
 

Schätze einsammeln! 

Sofagottesdienst am 26. Juli 2020 

Vorbereitung 
Ihr braucht ein Plakat und Stifte. Wer kein Plakat hat, kann auch zwei weiße Blätter 
aneinanderkleben. Auf das Plakat könnt ihr im Vorfeld schon die Umrisse einer offenen 
Schatzkiste malen. Eine Vorlage hierfür findet ihr z.B. unter Malvorlage Schatzkiste  
Alternativ könnt ihr eine Schatzkiste basteln. Oder ihr habt eine zur Hand vom letzten 
Kindergeburtstag? Wunderbar! Dann braucht ihr noch kleine Zettel und Stifte. 
 
Hinführung  
Bei vielen von euch beginnen in ein paar Tagen die Sommerferien. Vielleicht steht für 
manchen von euch ein Abschied bevor? Abschied aus dem Kindergarten oder aus der 
Grundschule? Oder Abschied aus einer vertrauen Umgebung, weil ein Umzug bevorsteht? 
Sommerferien stellen immer eine Unterbrechung vom Alltag dar. Und solch eine 
Unterbrechung kann Anlass sein, um innezuhalten. Das soll durch den Gottesdienst 
geschehen. Schön, dass ihr dabei seid!  
 
Familienliturgie 
Lied: Du bist ein Ton in Gottes Melodie 

 
Beginnen wir unsere kleine Feier mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Beten wir gemeinsam: 
Guter Gott,  

wir sind hier versammelt, um von Dir zu hören. 

Wir nehmen uns Zeit als Familie, um uns von Dir stärken zu lassen. 

Wir denken heute auch bewusst an alle Menschen, die uns in den vergangenen 

Wochen und Monaten begleitet haben. 

Sei Du, Gott, nun in unserer Mitte und erfülle uns mit Frieden. 

Darum bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Freund. 

Amen. 

 

Einführung zum Bibeltext: 

Jesus erzählt heute im Evangelium vom Himmelreich. Dieses ist schwer für uns zu begreifen. 

Daher vergleicht Jesus das Himmelreich mit Situationen, die wir uns vorstellen können. 

https://www.google.com/search?q=schatzkiste+malen&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiTsJGEvuDqAhXS0KQKHTi4BEwQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1152&bih=546#imgrc=IbZr0Z5vSe6c5M
https://www.bing.com/videos/search?q=du+bist+ein+ton+in+gottes+melodie&&view=detail&mid=A8D3C2E72A14E4FBCE23A8D3C2E72A14E4FBCE23&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddu%2Bbist%2Bein%2Bton%2Bin%2Bgottes%2Bmelodie%26FORM%3DHDRSC3


Hört selbst hin, ob ihr die Geschichte versteht, die Jesus erzählt. 

Wir greifen heute eine Erzählung aus dem Evangelium raus. Den ganzen Bibeltext im 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 13, 44 – 52 könnt Ihr nachlesen unter: 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-17-sonntag-im-jahreskreis 

 

Bibeltext aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 13, 44 

Die Geschichte vom Schatz im Acker 

Jesus sagte: 

Mit dem Himmel-Reich ist es ähnlich wie mit einem Schatz. 

Der Schatz war in der Erde von einem Feld vergraben. 

Das wusste keiner. 

Einmal arbeitete ein Mann auf dem Feld. 

Beim Umgraben bemerkte der Mann den Schatz. 

Der Mann freute sich. 

Der Mann wollte den Schatz gerne haben. 

Darum machte der Mann das so: 

Zuerst deckte der Mann den Schatz wieder mit Erde zu. 

Dann nahm der Mann sein ganzes Geld. 

Mit dem Geld kaufte der Mann das Feld. 

Jetzt gehörte das Feld dem Mann. 

Und der kostbare Schatz gehörte auch dem Mann. 
 

Impuls: 

Habt Ihr auch schon einmal einen Schatz gefunden? Vielleicht habt Ihr schon einmal eine 

Schatzsuche gemacht auf einer Geburtstagparty? Oder ihr habt beim Geocaching einen 

Schatz entdeckt? Wie war das für euch? Langweilig oder aufregend? 😊  

Erzählt euch davon… 

Wenn ihr auf das letzte Schuljahr oder Kindergartenjahr oder Lebensjahr zurückschaut, gab 

es da auch einen Schatz zu heben?  

