
 
https://www.gn-gemeinde.de/blog/89-kigo 

 
Das verlorene Schaf 

 
Bibelstelle: Lukas 15, 3-10 
 
Einleitung: Etwas verlorenes wiederfinden 

- “Verstecke” vorher etwas. Nun sagst du, du hättest es verloren und bittest die Kinder, 
dir beim suchen zu helfen. Am besten, es ist auffindbar, und die Kinder können es für 
dich finden. Das kann vielleicht das Material für den Kindergottesdienst sein, oder 
was dir sonst noch so einfällt. 
→ zum Beispiel: Oh Nein, hier sollten 10 Münzen zum basteln liegen, aber jetzt sind 
hier nur 9. Wo könnte die andere Münze sein. Helft ihr mir suchen? 

 
Geschichte: Die verlorene Münze 
Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, die handelte von einer Frau, die hatte ganz viele 
Münzen, aber eine davon war verloren gegangen. Und anstatt zu sagen: “Naja, ich habe ja 
ganz viele, die eine mehr oder weniger ist nicht so schlimm”, machte sie sich auf und suchte 
die Münze. Sie stellte das ganze Haus auf den Kopf, nur um diese Münze zu finden. Und als 
sie die Münze dann gefunden hatte, freute sie sich sehr, und erzählte all ihren Freunden 
davon, dass sie ihre verlorene Münze wieder gefunden hat.  
 
Basteln: Münzen schraffieren 

- Legt eine Münze unter ein Blatt Papier und schraffiert mit einem Buntstift darüber. So 
wird die versteckte Münze sichtbar. 

- Probiert verschiedene Münzen aus.  
- Für die ganz kreativen Kinder: Was könnt ihr noch schraffieren? (Blätter zum 

Beispiel) 
 
Geschichte: Das verlorene Schaf. 
Jesus erzählte noch eine Geschichte. Die handelte von einem Menschen, der hundert 
Schafe hat (wisst ihr, wie viel hundert ist? Ganz schön viel, oder? So weit können die Kinder 
vielleicht noch gar nicht zählen!). Nun hat er aber ein Schaf verloren, das hatte sich wohl 
verlaufen. Also lässt er alle anderen Schafe zurück, und sucht nach dem verlorenen Schaf. 
Er sucht und sucht, bis er es findet! 
 
→ Was lernen wir daraus? 

- Egal wie viele Menschen es gibt, für Gott ist jeder einzelne wichtig! 
- Wenn jemand von Gottes weg abkommt, dann sucht Gott nach ihm, bis er ihn 

gefunden hat und er wieder bei Gott ist. Und dann gibt es eine große Feier im 
Himmel! 

- Option: Lest zusammen Lukas 19.10 (Der Menschensohn ist gekommen, um die 
Verlorenen zu suchen und zu retten.) 

 
 
 



 
https://www.gn-gemeinde.de/blog/89-kigo 

Aktivität: Schafe hüten 
- Puste ca. 5 Luftballons auf 
- Einen Bereich als Schafweide markieren (mit Schals auf den Boden, ein kleiner 

Teppich, mit Tesa-Krepp abkleben,...). Die Luftballons sollten nur sehr knapp 
draufpassen. 

- Alle fünf “Schafe” müssen auf der Weide bleiben, aber sie gehen immer wieder 
verloren und man muss die wiederfinden.  

- Falls es zu einfach ist, kann man ein paar “Schafe” weg-fächern ;) 
→ andere Option: Unsere Kinder fanden das suchen und finden so toll, wir haben ein 
Kuschelschaf im Wohnzimmer versteckt. Reihum war immer einer mit verstecken dran, 
während die anderen im Flur gewartet haben. Die mussten das verlorene Schaf dann 
suchen. 
 
Basteln: Das verlorene Schaf 
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