
„Aktiv“ – Berufungen entfalten

GruppenentwurfMaterialart: Mi�elVorbereitungsaufwand:

Indoor/Outdoor
(Wiese, oder sehr großer Raum, kein
unwegsames Gelände!! )

„Meine Schafe hören meine S�mme“ - Woche 5: Ak�v

Ort:

Meine Schafe hören meine StimmeTitel:

Johannes 10,27-28

Kleingruppen

1,5 StundenDauer:JugendlicheZielgruppe:

1

Seil zur Markierung des Schafstalls, pro TN eine Augenbinde, Bibel, Bilder im Anhang (ausgedruckt oder auf dem
Bildschirm).

Benötigte Ressourcen/Materialien:

Zu Be-ruf-ung gehört dazu, auf den „Ruf“ zu hören!
Kurzbeschreibung:

Warm-up: Stummer Schäfer mit blinden Schafen

Aufgabenbeschreibung: In dieser erlebnispädagogischen Übung versuchen 2-3 Hirt:innen ihre Schafe nur über
Geräusche in die Hürde zu bekommen. (Wahrnehmung / Koopera�on / Kommunika�on)

Dauer: ca. 45min
Für eine oder mehrere Kleingruppen mit je 10-20 Teilnehmende

Vorbereitung: Der Schafstall wird mit dem Seil auf der Erde ausgelegt (viereckig, kreisförmig, egal).

Die Teilnehmenden verwandeln sich in eine Scha�erde mit einem/einer Schäfer:in (entweder bes�mmt die
Spielleitung den/die Schäfer:in oder die Gruppe wählt aus).

Geschichte: Der/die Schäfer:in ist nach einem harten Arbeitstag eingeschlafen und wacht erst auf, als es schon
dunkel ist. Er/sie kann die armen Tiere nachts natürlich nicht auf der Wiese lassen, da die Gefahr durch Wölfe und
andere Jäger:innen einfach zu groß ist. Er/sie muss sie also schnellstmöglich in den Stall bringen. Allerdings gibt es
einige Probleme:
die Schafe können nachts nichts sehen (alle TN erhalten später Augenbinden). Die Schafe sind stumm aus lauter
Angst und können nicht mit dem/der Schäfer:in sprechen
Der/die Schäfer:in sieht zwar im Dunkeln (er/sie hat keine Augenbinde) – aber leider ist er/sie stumm und kann
nicht mit den Tieren reden.

Die Gruppe erhält 10min Zeit abzusprechen, wie sie miteinander kommunizieren können. Die Aufgabe wird sein,
dass der/die Schäfer:in innerhalb eines Zeitrahmens (5-10min) alle Schafe unter Berücksich�gung aller Regeln in
den Stall zurückbringt. Hat die Gruppe einen Plan, werden die Schafe komple� auf der Wiese verteilt und die
Augen werden verbunden. Der/die Schäfer:in beginnt dann mit der Arbeit.

Reflexionsfragen:

• Auf welche S�mmen hörst du in deinem Leben?
• Wer darf in dein Leben sprechen?

Konkreter Ablauf:



Jesus Christus spricht: “Meine Schafe hören meine S�mme, und ich kenne sie; und sie folgen mir. Und ich gebe
ihnen das ewige Leben. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen.”

Es gibt zwei Arten Schafe zu hüten (Bilder siehe Anhang). Man kann sie in Gelände mit einem Zaun einsperren
oder ein Hirte kann sie durch die Landscha� führen. Wir haben einen Hirten. Er heißt Jesus Christus. Das ist
wunderbar! Das gibt unserem Leben viel mehr Freiheit und Flexibilität als ein Zaun. Im Christsein geht es nicht um
Gebote und Regeln, sondern vor allem darum, auf Jesus zu hören und seiner S�mme zu folgen.

Am besten ist es, wenn man hier persönlich erzählt, wie man selber auf die S�mme von Jesus hört. Das kann
entweder eine der Personen machen, die durch das Programm führen oder jemand unter den Jugendlichen.

Folgende Fragen sollen als Hilfe zum Gespräch dienen:

• Welches biblische Wort ist ein Wegweiser für dein Leben?
• „Auf die S�mme von Jesus hören“ - Wie erlebst du das persönlich?

Weitere Fragen, denen man nachgehen kann:

• Welche Berufung hat Jesus für alle, die ihm folgen?
• Was bedeutet es, auf die S�mme von Jesus zu hören?

Biblische Reflexion: Johannes 10,27-28
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• Gebet, das mit Berufung, Hören und Folgen verbunden ist.
• Psalm 23
• Gebet von Willi Lambert

Herr, öffne mir die Augen,
mach weit meinen Blick und mein Interesse,
damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne.

Herr, öffne mir die Ohren,
mach mich hellhörig und aufmerksam,
damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe.

Herr, gib mir ein vertrauensvolles Herz,
das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt
und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat.

Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und verändern lasse.
Amen.

Gebetsvorschlag:

Markus Rapsch, CVJM-Bundessekretär im CVJM-Westbund e. V., Bildung/ Begleitung/ interna�onale Projekte
Autoren:

• Ich laufe, ich falle (Jakob Friedrichs)
• Dream for You (Cas�ng Crowns)

Liedvorschläge:



Anhang: 2 Arten Schafe zu hüten
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