
 Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            17. Sonntag im Jahreskreis 2014 

was ist eigentlich ein Schatz? Wie viele Schätze haben Sie im Leben gefunden? 
Was ist eigentlich leichter, einen Schatz zu finden oder ein Schatz zu sein? Ein 
Schatz ist für uns Menschen etwas sehr Wertvolles, etwas Außergewöhnliches und 
etwas, das man eigentlich nicht gerne hergeben will. Ein Schatz kann nicht nur ein 
wertvoller Mensch sein, sondern auch eine liebevolle Hilfe, ein erbauendes Wort, 
ein teures Schmuckstück, ein Erinnerungsgegenstand einer wertvollen und lieben 
Person, Bücher, Kunstwerke…usw. Im Leben entdecken wir immer wieder Schät-
ze, wenn wir offen und empfänglich sind. Ein Schatz schenkt uns viel Freude, 
vermittelt viel innige Liebe und baut Selbstvertrauen und Hoffnung im Leben auf. 
Wenn mein Schatz eine Person ist, bin ich sehr zufrieden, weil er oder sie für mich 
da ist oder mir zur Seite steht. Wenn mein Schatz ein wertvoller Gegenstand ist, 
strahle ich Freude aus. Was für mich ein Schatz ist, gilt nicht unbedingt für andere. 
Zum Beispiel, wenn ein Bettler ein Bild von Michelangelo bekommen würde, ist 
es für ihn nicht unbedingt ein großer Schatz. Seine Lebenssituation ermöglicht ihm 
eben nicht, das zu schätzen, was er gerade als Besitz bekommen hat. Nun fragen 
wir uns, wieso dieser Unterschied?  

Ein Schatz gewinnt nur dann an Bedeutung, wenn ich ihn erkannt habe. Wenn ich 
selber keinen Wert an einer Person oder einem Gegenstand gefunden habe, wird er 
für mich kein Schatz sein. Zum Beispiel eine Person, die ich liebe, ist ein Schatz 
für mich. Aber diese kann genau das Gegenteil für meine Nächsten sein. Es liegt in 
der Natur der Menschen, immer wieder Schätze für sich zu suchen, aber eben nicht 
selber ein Schatz zu sein. Wir wollen alle haben, aber nicht unbedingt das sein, was 
wir ständig suchen. Die Welt wäre ganz anders geworden, wenn wir alle versucht 
hätten, ein Schatz zu sein. Egal, wie viele Schätze wir hier auf Erden besitzen, 
müssen wir eines Tages alles hier lassen. Wir können die Schätze am Ende des Le-
bens nicht mitnehmen. Da muss man hinterfragen, was ist dann der wertvollste 
Schatz meines Lebens überhaupt? Ich muss Schätze sammeln, die immer bleiben 
und nicht mit dem Tod verloren gehen.  

Das Himmelreich ist ein Schatz, der in uns und für uns bleiben wird. Wer Jesus im 
Glauben als Retter und Erlöser erkannt hat, der hat den Schatz seines Lebens ge-
funden, der auch nach seinem Tod bleiben wird. Jesu Worte sind Worte des ewigen 
Lebens. Seine Taten widerspiegeln seine Worte. Alle Menschen, die solche Worte 
an  seine Mitmenschen weitergeben, alle Menschen, die solch liebevolle Taten 
hervorbringen, werden für die Ewigkeit leben, hier auf Erden und auch nach dem 
Tod im Reich Gottes. Wenn wir seinen Worten folgen und danach handeln, werden 
wir selber Schätze in der Welt und im Himmel sein. Nun frage ich mich schon,  
will ich trotzdem Schätze in meinem Leben suchen oder bemühe ich mich, ein 
Schatz hier auf Erden zu sein. Gott Vater im Himmel, ich will ein Schatz für dich 
sein. Amen.  


