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Vielseitigkeit im Kinder-
gottesdienst

Das Titelbild der Schatz-
kiste für das 4. Quartal 
2012.

Die Schatzkiste für 8- bis  
11-Jährige bietet jede Menge  
Gestaltungsmöglichkeiten

Und wieder liegt eine neue Schatzkiste auf 
meinem Schreibtisch und ich schiebe – wie 
immer – alles zur Seite und beginne in den 

Seiten zu blättern und zu lesen und staune dank-
bar über solch gesegnete Arbeit.“ Dies ist nur eine 
von vielen positiven Rückmeldungen, über die wir 
uns sehr freuen.

Offizielles Lehrmaterial
Die Schatzkiste ist als sog. „Lektionsheft“ für den 
Kindergottesdienst (Kindersabbatschule) der 8- bis 
11-Jährigen seit fünf Jahren im Einsatz. Dieses Bi-
belheft wird vom Religionspädagogischen Institut 
(RPI) unserer Freikirche erstellt und von der Euro-
Afrika-Division als offizielles deutschsprachiges 
Lehrmaterial herausgegeben. Erhältlich ist das Heft 
über den Büchertisch der Ortsgemeinde.

Biblische Schätze entdecken
Auf den durchgängig vierfarbig gestalteten Seiten 
bietet jedes Heft viele „Schätze“, die von den Kin-
dern entdeckt werden können. In jeder Wochenlek-
tion gibt es eine biblische Geschichte – spannend 
erzählt, oft mit ungewohnten Perspektiven. Die 
„Heiße Bibelspur“ führt in die Tiefe des Themas. 

„Voll im Leben“ über-
trägt die biblischen 
Aussagen auf den Alltag 
der Kinder. Rätselfüch-
se befassen sich gerne 
im „Bibelentdecker-
Quiz“ mit dem Thema. 

Dazu bietet jede 
Schatzkiste noch Ideen 
zum Basteln („Selbst-
gemacht“), spannende 
Hintergrundinformati-
onen („Welt der Bibel 
– Welt des Glaubens“), 
Erstaunliches aus der 
Welt der Schöpfung 
(„Tiere und Natur“) und 
wichtige Bibelverse, die 
auswendig gelernt wer-
den können („Perlen 
der Bibel“). Die Rubrik 

„Deine Meinung“ lädt dazu ein, kreativ zu werden. 
Mitmachen lohnt sich! Jedes Kind erhält von uns 
als Dankeschön für seine Zeichnung, sein Foto oder 
seine Geschichte einen Raben aus Stoff oder ein 
Buch geschenkt.

Anregungen im Internet
Damit man in der Kindersabbatschule mit der 
Schatzkiste sinnvoll arbeiten kann, gibt es auf der 
RPI-Homepage www.sta-rpi.net für jede Lektion 
unterschiedliche Anregungen. Dadurch kann jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter den Kindergot-
tesdienst so gestalten, wie es den Bedürfnissen der 
Gruppe entspricht.

Auch zur täglichen Andacht geeignet
Die Schatzkiste ist zwar in erster Linie für den Got-
tesdienst konzipiert, sie lässt sich jedoch genauso 
gut für die tägliche Andacht verwenden. Entspre-
chende Ideen dazu finden sich auf der RPI-Home-
page unter www.sta-rpi.net/schatzkiste.

Wir wünschen uns, dass noch viele Kinder durch 
die Schatzkiste dazu ermutigt werden, eine le-
benslange und tragende Beziehung zu Gott einzu- 
gehen. ■

Die Schatzkiste im Einsatz während eines Kindergottesdienstes.
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