
Wort.Schatz 

Ich freue mich über dein Wort  

wie jemand, der einen wertvollen Schatz  

findet.  

Psalm 119,162 HfA 

Die Bibel kann man auf verschiedene Arten studieren und von ihrem unermesslichen Inhalt 

profitieren. Es gibt erstaunlich viele Schätze zu finden! Eine Möglichkeit soll das Angebot 

Wort.Schatz von Isabel Lüdi bieten, das seit Anfang Jahr etwa einmal pro Monat stattfindet 

(oder stattfinden sollte; durch die Corona-Situation war auch dieses Angebot zeitweise 

unterbrochen).  

Bei Wort.Schatz geht es vor allem darum, Themen aus der Bibel «kreativ» mit verschiedenen 

Sinnen erlebbar zu machen und biblischen Inhalt mit dem Alltag zu verbinden oder vom Hirn 

ins Herz zu bringen. 

Einmal war z.B. die Stiftshütte Thema. Dazu wurden zu Beginn die ausführlichen 

Beschreibungen aus dem 2. Mose gelesen, unter welchen man sich vielleicht nicht so viel 

vorstellen kann, wenn man sie nur liest. Wenn man aber eine «echte» Stiftshütte betreten 

kann und den «Brandopferaltar», den «Schaubrottisch», den trennenden «Vorhang zum 

Allerheiligsten» oder die «Bundeslade» sehen und anfassen kann und dabei erfährt, welchen 

Sinn sie hatten und wie sie alle auf Jesus hinweisen, da wird man neu und auf andere Weise 

von Jesus und seiner Tat am Kreuz berührt!  

Oft wird im Wort.Schatz zudem ein Lied, welches zum Thema passt, angehört oder es gibt 

die Möglichkeit sich selbst kreativ zu betätigen und das Thema zu vertiefen, z.B. beim Malen. 

Selbstverständlich muss man dazu kein Profi sein, es geht darum, für sich selbst eine 

Erinnerung für das Erfahrene zu schaffen. Wenn einem dies nicht zusagt, darf man natürlich 

«passen». Auch das Austauschen ist wichtig, so können wir voneinander lernen. Zum 

Abschluss gibt es immer ein «Handout» mit einer kurzen Zusammenfassung zum 

Mitnehmen. 

Die Themen sind unabhängig voneinander, unregelmässige oder einzelne Besuche von 

Wort.Schatz also kein Problem. Zur Erleichterung der Vorbereitungen wird um eine 

Anmeldung über die Homepage des Auerehuus gebeten. Bisher wurden folgende Themen 

angeboten: Stiftshütte, Vaterliebe, Identität in Jesus, Was ist eigentlich das Herz? 

Ich würde mich sehr freuen, auch dich bald einmal an einem Wort.Schatz zu begrüssen!  

Isabel Lüdi 

 

 

 

 

 


