M EI N SON NTAGS B LATT 27
In der Bibel steht:

4. Sonntag der
Osterzeit A

„Der Hirt ruft die Schafe, die ihm gehören einzeln
beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine
Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und
die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern
sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des
Fremden nicht kennen.“
Joh 10,3–5 (Johannesevangelium)
Wenn ich Gott nicht kennenlerne, dann ist er für mich wie ein
Fremder. Wie kann ich auf Gott vertrauen, wenn er mir fremd
ist? Deshalb ist es wichtig, Gott kennenzulernen. Dazu muss
ich von ihm hören, seine Geschichten kennen, Menschen
treffen, die mir von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen. Dann
kann Gott für mich wie ein Hirte werden, wie jemand, der mich
anführt, dem ich gerne folge. Hast du das Gefühl, dass du Gott
kennst?

Gebet:

Guter Gott, du sorgst für uns, wie ein guter Hirte. Ich will dich
immer besser kennenlernen, damit ich auf dich bauen und dir
vertrauen kann. Amen.
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4. Sonntag der
Osterzeit A

Was du brauchst:
- Stein – ca. 7 cm
- Filzwolle
- Seife und Wasser

So wird`s gemacht:
1. Nimm von der Filzwolle.
2. Befeuchte deine Hände mit Wasser.
Nimm reichlich Seife in deine Hände.
3. Nun nimmst du die Filzwolle und
reibst mit deinen Seifenhänden die
Wolle. Du kannst immer wieder etwas
Wolle und etwas Seife dazugeben.
4. Wenn die Filzwolle eine glattere
Oberfläche bekommt, kannst du sie um
den Stein wickeln.
5. Nun reibst du mit deinen Seifenhänden die Wolle wieder ganz glatt um den
Stein.
Man braucht ein bisschen Zeit und Geduld, aber eigentlich ist es ganz einfach.

Unsere Schöpfung braucht Schutz und sinnvollen Umgang von uns Menschen.
Wenn wir nicht darauf achten, werden wir die Erde zerstören.
Das wäre wirklich dumm.
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Schafe liefern uns viele wertvolle Produkte. Zum Beispiel Wolle.
Hast du Lust, etwas aus der Wolle zu basteln?

