
_22. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 

„Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.“  

Psalm 146, 1-2 
 

 

Lobet und Danket!  

 
 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Dankbarkeit ist das 

Thema unseres heutigen Familien-Zeit-Impulses. Dank für unerwartete Gottesbegegnungen, die sich 

erst im Rückblick als solche erweisen; Dank für konkrete Erfahrungen; Dank dafür, von Gott geliebt zu 

sein. Lobe den Herrn! 

 

Nichts ist selbstverständlich 

Immer wieder das Gleiche: Wenn es mir schlecht geht, dann vergesse ich zu gerne, wie viel mir schon 

in meinem Leben geschenkt wurde. Geht es mir aber wieder gut, dann kommt mir das 

selbstverständlich vor. 

 

Manchmal braucht es einen Impuls, der dem Gedächtnis auf die Sprünge hilft und die Augen öffnet, 

für den, von dem all das Gute kommt: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 

Gutes getan hat“. Wer dankbar auf sein Leben blickt, der ist nicht nur glücklicher, der lebt auch in 

Gottes Geist. Der Geist, der es uns erlaubt, kindlich zu Gott zu beten und von ihm Gutes zu empfangen, 

weckt auch die Erinnerungen an die Wohltaten Gottes. Wir lesen in der Bibel Geschichten von 

Menschen, die von Gott beschenkt werden. Der geheilte Aussätzige, Jakob, der auf der Flucht plötzlich 

den Himmel offen sieht, Zachäus, in dessen mieses kleines Leben Jesus einkehrt, – sie alle erfahren: 

Sie können nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dankbarkeit hat verändernde Kraft. So wollen auch 

wir Dankbar auf das uns geschenkte blicken. Wofür bist du Dankbar? Die folgende kleine Übung soll 

ein Anreiz sein, einmal bewusst darüber nachzudenken. Viel Spaß dabei und Danke fürs ausprobieren! 

 

 

 

Übung in der Dankbarkeit 

Dorothee Sölle hat es als geistliche Übung bezeichnet, am Tag drei Dinge zu finden, für die sie Gott 

danken kann. Drei Dinge sind manchmal ganz leicht – an anderen Tagen fällt es sogar schwer, 

einen einzigen Grund zum Danken zu finden. Probieren Sie es doch einmal aus! 

Oder Sie machen es, wie der unzufriedene Bauer in einer Geschichte, dem geraten wurde, eine 

Handvoll Kieselsteine in die rechte Jackentasche zu stecken und in jedem glücklichen Moment einen 

Stein von rechts nach links wandern zu lassen. Waren es zu Beginn selten mehr als zwei Steine, 

fanden mit der Zeit mehr und mehr Steine ihren Weg in die linke Tasche. Abends zählte der Bauer 

seine Steine, dachte an die schönen Momente und freute sich daran. Bis er eines Tages zu seinem 

Ratgeber kam und sagte: „Ich bin ein glücklicher Mensch.“ 



II. 

Der Schatz im Acker und die kostbare Perle 
(Gleichnis vom verborgenen Schatz) 

 

 

 

Würdest du gerne einen Schatz finden? Ich schon. Stell dir vor, du wärest im Wald und plötzlich siehst 

du, dass aus der Erde etwas herausschaut. Es sieht aus wie eine Kiste. Du kannst noch nicht erkennen, 

was es ist, aber als du genauer hinschaust, siehst du, dass darin etwas glitzert. Wow, das wäre klasse, 

oder? 

Jesus erzählte auch einmal eine Geschichte von einem Schatz. Dieser Schatz war in einem Feld 

versteckt. Vielleicht hatte dort jemand sein Geld vergraben, damit niemand es stehlen konnte. Aber 

dann hat die Person es entweder vergessen oder sie ist gestorben. Auf jeden Fall war der Schatz immer 

noch versteckt und niemand wusste davon. Doch dann ging eines Tages ein Mann über dieses Feld. Er 

blieb stehen und schaute auf den Boden. Vielleicht ist ihm etwas heruntergefallen und er suchte es. 

Oder ihm ist einfach so aufgefallen, dass dort irgendetwas anders war an dieser Stelle. Deshalb bückte 

er sich, um genauer zu schauen, was dort los ist. Mit der Hand schob er etwas Erde zur Seite. Ja, er 

hatte recht gehabt. Irgendetwas war dort in der Erde verborgen. Es sah aus wie eine Kiste. Der Mann 

wurde ganz aufgeregt. Er konnte spüren, wie sein Herz immer schneller schlug. "Vielleicht ist es ja 

etwas Wertvolles", dachte er bei sich. Immer schneller versuchte er, mit den Händen zu graben. 

Vielleicht hat er auch einen Stock oder einen Stein zur Hilfe genommen. Und dann war es endlich 

soweit. Er hatte die Kiste so weit ausgegraben, dass er sie vorsichtig öffnen konnte. 

