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Impuls für Jungschar-Kids (von Claudia Brenner)
Hast du schon mal einen wertvollen Schatz gefunden? Als Kind war ich mit meinen älteren
Cousins in der Nähe der Rulaman-Höhle bei Blaubeuren unterwegs. Wir haben jeden Winkel
abgesucht und haben immer gehofft, dass wir einen Schatz finden. Leider haben wir nie was
Wertvolles gefunden.
Man hört immer mal wieder etwas von Schätzen. Mal angenommen: Du läufst über eine
Wiese und findest zufällig beim Spielen einen Goldschatz darin. Gehört der Schatz dann dir, weil
du den Schatz gefunden hast oder dem Besitzer, weil es seine Wiese ist?
(Antwort: In Deutschland gehört jedem die Hälfte).
Jesus hat einmal eine Geschichte über einen wertvollen Schatz
erzählt (Matthäus 13, 44). Da findet ein Bauer beim Pflügen eines
Ackers einen Schatz. Leider gehört ihm der Acker nicht. Aber was
soll er jetzt tun? Wenn er den Schatz seinem Arbeitgeber gibt, dann
bekommt er nur einen kleinen Finderlohn. Wenn er ihn einfach mit
nach Hause nimmt, beklaut er seinen Arbeitgeber. Wenn er ihn
liegen lässt, dann findet ihn ein anderer! Schließlich gräbt er den
Schatz wieder ein und geht wie immer nach Hause. Dort verkauft er
alles, was er hat und was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Mit
dem Geld geht er am nächsten Tag zu seinem Dienstherrn und bittet ihn darum, dass er den
Acker kaufen darf. Der Vertrag wird unterzeichnet und so wechselt der Acker den Besitzer.
Damit wird der Bauer der rechtmäßige Eigentümer des Schatzes und er wird steinreich und ist
überglücklich.
Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Jesus vergleicht den Schatz in der Geschichte mit dem
Himmelreich. Das ist ein komischer Begriff für dich, gell? Aber du kannst ihn durch „Jesus“
ersetzen. Jesus steht sozusagen für das Himmelreich. Jesus ist dieser Schatz, um den es in der
Geschichte geht. Mit diesem Schatz sollst du beschenkt werden.
Du fragst dich vielleicht, wie du diesen Schatz bekommen kannst? Das ist ganz einfach: Wenn
du an Jesus glaubst und danach fragst, was er dir für dein Leben zu sagen hat, und danach
handelst, dann ist das Himmelreich in dir und du wirst erfüllt mit einer unbändigen Freude. Ich
lade dich ein, auf Schatzsuche nach Jesus zu gehen. Versuche in der kommenden Zeit neue
Seiten an Jesus zu finden, die du bis jetzt, noch gar nicht gekannt hast. Finde heraus, was Jesus
dir für dein Leben zu sagen hat. Wenn du eine Bibel hast, dann lies darin und entdecke die
Schätze, die dort liegen.
Claudia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vertiefendes Spiel: Wer bekommt den Schatz?
Um einen Schatz (Schachtel, Schatzkiste) in der Mitte des Tisches wird eine hohe Mauer aus
Holzbausteinen (z.B. Jenga-Steine oder auch Legosteine) gebaut. Reihum wird gewürfelt. Jeder
darf so viele Bausteine wegnehmen, wie der Würfel zeigt. Am Ende bekommt derjenige den
Schatz, der ganz genau das letzte Mauerteil wegnimmt. Der Schatz kann eine Süßigkeit sein.
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Spiele zu Schatzsuche von Josy Collmer:

Um den Schatz zu finden musst du folgende Aufgaben erfüllen:
1. Welcher Hahn kann nicht krähen, kann nicht laufen und lebt noch
nicht einmal auf dem Bauernhof?

Der Wasserhahn

In der Küche, bei besagtem Hahn bekommst du die erste Aufgabe
2. Laufe mit verbundenen Augen vom Waschbecken in der Küche bis zum Sofa im
Wohnzimmer (Achtung: Verletzungsgefahr! Vll. kann dich jemand führen?!)
3. Setz dich auf das Sofa. Schätze wie lange eine Minute ist. Deine Eltern (oder deine
Geschwister) und du macht ein Startsignal aus. Ab diesem Zeitpunkt versuchst du
abzuschätzen, wann eine Minute um ist.
4. Mache 4 Purzelbäume oder 7 Hampelmänner
5. Was wird beim Trocknen nass?
Gehe an den Ort im Haus mit den meisten Handtüchern, dort findest du die nächste
Aufgabe.
6. Wie viele Bilder und Fotos hängen im ganzen Haus verteilt?
7. Gehe in den Garten, den Balkon oder vor die Tür. Kannst Du 3 unterschiedliche Vögel
hören?
8. Gehe nun wieder zurück ins Haus/ in die Wohnung. Im Flur stehen sicherlich viele
Schuhe. Sortiere diese der Größe nach.
9. Was ist sauber vor und schmutzig nach dem Waschen?
Es ist wichtig die Früchte vor dem Essen damit zu waschen. Bei eurem Obstkorb
bekommst du die nächste Aufgabe
10. Welche der Früchte in eurem Obstkorb ist keine heimische Frucht aus Deutschland?
11. In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt?
12. Wo findet man diesen Gegenstand? An diesem Ort findest du den Schatz!
(Vielleicht kann deine Mutter/dein Vater vorher eine kleine Süßigkeit oder eine andere
Überraschung dort verstecken?)

Das Handtuch

Wasser

Der Anzug

Hier noch ein Ferientipp für Familien von Simone Jilke!

In Nussdorf, Aurich und Roßwag gibt es „Actionbounds“ für Familien!
„Actionbounds“ sind Schnitzeljagden, die bequem mit dem Handy gespielt werden
können, inkl. Quizfragen, kleinen Turnieren, Aufgaben und Rätseln.
Man muss sich nur die App „Actionbound“ auf ein Smartphone laden, die beigefügten
QR-Codes scannen und kann dann die Bounds spielen.
Zahlreiche weitere Bounds in der Umgebung findet man auch über die App. Die fertigen
Actionbounds findet ihr auf unserer Homepage. Viel Spaß damit!
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