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19. Sonntag im Jahreskreis
09. August 2022
Lk 12,32-48

Ein einzigartiger Schatz!
Einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern:
„Habt keine Angst, wenn ihr an die Zukunft denkt! Denn Gott, euer Vater, hat beschlossen, euch
sein Reich zu geben'.'

,,Bereitet euch auf dieses Reich vor. Hängt euer Herz nicht an das, was ihr alles habt.
Verschafft euch einen Schatz, der für immer bleibt; einen Schatz oben im Himmel, wo kein Dieb
ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Bewahrt euch
diesen Schatz'.'

Bibel verstehen �
Was ist eigentlich ein Schatz?
Wahrscheinlich denkt ihr erstmal an eine
Schatzkiste mit Gold und Edelsteinen, in der
alles glitzert und funkelt. Ein Schatz ist also
etwas besonders Schönes und etwas ganz
Wertvolles.
Ein Höhepunkt an vielen Kindergeburtstagen
ist oft die Schatzsuche. Manchmal gibt es
eine Schatzkarte, auf der der Schatz mit
einem Kreuz markiert ist. Manchmal zeigen
Pfeile oder andere Markierungen den Weg
zum Schatz. Manchmal müssen Rätsel
oder andere Aufgaben gelöst werden, um
am Ende den Schatz zu finden, der gut
versteckt, vielleicht sogar vergraben, darauf
wartet, endlich unter großem Jubelgeschrei
von den Kindern entdeckt zu werden.
Stellt Euch vor, die Schatzkiste würde
einfach so auf den Tisch gestellt werden:
„Hier, nehmt Euch!" Das wäre doch nicht
dasselbe!
Einen Schatz bekommt man nicht einfach
geschenkt. Man muss etwas dafür tun: Man
muss sich auf den Weg machen und den
richtigen Weg finden, man muss die Augen
offen halten, ganz genau hinschauen - und
dann den Schatz auch erkennen!
Jesus erzählt seinen Jüngern von einem
einzigartigen Schatz, der wertvoller ist als
alle Schätze dieser Welt, von einem Schatz
im Himmel. Die Jünger bekommen diesen
Schatz nicht zu sehen. Da funkelt nichts,
da glitzert nichts, sie können nichts davon
anfassen und sie können sich nichts davon
kaufen. Sie müssen einfach glauben an
diesen ganz anderen Schatz, der nicht in der
Erde vergraben ist, sondern im Himmel auf
sie wartet.
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Malen
Deine Schatzkarte

Hast du schon einmal selbst eine Schatzkarte gemalt?
Das Schöne ist: Wer nicht so gut zeichnen kann, hat sogar
einen Vorteil, nämlich den, dass der Weg vielleicht nicht
ganz so leicht zu erkennen ist.
Versteck deinen „Schatz" (eine liebe Botschaft, eine
schöne Kleinigkeit) an einer gut verborgene�. Stelle. Diese
sollte für die Schatzsucher zugänglich sein. Uberleg dir,
was auf dem Weg dorthin besonders gut zu erkennen ist
und markiere diese Stellen (z.B. einen großen Baum),
auf der Schatzkarte. Vielleicht kannst du den Orten auch
besondere Namen geben (z.B. ,,Baum der Entscheidung").
Mal auf, wo man abbiegen muss. Und natürlich ganz
wichtig: Markiere den Ort, an dem der Schatz liegt, mit
einem Kreuz.

Spielen

Sommerzeit - Reisezeit
Australien:
Das Wolf-Spiel
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Ein Kind ist der Wolf
und steht vorne. Die
anderen Kinder stehen
mit mindestens 10 Metern
Abstand hinter dem Wolf,
der ihnen den Rücken
zudreht. Die Kinder rufen:
„Hallo Herr/ Frau Wolf, wie
Australien
spät ist es?" Der Wolf nennt
eine Uhrzeit zwischen 1
und 12 Uhr. Genauso viele
Schritte dürfen die Kinder nun nach vorne gehen. Antwortet
der Wolf nicht mit einer Uhrzeit, sondern sagt „Mahlzeit';
darf er die anderen Kinder fangen. Das gefangene Kind ist
der nächste „Wolf':

Wir Christinnen und Christen sind auch auf
dieser Schatzsuche. Und wir sind dafür gut
vorbereitet: Die Bibel ist unsere Schatzkarte.
Jesus ist uns Wegweiser. Und zu versuchen,
ihm nachzufolgen, das ist die Aufgabe, die
uns gestellt wird.
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