Als er den Deckel von der Kiste hob, staunte er. Das war wirklich ein kostbarer Schatz. Leider hat Jesus 

nicht erzählte, was in dem Schatz war. Ich denke, es waren Münzen darin und vielleicht sogar auch 

Gold. Auf jeden Fall sehr wertvolle Dinge. Was wäre der größte Schatz für dich? Gold, Edelsteine? Oder 

Süßigkeiten, Spielsachen, Geld? Es gibt so viele wertvolle Dinge. Wisst ihr, was Jesus sagte, als er die 

Geschichte erzählte? Er sagte: Das Reich Gottes ist wie ein Schatz. Gold und Geld sind wertvoll, aber 

es gibt etwas, das noch viel wertvoller ist. Nämlich zu Gottes Reich zu gehören. Wenn du Geld findest, 

dann kannst du dir etwas Tolles kaufen. Aber wenn du Gott findest, dann hast du den größten Schatz 

gefunden. Denn mit Gott bist du nie allein. Gott ist allmächtig und er kann dir in deinen Problemen 

helfen. Gott will dir Freude geben. Und wenn du Gott gefunden hast, hast du das ewige Leben. Für 

immer bei Gott zu leben ist viel wertvoller als Gold und Silber. Gott zu finden ist der größte Schatz. 

Deshalb erzählte Jesus diese Geschichte, um zu zeigen, dass es wie ein Schatz ist, wenn wir Gott finden. 

Das ist wie bei diesem Mann aus der Geschichte. Er hatte einen wirklich großen Schatz gefunden. Was 

denkt ihr, was er nun tat? Er überlegte einen Moment. Stell dir vor, du findest einen Schatz. Darfst du 

ihn dann einfach behalten? Nein, leider nicht. Normalerweise muss man das dann erst einmal der 

Polizei melden. Die können dann vielleicht herausfinden, wem der Schatz gehört. Damals war es so, 

dass der Schatz immer dem gehörte, dem auch das Feld gehörte. Der Mann schaute auf den Schatz 

und überlegte. Er konnte ihn nicht einfach mitnehmen, dann wäre er ein Dieb. Aber er wollte den 

Schatz unbedingt haben. Es gab nur eine Lösung. Er musste das Feld kaufen, dann würde auch der 

Schatz ihm gehören. Erst einmal versteckte er den Schatz also wieder unter der Erde. 

Dann fragte der Mann überall herum, bis er herausgefunden hatte, wem das Feld gehörte. "Wie viel 

willst du für das Feld haben?", fragte er den Besitzer, "ich möchte es dir gerne abkaufen." Der Besitzer 

überlegte einen Moment. Dann nannte er eine Summe. Oh, das war viel Geld. Aber der Mann dachte 

wieder an den Schatz. Deshalb ging er schnell nach Hause. Er zählte sein Geld. Leider reichte es nicht. 

Was sollte er nur tun, er wollte unbedingt den Schatz haben. Schließlich fing er an, seinen Besitz zu 

verkaufen. Vielleicht hatte er Tiere, die verkaufte er. Vielleicht besaß er ein paar schöne Möbel, die 

verkaufte er. Er verkaufte alles, was er hatte, bis er endlich genug Geld zusammen gesammelt hatte. 

Dann ging er wieder zu dem Besitzer des Feldes. Er konnte es kaum erwarten. Er freute sich riesig, als 

er dem Besitzer das Geld gab und dafür nun das Feld bekam. 



 

 

Dann lief er als erstes auf das Feld zu der Stelle, wo der Schatz vergraben war. Dieses Mal nahm er 

wahrscheinlich eine Schaufel mit, damit er schnell den ganzen Schatz ausgraben konnte. Und das tat 

er dann auch. Jetzt war er reich. Jetzt hatte er mehr als er je vorher hatte. 

Jesus machte eine kurze Pause, als er die Geschichte erzählte hatte. Aber gleich darauf fing er noch 

einmal an und erzählte etwas Ähnliches. Wieder ging es um das Reich Gottes. Gott zu finden ist nicht 

nur der größte Schatz. Das Reich Gottes ist auch wie eine wunderschöne Perle. Ein Kaufmann war auf 

der Suche nach besonderen Perlen. Er kannte sich gut aus. Er ging von Stadt zu Stadt und schaute, was 

die Leute zu verkaufen hatten. Oft fand er Perlen, die er kaufen konnte. Doch an diesem einen Tag 

erlebte er etwas Besonderes. Wieder einmal schaute er, was ihm die Leute anboten. Und da sah er sie. 

Er sah eine Perle, so schön, wie er sie noch nie gesehen hatte. Vielleicht war sie besonders groß, oder 

auch besonders schön geformt. Sie schimmerte vielleicht in verschiedenen Farben. Der Kaufmann sah 

sofort: diese Perle war einmalig. So wie der Schatz für den Mann aus der ersten Geschichte. Und so 

einmalig, wie es für uns ist, wenn wir Gott finden. Denn wenn wir Gott finden, haben wir alles, was wir 

brauchen. 

