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19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

„Verschafft euch einen 

unvergänglichen Schatz im Himmel" 

 

Vorbereitung 

• Bild: Kinder beim Sandbuddeln  

• „Gold- und Silbertaler" (große Pappscheiben mit 

Gold- und Silberpapier beklebt), die auf der Unterseite 

beschriftet sind:  

auf Goldtalern steht:  

Liebe, Geduld, Freunde, Ehrlichkeit, Wahrheit, Teilen 

Helfen, Gut-Sein  

auf Silbertalern steht: 

schöne Kleider Spielsachen, Musik, Computerspiel,  

Geld 

• Schatztruhe 

 
 

Einführung 

Auf diesem Bild sehen wir, die etwas ausbuddeln. Es muss 

etwas Wichtiges sein, denn sie strengen sich an. Sie helfen 

einander, um etwas zu finden. Vielleicht suchen sie einen 

Schatz. Wir wissen, was ein Schatz ist. Ein Schatz ist etwas 

besonders Wertvolles. Einen Schatz hebt man behutsam 

auf, damit er nicht verlorengeht. Oft sagen Eltern zu ihren 

Kindern: Du bist mein Schatz". Sie meinen damit, dass du 

selbst etwas Wertvolles und Einmaliges bist Alles, was 

wichtig und wertvoll ist, können wir Schatz nennen. 



Jesus spricht heute auch von einem Schatz. Er will uns 

helfen, dass wir die wichtigen Schätze im Leben finden. 

Denn viele suchen und finden nichts. 

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, du schenkst uns den Glauben. 

 Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, du schenkst uns die Hoffnung. 

Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, du schenkst uns Gottes Liebe. 

Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Guter Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns 

an Kindes statt angenommen und uns den Geist deines 

Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist wachsen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. unseren Herrn. 

Amen. 

 

Lesung: Hebr 11,1-2.8-12 

Lesung aus dem Brief an die Hebräer 

Glaube aber ist: Grundlage dessen, was man erhofft, ein 

Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Aufgrund 

dieses Glaubens haben die Alten ein gutes Zeugnis 

erhalten. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem 

Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten 

sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen 

würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er im verheißenen 

Land wie in der Fremde und wohnte mit Isaak und Jakob, 

den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er 

erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott 

selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens 

empfing selbst Sara, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz 

ihres Alters noch Mutter zu werden; denn sie hielt den für 

treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn 

auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits 



erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am 

Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht 

zählen kann. 

 

Evangelium: Lk 12,32-34 (in leichter Sprache) 

 

Erklärung  

Heute seht ihr eine kostbare Schatztruhe. Diese Schatztruhe 

ist noch leer. Jesus hat zu uns im Evangelium gesagt: 

Sammelt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel, 

einen Schatz, den kein Dieb finden und keine Motte 

zerfressen kann. Es gibt in unserer Welt so viele Schätze. 

Alle können wir nicht sammeln. Wir wollen die Schätze 

sammeln, die uns vor Gott reich machen. Diese Schätze 

wollen wir in unsere Schatztruhe legen. 

Hier liegen verschiedene Schätze. Wir wollen die suchen, 

die vor Gott wichtig sind. Diese Schätze kann man nicht 

kaufen, aber, sie machen uns für immer reich. Hier ist ein 

Schatz. Da steht „Liebe" drauf. Liebe kann man nicht 

kaufen. Liebe ist vor Gott wichtig und macht uns reich und 

glücklich. Liebe ist ein Schatz für den Himmel. 

Auf diesem Taler steht schöne Kleider". Kleider gehen 

kaputt und wer den unmodern. Für Gott sind schöne 

Kleider oft nicht wichtig. Dieser Schatz ist vergänglich. 

Wir legen ihn neben die Schatztruhe. 

Sortiert auch die übrigen Taler. Die unvergänglichen 

Schätze kommen in die Schatztruhe, die vergänglichen 

werden daneben gelegt. 

 

Fürbitten 

Alle Menschen sollen sich Schätze im Himmel sammeln. 

Gott hilft uns, das Wertvolle zu erkennen. Wir bitten ihn: 

 

1 Wir beten für alle Menschen, die nur ans Geld denken. 

Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden.  

Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden. 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/19_so.html


2 Wir beten für alle Menschen, 

denen Kleidung und Aussehen das Wichtigste sind.  

Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden. 

3 Wir beten für alle Menschen, die immer mehr haben 

wollen. Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden. 

4 Wir beten für alle Menschen, die ihren Besitz nur für sich 

haben wollen und nie teilen. 

Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden. 

5 Wir beten für alle Menschen, die nur angeben können, 

wie gut sie sind, und deshalb keine guten Freunde finden. 

Hilf ihnen, die wahren Schätze zu finden. 

 

Guter Gott, nur mit deiner Hilfe finden wir die wahren 

Schätze des Himmels. Die wahren Schätze sind die 

unvergänglichen Schätze deiner Liebe. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Barmherziger Gott, du hast uns dein Wort geschenkt. Diese 

Schätze führen uns zum ewigen Leben. Lass uns immer 

wieder Schätze für den Himmel sammeln durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 