Habt ihr ein neues Hobby gefunden?  

Oder eine neue Freundschaft mit jemandem geschlossen? 

Habt ihr eine Lebensetappe abgeschlossen z.B. Kindergarten oder Grundschule oder…? 

Erzählt euch von eurem Schatz… 

Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann gestaltet dazu gemeinsam ein Plakat mit einer Schatzkiste 

in der Mitte. Dahinein schreibt ihr eure Schätze des letzten Jahres. 

Vielleicht findet das Plakat einen Platz bei Euch? Dann könnt ihr täglich sehen, wie „reich“ ihr 

seid! Welch wertvolle Schätze ihr besitzt! 😊 

Ist das nicht „wie im Himmel“, wenn wir uns reich beschenkt fühlen? 

Vielleicht verstehen wir nun besser, was Jesus in der Geschichte über das Himmelreich 

erzählt hat. Das erinnert ans Verliebtsein… Wie himmlisch, wenn man dem „Schatz“ in den 

Armen liegt… Fragt mal eure Eltern, wie sich das anfühlt… 😉 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-17-sonntag-im-jahreskreis


Fürbitten 

In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen vor Gott: 
 

Gott, wir danken dir für unsere Schätze, die wir im letzten Jahr gesammelt haben. 

Wir bitten Dich uns zu helfen, diese Schätze in unserem Herzen zu bewahren. 

Alle: Gott, wir danken Dir und bitten Dich! 

 

Gott, wir danken dir für all die Menschen, die uns im letzten Jahr begleitet haben. 

Wir bitten Dich, segne und begleite uns und alle, die einen Platz in unserem Herzen haben. 

Alle: Gott, wir danken Dir und bitten Dich! 

 

Gott, wir danken dir dafür, dass Du uns den Blick öffnest für den Himmel über uns und in 

uns. Wir bitten Dich, immer wieder diesen „Schatz“ mit uns zu heben. 

Alle: Gott, wir danken Dir und bitten Dich! 

 

Vater unser 
Beten wir zusammen das Vater unser. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an der Hand nehmen. 
 

Segen 

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gegenseitig den Rücken stärken, indem ihr eure rechte Hand 

eurem Nachbarn an den Rücken anlegt. 

 

Gott segne und behüte uns.  

Gott erfülle unser Herz mit Frieden.  

Gott schenke unseren Füßen weite Räume 

und unseren Gedanken einen Ruheplatz.  

Gott segne uns und alle, die einen Platz in unserem Herzen haben. 

So segne uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen  

 

Segenslied: Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen 

Text: Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen, und zwei Hände, die zärtlich sind beim 

Handeln, und zwei Ohren, die offen sind für Leises, und ein Herz, das Platz hat für die Liebe. 

Und zwei Augen, zu sehen Gut und Böse, und zwei Füße, den Weg nach Haus zu finden. 

Einen Menschen, der dir wird zur Heimat. Und Vertrauen, dass du geborgen bist. 

 

Aktion 
Macht einen Spaziergang und schaut auf dem Weg nach Schätzen. 

Findet jeder etwas, das ein Schatz für ihn ist? Viel Spaß dabei! 

 
Wir sind da 

im Fachbereich Ehe und Familie 

https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html 

0711 9791-1040, ehe-familie@bo.drs.de 

Ute Rieck 

https://www.bing.com/videos/search?q=einen+mund+ein+gutes+wort+zu+sprechen&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3deinen%2520mund%2520ein%2520gutes%2520wort%2520zu%2520sprechen%26qs%3dAS%26form%3dQBVR%26sp%3d1%26pq%3deinen%2520mund%2520ein%2520gutes%2520wort%2520zu%2520sprechen%26sc%3d4-37%26cvid%3d3361BE2D1CE74A259629C0828B6F785C&view=detail&mid=1ABB9FC2BC77EEC4F8AC1ABB9FC2BC77EEC4F8AC&&FORM=VDRVSR