Der Kaufmann fragte schnell nach dem Preis der Perle. Die Perle war nicht nur wunderschön, sie war 

auch sehr teuer. So ging der Kaufmann wieder nach Hause. Aber immer wieder musste er an diese 

Perle denken. Er musste sie einfach haben, so wichtig war ihm die Perle. Gott ist viel kostbarer als der 

Schatz oder als so eine wunderschöne Perle. Aber wie wichtig ist dir Gott eigentlich? Vielleicht hättest 

du gerne, wenn Gott dir hilft und immer bei dir ist. Aber ist Gott dir so wichtig, dass du auch für ihn 

leben möchtest? Bist du bereit, auf ihn zu hören? Bist du bereit, ihn über dein Leben bestimmen zu 

lassen? Bist du bereit, Dinge für Gott aufzugeben? Oder gibt es andere Dinge, die dir wichtiger sind? 

Der Kaufmann überlegte immer noch. Doch dann hatte er seinen Entschluss gefasst. "Ich muss diese 

Perle haben!", sagte er entschieden. Und so zählte er sein Geld. Natürlich reichte es nicht. Deshalb fing 

er an, seine Sachen zu verkaufen. Manches tat ihm vielleicht leid. Er hatte vielleicht einen kostbaren 

Ring, den er sehr mochte. Sollte er ihn wirklich verkaufen? Aber dann dachte er an die Perle. Ja, dafür 

war er bereit, auch seine liebsten Dinge zu verkaufen. Denn das lohnte sich wirklich. So verkaufte er 

alles, was er hatte. Dann ging er und kaufte die einmalige Perle. Als er sie in seinen Händen hielt und 

immer wieder anschaute, wusste er, dass es sich gelohnt hat, alles andere aufzugeben. Denn diese 

Perle war wirklich viel wertvoller als alles andere. 

Der Kaufmann war bereit, alles für die kostbare Perle aufzugeben. Und auch der Mann, der den Schatz 

gefunden hat, war bereit, alles zu geben, um das Feld mit dem Schatz zu kaufen. Der größte Schatz, 

denn du haben kannst, ist, Gott zu finden. Bist du bereit, dafür alles zu geben? 
Quelle: https://derkindergottesdienst.de/geschichten/40schatzundperle.htm abgerufen am 9.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/images/search/schatz/ abgerufen am 13.9.2020 



III. 

 

Kleines Dankeschön 

 

Überlegt einmal, wem ihr Dankbar sein könnt! Und dann überlegt euch vielleicht eine kleine 

Überraschung für die Person. Das kann eine kleine Süßigkeit oder ein Bild oder was immer euch 

einfällt sein. Dafür wollen wir heute eine kleine Verpackung 

basteln. 

Was ihr dafür braucht: 

- ein Blatt buntes Papier 
- Bastelkleber ggf. 
Kleberoller 
- Schere oder Zick-Zack-
Schere 

- Stifte zum Verzieren 
- Klammern/ 
Büroklammern 
- kleine Überraschung 

 

Und so geht´s:  

 Als erstes überlegt ihr euch, 
wie groß eure kleine Überraschung ist. Jetzt schneidet ihr das Papier einige 
cm höher zu, als euer Geschenk. (Umso knapper die Enden später anliegen, 
desto dicker wird das Päckchen, lässt sich aber auch 
schwieriger zukleben.) In der Länge Sollte der 
Papierstreifen bequem und überlappend um das 

Geschenk passen. 

 Danach streicht ihr eine der kurzen Seiten mit 
Kleber/Kleberoller ein und fixiert sie an der anderen kurzen Seite, so 
dass eine Röhre entsteht. Diese könnt ihr auch gleich Flach drücken. 
Falls nötig fixiert die Klebestelle mit ein paar Klammern. 

 Jetzt faltet ihr die 
beiden Seitenstreifen in die 

Mitte nach vorn, anschließend 
nochmals am selben Falz nach hinten und 
wieder gerade. 

 Wenn ihr möchtet könnt ihr an dieser 
Stelle das Tütchen mit Stiften zwischen den 

Falzen bemalen oder einen lieben Gruß 
darauf schreiben.  

 Nun öffnet die Röhre etwas und faltet die eben entstandenen Knicke zu 
einem „M“. 

 Anschließend wird die erste Öffnung zugeklebt. Fixiert falls 
nötig wieder die Klebestelle mit Klammern. 

 Nach dem Trocknen des Klebers könnt ihr die Überraschung einfüllen 
und die zweite Seite zukleben. Wieder mit Klammern fixieren bis der 
Kleber getrocknet ist. 

 Zum Abschluss entfernt ihr die Klammern und schneidet die 
geklebten Öffnungen knapp mit einem Zickzack Muster ab. Fertig! 

 
Text und Bilder zur Bastelidee: Kammler 


