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Schatz erwerben – Freude finden 

Matt 13,44 »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker ver-
graben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, 
nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den 
Acker kaufte. 
45 Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 
46 Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür 
diese eine Perle.«  
 
1. Vom Finden und Suchen 
Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Schatz. 
Gott selbst ist der Schatz, seine Gegenwart, seine Liebe, ist vergraben, nicht offensichtlich 
auf dem Präsentierteller. Er ist da, aber verborgen. Man kann ihn finden, muss aber nach 
ihm graben. Manchmal findet man ihn ganz unverhofft, so wie der Bauer auf dem Acker. 
Wieder andere suchen nach dem Schatz - dem Sinn des Lebens - ein Leben lang in allen 
Religionen und Übernatürlichem, bis sie auf diesen einen Schatz stossen und erkennen, 
dass sie ihn jetzt gefunden haben und von einer grossen Freude erfüllt werden. So gewaltig 
ist das, wenn wir ihn, Jesus, finden.  
Jesus vergleicht das Reich Gottes auch mit dem Kaufmann. Gott ist derjenige, der nach 
Menschen sucht, die sich zurückholen lassen in sein Reich/Familie. Jesus sagt: „Ich bin 
gekommen, um das Verlorene zu suchen." Er gibt alles für die Menschen (Perlen). Er läuft 
jedem und jeder einzelnen hinterher, bis er/sie sich von ihm finden lässt.  
Menschen sind in Gottes Augen wertvoll wie Perlen. 
 
2. Vom Verkaufen 
Wir Christen reden oft davon, was Gott uns schenkt, was wir mit diesem Schatz haben. Aber 
in unserer Geschichte - wie auch an anderen Stellen - redet Jesus auch von Kosten. Gewalti-
gen Kosten. Gnade heisst nicht, dass Jesus uns auf dem Silbertablett serviert wird. Nein. Das 
wäre zu billig. 
Was diese beiden Männer in unserer Geschichte machten, scheint von aussen betrachtet 
verrückt zu sein. Sie haben erkannt, dass dieser Schatz wertvoller ist als alles, was sie be-
sitzen. Darum gingen sie hin und machten alles zu Geld. 
Auch uns kostet es einen hohen Preis, diesen Schatz zu besitzen. Gott will, dass du ihm ganz 
gehörst. Alles, was du bist und mitbringst: deine Einsamkeit, deine Krankheit, deine Selbst-
zweifel, deine Sorgen und Ängsten, deine Talente und Schwächen. Er will alles. 
 
3. Von der Freude 
Wir lesen hier nirgends, dass diese beiden Männer enttäuscht waren, als sie diesen Schatz 
gefunden hatten oder sich über die Konsequenzen ärgerten. Nein. Freude packte sie. Sie 
waren bereit alles zu verkaufen, ohne Zwang, um diesen Schatz zu besitzen. Diesen Jesus. 
Gottes Liebeserklärung an uns Menschen. Er hat die Kraft Kranke zu heilen, Schmerzen zu 
lindern oder zu helfen, mit unseren Grenzen zu leben. Er hat die Macht, Schuld zu ver-
geben. Wir müssen nicht gefangen bleiben in dem, was wir falsch gemacht haben.  
Ich möchte dich heute einladen, diesen Schatz/Gott zu erwerben. Es lohnt sich. Es gibt 



keinen grösseren Schatz, als Jesus Christus zu besitzen. Den Gott aller Götter. Den Herrn 
aller Herren. Den Allmächtigen selber. Vielleicht hast du frisch diesen Schatz erworben und 
freust dich wie ein kleines Kind an ihm? Toll, ich gratuliere dir. Bleib dran. 
Oder du hast den Schatz schon länger erworben. Dann habe ich eine Frage an dich: Erfreust 
du dich noch an diesem Schatz? Oder ist dir die Beziehung zu Gott schon so selbstverständ-
lich geworden, dass du dich gar nicht mehr so richtig an ihm freust oder das Besondere an 
ihm aufzählen könntest? 
Es heisst im Nehemia: „… Die Freude am Herrn ist unsere Stärke." 
Wenn die Freude am Herrn nicht unser Aushängeschild ist, dann sollten wir über unsere 
Bücher gehen und uns fragen: Was raubt mir die Freude? Und dann zu Gott kommen, der 
sehnsüchtig auf uns wartet und seine Arme weit ausstreckt, um uns willkommen zu heissen. 
Übergib ihm neu alles, was du bist und hast, ganz. Und ich bin sicher, dass er dich neu mit 
grosser Freude überschütten wird.  

Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Weitere Bibelstellen: Nehemia 8,10; Matthäus 7,8; Philipper 3,7-11; Römer 14,7 
 

 Hast du schon mal einen Schatz gefunden? Was war es? 

 Was ist so viel Wert, dass du alles dransetzen würdest, um es zu bekommen?  

 Lest den Predigttext in Matthäus 13,44-46 

 Ein kurzer Text mit viel Tiefgang. Was kommt dir dazu in den Sinn? 

 Was sagt dir dieser Text über das Reich Gottes aus?  

 Was ist das für ein Schatz, und warum gibt der Finder alles dafür her?  

 Jesus hat alles für dich gegeben, um dich (Perle) sein eigen zu nennen. Warum 
müssen wir auch alles geben, um diesen Schatz zu erwerben? Hat es dich viel 
gekostet? 

 Er will, dass wir ihm ganz gehören. Gibt es Dinge in deinem Leben, die seine Position 
streitig machen? 

 Freude ist das Ergebnis des Fundes. Freust du dich an deinem Schatz? Warum ist es 
so schwierig, sich nach vielen Jahren immer noch am Schatz zu freuen? Wie können 
wir uns neu am Schatz freuen und so andere neugierig machen? 

 Legt Gott alles hin, was euch hindert, sich an ihm zu freuen, und bittet Gott um neue 
Freude. Freude, die ansteckt und neugierig macht.  

 
 

  


