
Wir wollen Schätze sammeln! 

Was trägt uns auch in schwierigen Zeiten?  

Was bleibt am Ende? Was ist mir wertvoll? 

Hier folgen Vorschläge für deine Schatzsuche in den Ferien: 

1. „Raum der Stille“ am Brandenburger Tor: 

Dieser Raum ist mitten im Brandenburger Tor, dem bedeutsamen Wahrzeichen Berlins. 

Findest du diesen Raum? – Schreibe dir auf, was Frieden auf Hebräisch heißt! 

Wenn du ein Bild dazu malst (Zum hebräischen Wort, zu Frieden  

und/oder zum Brandenburger Tor) und es uns bis zum 01. August schickst,  

erhältst du nach dem 01.08. eine kleine Überraschung. 

2. Gestaltung einer Bibelseite  

nach den Angaben auf unserer Homepage für unsere pfarreieigene Bibel! 

Die Vorgaben findest du hier:  

https://www.sanktludwig.de/liturgie-glaube/liturgie-bibel-projekt/ 

Gibst du deine Bibel-Seite bis zum Ferienende im Pfarrbüro oder im Kummerkasten am 

Seiteneingang der Kirche ab (Absender – Name, Alter, E-Mail /Telefonnummer - nicht 

vergessen!!!), erhältst du eine Überraschung von mir! 

3. Wer am Sonntag, dem 25. Juli, um 10:00 oder um 12:00 in den Gottesdienst in  

St. Ludwig kommt, erhält eine kleine Überraschung.  

Pater Philipp aus Maria Laach (bekannt durch sein „Abendgebet“ auf YouTube) hält 

diese beiden Gottesdienste. 

4. Barfußpfad bei den Beelitzer Heilstätten*, südlich von Berlin: 
https://derbarfusspark.de/ 

Bewege dich auf den Spuren Gottes,  
der unsere wunderbare Welt geschaffen hat! 

Hierzu passt Psalm 121, den wir dir aufgeschrieben haben 
 

5. Glockenläuten „einfangen“*: Bringe Gottes Ton in diese Welt! 
Nimm mit einem Handy das Läuten von Kirchenglocken auf – 

egal, wo du bist! Sende es uns dann bis zum 01.08.  
 

 
6. Schätze sammeln: Was bleibt? Was trägt? 

Schreibe uns, male uns, sende uns Fotos davon, was für dich  
(Kinder, Eltern!) in die Schatzkiste deines Glaubens gehört.  
Das kann traditionelles sein; aber auch etwas, was wir normalerweise 
nicht so schnell mit Kirche / Glauben/ Gott verbinden. 
Bitte bis 01.08.! Vielleicht bekommst du dafür eine kleine Schatzkiste?!?! 
 

https://www.sanktludwig.de/liturgie-glaube/liturgie-bibel-projekt/
https://derbarfusspark.de/


Eingesendete und abgegebene Bilder wollen wir auf unserer Homepage unter 
Angabe des Vornamens und des Alters veröffentlichen. Sollte das ein*e Künstler*in 
nicht wünschen bitte kurze Notiz ans Bild. Danke! 
 
 
Unter denen, die zu allen 4 Punkten (1,2,5,6) auf der Schatzkarte etwas einsenden, 
verlosen wir Schatzkisten! 
 
Eure Bilder und Texte könnt Ihr entweder in den „Kummerkasten“ am 
Seiteneingang der Kirche werfen (Absender – Name, Alter, E-Mail 
/Telefonnummer - nicht vergessen!!!) oder direkt über unsere 
Homepage hochladen: https://forms.churchdesk.com/f/AtVPy8sZsF  

 
 
 
Zu den mit * versehenen Punkten findet ihr extra Zugaben auf 
https://www.sanktludwig.de/ferien-angebot-fuer-familien/  

 

 

Für Fragen und Rückmeldungen erreicht Ihr uns: 

Gemeindereferentin Heike Jüngling: 0159 06 73 35 18, gemeindereferentin@sanktludwig.de 

Diakon Marc Teuber: 0176 30 12 65 52, diakon@sanktludwig.de 
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