
Familienimpuls 3  

Die Bibel - ein besonderer Schatz 

Ihr braucht:  

• dieses Blatt  

• Kerze, Streichhölzer oder Feuerzeug oder LED-Licht  

• das Kreuz aus der Wundertüte und die rote Kinderbibel  

• Handy, Tablet oder Laptop, um unseren Film auf Youtube zu schauen.  

• eine kleine Süßigkeit als „Schatz“ für jeden ( oder auch etwas anderes) 

• das Ausmalbild Bibel 

• evt ein schönes Tuch, Dekomaterial … um für eure Bibel einen wertvollen Platz zu gestaltet 

 

Auf die Plätze, fertig los! 

Heiß und kalt … Du findest den Schatz!  

Ein Familienmitglied schließt die Augen, ein anderes versteckt im Zimmer eine kleine Süßigkeit. Dann 

wird gesucht mit offenen Augen natürlich. Diejenigen, die versteckt haben, helfen: „warm, wärmer 

…“, wenn der oder die Suchende in die richtige Richtung geht, „kalt, kälter …“, wenn er oder sie in die 

falsche Richtung geht. Ist man dem „Schatz“ ganz nah“, wird es „heiß“ … Dann wird gewechselt, bis 

jede und jeder einmal gesucht hat.  

Macht es euch gemütlich, zündet die Kerze an, legt das Kreuz 

dazu, (vielleicht wollt ihr auch das Licht ausmachen … ) 

Erzählt euch:  

Wie war es, den Schatz zu suchen? War es gut, Hilfe zu bekommen?  

Was ist euch - jeden einzelnen und für euch als Familie so wichtig, dass es für euch wie ein Schatz ist?  

Schaut euch zusammen den Film an: Die Bibel – ein besonderer Schatz 

Auf Youtube „Neckar Baar “ 

Selber machen:  

In eurer Wundertüte ist eine Kinderbibel. Holt sie mal raus und schaut gemeinsam die Bilder an. 

Welche Geschichten kennt ihr schon?  

Habt ihr noch mehr Bibeln zu Hause? Wenn ja: Holt sie mal alle zusammen und schaut sie euch an. 

Wo kommen sie her? In welcher Sprache sind sie geschrieben? Wer hat sie bekommen? Wo haben 

sie ihren Platz bei euch zu Hause? 

Nehmt die Rote Kinderbibel oder sucht euch eine Bibel aus, die für die Zeit der 

Erstkommunionvorbereitung einen besonderen Platz bekommen soll und in der ihr immer wieder 

lest. Ihr könnt die Bibel zum Beispiel neben euer Kreuz legen. Den Platz könnt ihr schön gestalten mit 

einem Tuch, Perlen, schönen Steinen, Schneckenhäusern, Glitzersteinen … was ihr zu Hause habt.  



Gemeinsam beten 

Guter Gott, dein Wort in der Bibel kann für uns wie ein Schatz werden, wenn wir mit dem Kopf und 

dem Herz hören und danach handeln. Hilf uns, diesen Schatz zu entdecken.  

Begleite uns durch den heutigen Tag und segne uns. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Bastelecke  

Nehmt das Arbeitsblatt und malt es an. Es soll eine wertvolle Bibel werden. Hängt das Bild gut 

sichtbar in eurer Wohnung auf.  

Ihr könnt auch einen schönen Umschlag für eure Bibel basteln mit Papier oder Stoff, Glitzersteinen 

oder …  

 

Sticker holen 

Schön, dass ihr euch zusammen Zeit genommen habt! Als Belohnung gibt es Sticker für die 

Stickerbibel. Du kannst sie in der Kirche abholen.  

Die Sticker liegen  

• in St, Franziskus vorne links auf dem Flügel 

• in Mariae Himmelfahrt hinten links beim Schriftenstand  

• in Tuningen gleich beim Eingang links 

• in Mühlhausen am Schriftenstand 

• in Weigheim ist leider die Kirche geschlossen. Dort kannst du die Sticker am Sonntag im 

Gottesdienst holen oder bei Frau Stöffelmaier im Reliunterricht) Oder du gehst in eine 

andere Kirche.  

Weitermachen  

❖  Versucht, immer wieder gemeinsam in eurer Kinderbibel zu lesen und darüber zu sprechen. 

Vielleicht abends, oder vor dem Abendessen oder … Auch auf YouTube gibt es viele 

Geschichten von Jesus zu sehen.  

❖ Quiz zum Film – auf Youtube  

❖ Wenn ihr gemeinsam betet in der Bibel lesen, z.B. immer die Geschichten, die ihr als Sticker in 

eure Stickerbibel einklebt. Ihr könnt auch Bibelgeschichten nachbauen mit Lego, Playmobil, 

Bauklötzen. Oder sogar in Minecraft. Wir würden uns über ein Foto freuen!  

❖ Lust auf einen Ausflug?  

In Schiltach gibt es einen Bibelerlebnispfad – sehr zu empfehlen!  

https://www.ev-kirche-schiltach.de/de/Wir-ueber-uns/Bibelerlebnispfad  

in Überlingen-Bambergen gibt es einen Vater-unser-Weg  

https://www.vaterunserweg.de/ 

 

https://www.ev-kirche-schiltach.de/de/Wir-ueber-uns/Bibelerlebnispfad
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