gibt es in dir Dinge, die dich bedrücken?

Etwas, das in dir zerbrochen ist?

Oder bist du sogar krank?

Bitte doch Gott, dass er dich heil macht!
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... Der Hirte trug sein verlorenes Schaf zur Herde
zurück. Müde kuschelte es sich in die starken Arme 
seines guten Hirten.
Es durfte in dieser Nacht neben dem Hirten liegen,
der am Feuer Wache hielt. Das Schaf war erschöpft 
und schnell fielen ihm die Augen zu.

Mitten in der Nacht schreckte es aus dem Schlaf hoch. 
Neben ihm knurrten die Schäferhunde.
Was war das auf einmal für ein helles Licht?
Das Schäfchen riss die Augen auf und versteckte sich 
schnell hinter dem Rücken des Hirten. 

Vor der Herde stand ein leuchtender Engel, der sprach 
mit einer mächtigen Stimme: „Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkünde euch große Freude! Euch ist heute 
der Heiland geboren! ...“

Heiland? Was war das? Es klang jedenfalls wundervoll. 
Irgendwie göttlich! Und wundervoll klangen auch die 
Stimmen des Engelchors, die auf einmal die Luft erfüll-
ten. Das Schaf vergaß alle Müdigkeit.

Es hatte nur noch einen Satz im Kopf: „Euch ist heute 
der Heiland geboren!“
„Euch… das meint ja auch mich!“, schoss es ihm durch 
den Kopf. „Mein Heiland! Den muss ich sehen!“

Das Schaf sprang auf und rannte los, so schnell es sei-
ne kurzen Beine trugen. 

https://www.youtube.com/watch?v=adCpSlx0yIk&list=PLOj92UZuPKy7k644zg5YMyTu-yce-t4eG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ezeGbpmcKYM&list=PLOj92UZuPKy7k644zg5YMyTu-yce-t4eG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qhxHmvPf3QU&list=PLOj92UZuPKy7k644zg5YMyTu-yce-t4eG&index=1


Station 6
Burgbernheimer

Zeichne oder schreibe dich neben die Krippe 

und sei dir dabei bewusst: Gott hat sich ganz 

klein gemacht, um dir ganz nahe zu sein.

Er liebt dich!

Gott kommt in die Welt aus Liebe zu jedem

einzelnen. Magst du dich manchmal auch noch so 

klein fühlen. Du bist ein Königskind, weil Gott König 

ist und du sein Kind bist.

Unfassbar wertvoll und wichtig.
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... Obwohl es so kurze Beine hatte, erreichte das klei-
ne Schaf als erstes die Stadt Davids, von der der Engel 
erzählt hatte. Ein heller Stern leuchtete über einem 
Stall. Dort musste es sein.

Das Schaf schlüpfte durch die angelehnte Türe und 
blieb erstaunt stehen. In einem ärmlichen Futtertrog 
lag ein kleines Baby. Das sollte der „Heiland“ sein?

Das Schäfchen hatte ihn sich viel größer vorgestellt. 
Doch als es vor dem Kind niederkniete, verstand es, 
dass gerade darin das Geheimnis lag.
Unser großer Gott, der König über die Welt, hat sich 
ganz klein gemacht, um uns kleinen Menschen ganz 
nah zu sein, weil er uns liebt.“

An dieser Stelle bricht der alte Schäfer die Erzählung 
ab. Lilli blickt zu ihm hoch. Auf einmal versteht sie: 
„Egal wie klein, dumm und wertlos wir uns manchmal 
vorkommen. Gott liebt uns so, wie wir sind.
Er ist von seinem himmlischen Thron herabgestiegen, 
um uns ganz nah zu sein. Er sucht uns und passt auf 
uns auf wie ein guter Hirte. Er würde sogar für seine 
Herde sterben.“

Der alte Schäfer lächelt: „Das hat er sogar getan. Er ist 
gestorben, damit wir leben. Deswegen ist er auf die 
Welt gekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Die erzähle ich dir an Ostern!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=8GfCGJdqelo&list=PLOj92UZuPKy4n14S1kpqscrH6TnpNhfsL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gkk2NcBksug&list=PLOj92UZuPKy4n14S1kpqscrH6TnpNhfsL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9iYXBQFsnyM&list=PLOj92UZuPKy4n14S1kpqscrH6TnpNhfsL&index=2



