
Zur Begrüßung reichen sich die Kin-
der die Hände: 
Schön dass wir alle da sind!

Vorstellung des Themas
Ein neues Schuljahr hat begonnen. Das bedeu-
tet zunächst vielleicht: ein neues Klassenzimmer, 
neue Mitschüler, neue Lehrer. Ganz sicher bedeutet 
es, dass wir miteinander Erlebnisse haben werden, 
dass wir Erfahrungen machen, dass wir etwas ler-
nen. 

Am Anfang wissen wir noch nicht, was das Jahr uns 
bringen wird – da haben wir Befürchtungen und da 
sind wir gespannt, weil wir auf Schönes gespannt 
sind und es erwarten. Ja, wir werden in diesem Jahr 
Schätze entdecken, Dinge, die uns wichtig werden, 
die uns vielleicht sogar heilig sind und die wir mit-
nehmen wollen.

Um die Schätze zu bergen, haben wir ein Schatz-
kästchen gemacht. 

Es ist Dein eigenes Kästchen. Du kannst selbst 
überlegen, ob es etwas gibt, das du darin bewahren 
willst. Du sammelst deine Schätze, die dir das Le-
ben schenkt.

Bibeltext 
Wir hören ein Gleichnis Jesu, in dem Jesus mit 
Bildern das Himmelreich beschreibt:

Lesung aus dem Evangelium nach 
Matthäus (Mt 13,44-46)

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, 
der in einem Acker vergraben war. Ein Mann ent-
deckte ihn, und grub ihn wieder ein. Und in seiner 
Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, 
und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmel-
reich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, 
ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kauf-
te sie.

Interpretation, Deutung
Die Kunst ist zunächst für uns Menschen, über-
haupt zu entdecken, welche Schätze, auch Erfah-
rungsschätze uns geschenkt werden. Es ist eine 
Lebenskunst, immer wieder drüber nachzudenken 
und sich bewußt zu machen, was für einen wich-

tig ist zum Leben und das zu bewahren. Ihr könnt 
das Schatzkästchen für euch einfach so nutzen und 
wenn es kein Gegenstand ist, den ihr aufheben 
wollt, ist auch Platz für Zettel, auf denen ihr auf-
schreiben könnt, was für euch ein Schatz geworden 
ist.

So ein Schatz ist auch, wenn wir gemeinsam beten 
können. Jesus hat ihn uns so geschenkt:

Vater unser

Segenssatz 
So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

(Oder Segen mit Gesten)

 

VORBEREITUNG

In einem Raum sind in der Mitte eine größere 
Kerze und das Schatzkästchen auf einem Tuch 
hergerichtet. In einem Kreis können die Kinder 
sitzen. 

Die Kinder haben ihre Kästchen dabei.

DAS SCHATZKÄSTCHEN
KW 
37 ANDACHT MIT EINER GRUPPE VON KINDERN IM KLASSENZIMMER
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