






Schätze der Bibel

Schätzen Sie die Bibel? Als meistverkauftes Buch der Welt ist sie es wirklich wert. Besonders das 
Neue Testament, das wertvolle Aussprüche von Jesus enthält. Nachfolgend einige Bibelstellen zu 
Schätzen der Bibel kreativ aufgearbeitet. 

Professor Bibelfit hebt Schätze der Bibel

Professor Bibelfits Augenmerk gilt heute zwei Gleichnissen Jesu (siehe Anfang der PDF). Wer errät 
sie ohne nachzuschlagen? Sie stehen übrigens in Matthäus 13, 44-46 und können auf dem Ausdruck
eingetragen werden. 

Bibelverskärtchen oder Lesezeichen mit Versen über Schätze in der Bibel

An unterschiedlichen Orten versteckt können die Verse der Druckvorlage auch für eine Schatzsuche
genutzt werden. Sind alle 8 Kärtchen gefunden, werden sie abschließend vorgelesen und jeder       
Anwesende erhält eine Süßigkeit / Kleinigkeit (womöglich aus einer selbstgebastelten Schatzkiste 
bzw. einem hübsch beklebten Karton). Weitere Anregungen für eine Schatzsuche findet man man 
hier im Web. 

Schatzsuche in der Bibel

Auf dem Entwurf „Schatzsuche in der Bibel“ kann man den oder die Verse vermerken, die gesucht 
werden sollen. In den Zeilen darunter wird die Lösung aufgeschrieben.

Schatzkiste mit Erinnerungen besonderer Segnungen Gottes

Jemand schenkte mir einmal eine Schatzkiste zum Geburtstag. Hierin sollte ich im neuen 
Lebensjahr die Erinnerungen sammeln, die mir besondere Freude gemacht hatten und sie zum 
nächsten Geburtstag noch einmal bewusst betrachten. Wer möchte, kann sich auch selbst eine 
hübsche Kiste schaffen, indem er einen Schuh- oder anderen Karton dekorativ beklebt (apartes 
Papier, Band, kleine Schmucksteine, falls gewünscht Henkel). Eine kleinere Variante für die 
Kinderstunde könnte sein, die Kinder selbst Schatzkisten basteln zu lassen, in die sie immer Zettel 
von besonderen Segnungen legen können, z. B.: „Eine 1 in Französisch“oder „Ein tolles Picknick 
mit meinen besten Freunden“. Druckvorlagen gibt es unter dem Stichwort Schatz in der 
Bastellinkliste. 

http://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/kindergeburtstag-schatzsuche.html
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/#44
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/basteln-im-web/


Wettbewerb

Schreibt eine kurze selbsterfundene Geschichte zu Schätzen oder einer Schatzsuche in der Bibel 
(Zeitvorgabe maximal 15 Minuten). Die Geschichten werden anschließend vorgelesen. Welche ist 
die Beste?

Kleine Verssammlung Schätze in der Bibel 

Abermals ist gleich das Himmelreich einem verborgenem Schatz im Acker, welchen ein Mensch 
fand und verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselben und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte den Acker. (Matthäus 13,44)

Abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine 
köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. (Matthäus 13, 45-
46)

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die 
Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch 
Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch 
euer Herz. (Matthäus 6, 19-21)

Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib’s den 
Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! (Matthäus 
19,21)

Da sprach Jesus: Darum ein jeglicher Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, ist gleich einem 
Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorträgt. (Matthäus 13,52)

Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens; und ein böser Mensch 
bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. (Matthäus 12,35)

Es ist besser ein wenig mit der Furcht des Herrn denn großer Schatz, darin Unruhe ist. (Sprüche 
15,16)

In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. (Kolosser 2,3)

Nachfolgend zwei Verse über Schätze der Bibel als Bilder zur Vervielfältigung für nicht 
kommerzielle Zwecke.

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/kolosser/2/#3
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/15/#16
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/15/#16
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/12/#35
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/#52
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/19/#21
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/19/#21
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/6/#21
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/#45
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/#45
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/#44


Zur Übersicht der Bastelartikel von Christliche Perlen.

https://christlicheperlen.wordpress.com/2013/05/25/basteln-malen-zur-bibel-ubersicht/

