M. Bitzer NACHFOLGE 4: MATTHÄUS 13,44-46 „SCHATZ & PERLE“
-> Bibeltext lesen
Hand aufs Herz- wer ist hängen geblieben am „alles verkaufen“ und wer ist hängen geblieben am
„großen Gewinn - an der überschwänglichen Freude“?
Ich hatte da in der Vorbereitung meine Vermutungen und bin jetzt gespannt, ob sie sich bestätigen?
Gleich vorweg: Das ist ein wunderbarer Bibeltext!
Je länger ich darüber nachgedacht und gelesen habe, desto begeisterter war ich von diesen paar
Bibelversen!
Und ich habe mir Jesus vorgestellt, und ihn „vor Augen gehabt“, wie er seinen Zuhörern diese paar
Sätze sagte.
Der Abschnitt ist so kurz, den kannst du schnell auswendig lernen. Oder den Inhalt sofort erfassen.
Jesus kann sich kurz fassen. Er hat die Kraft der Konzentration. Da wird nicht lange
rumgeschwafelt. Er kommt mit wenigen Worten auf den Punkt.
Und ich habe mir vorgestellt, dass er grooooße Freude hat, diese Worte den Leuten zu sagen.
Diesen Bibelabschnitt hätten wir an den Anfang unserer Predigtserie stellen sollen. Aber besser
jetzt, als nie.
Warum? Weil er so grundlegend ist. Und so viel vom Evangelium, von der frohen Botschaft, vom
Wesen Gottes klarmacht.
Sollen wir mal eine Überschrift für diese Verse suchen?
Wie wäre es mit: „Gottes Sache ist unbeschreiblich wertvoll“.
Vielleicht noch besser diese Variante: „Wenn du Gott gefunden hast, bist du der glücklichste
Mensch“.
Klingt fast bisle schwülstig.
Aber ich stelle mir Jesus vor, wie er eine groooooße Freude hatte, den Leuten das zu sagen. „Wenn
ihr mich findet und habt, dann ist das unbeschreiblich schön!“
Für mich ganz entscheidend wichtig: Da steckt kein Appell drin! Nirgends! Keine Aufforderung,
dass irgendjemand irgendwas verkaufen oder tun soll.
Das sage ich jetzt am Anfang gleich denjenigen, die beim „alles verkaufen“ hängen geblieben sind.
Seid ganz entspannt. Und schiebt das mal auf die Seite. Das kommt, wenn überhaupt, später!
„Wenn ihr mich findet und habt, dann ist das unbeschreiblich schön!“
So hätte er es auch sagen können, aber er hat dieses kurze Doppelgleichnis benutzt.
Das schauen wir uns jetzt mal näher an. Da gibt es trotz der wenigen Worte manches zu entdecken.
Was ich heute nicht entdecke, wird Eberhard Jung am kommenden Sonntag ergänzen. Wie
wunderbar, dass wir wieder zwei Sonntage Zeit haben für einen Bibeltext!
Der Bibelabschnitt hat zwei Teile. Das ist leicht zu erkennen.
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Im 1. Teil geht es um einen „Mensch“, im 2. Teil um einen Kaufmann.
Was haben die Zuhörer damals sofort realisiert, als sie diese beiden Bezeichnungen gehört haben?
Der „Mensch“, das war ein Kleinpächter. Kein Tagelöhner. Sonst hätte er niemals soviel Geld
gehabt, um sich später den Acker kaufen zu können. Kleinpächter, das ist eher Unterschicht.
Der Kaufmann, der gehörte zur High-Society.
Aha, Jesus spricht also verschiedene Gesellschaftsschichten an. Das was er sagt, betrifft nicht nur
die unteren Schichten. Das erreicht, das betrifft auch die oberen 10000.
————Zurück zu dem Kleinpächter, der den Schatz im Acker findet. Wahrscheinlich findet er ihn beim
pflügen. Ist aber auch egal.
Damals wurden viele Schätze gefunden. 20x so häufig wie heutzutage. Warum?
Es gab keine Banken und keine Safes für Wertsachen.
Es waren damals sehr arme Zeiten.
Die Gesellschaft gliederte sich ungefähr so auf: 5% Oberschicht, 5% Mittelschicht, 60%
Unterschicht und 30% Entwurzelte! Große Not und viel Elend!
Diebe gab es überall. Wohin also mit deinen Ersparnissen / deinem Familienvermögen, sofern du
noch eines hattest?
Das haben damals viele vergraben. Im Acker. Daheim verstecken war viel zu unsicher.
Der Schatz im Acker.
Und einer hat ihn gefunden.
Ich stell mir diese Szene sehr plastisch vor:
Der pflügt, und plötzlich bleibt der Pflug hängen. Wahrscheinlich ärgert er sich. Und fängt an zu
graben. Und traut seinen Augen nicht. Tatsächlich - ein Schatz! Und was für einer!
Aber wie machen, dass er mir gehört?
Einfach mitnehmen geht nicht. Das wäre sofort aufgefallen, wenn er plötzlich so viel Geld gehabt
hätte. Und die Sache wäre sehr schnell aufgeflogen.
Also, einfach streng ans Gesetz halten.
Es geht jetzt nur noch darum, in den Besitz dieses Schatzes zu kommen. Das war das erklärte und
einzige Ziel!
Ich glaube, der hatte vor lauter Aufregung schlaflose Stunden. Bis das mit dem Verkauf unter Dach
und Fach war. Und er durfte sich ja nichts anmerken lassen. Das war eine echte Herausforderung!
Also: Acker kaufen. Dazu alles andere verkaufen.
Sicher haben sich etliche gewundert. Oder ihn für verrückt erklärt. „So was gab es ja noch nie!“.
„Was willst du denn mit dem blöden Acker?"
Er wußte aber anscheinend: Alles was drin und drauf war, gehört dazu.
Einer hat vor einigen Jahren nachgeforscht und nachgewiesen, dass (zumindest) damals, wie es
heute ist, weiß ich nicht, beim Kauf von Immobilen die Mobilien miterworben wurden.
Das wußte unser Kleinpächter.
So war es rechtmäßig. Und er war dann der stolze und überglückliche Besitzer dieses Schatzes!
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Frage: Steht der Mann vor einer Wahl? Trödelt der noch lange rum? Überlegt er lange? Vielleicht
kommt ja noch ein größerer Schatz? Wer weiß?!
Nein, entdeckt, alles verkauft, das eine gekauft, unbändig gefreut!
Da könnte man jetzt anfangen zu diskutieren, ob dieser Mensch einen freien Willen hatte oder nicht.
Wenn dieser Mensch jetzt hier wäre und wir ihm diese Frage stellen würden. Was glaubt ihr, was er
antworten würde?
Ich bin mir sicher, der würde über das ganze Gesicht grinsen. Und lachen. Vor Freude! „Wisst ihr“
würde er uns antworten, „wenn ihr diesen Schatz gefunden hättet, dann hätte keiner von euch lange
überlegt. Und jetzt erst, als ich ihn habe - meine Freude ist unbeschreiblich groß. So etwas habe ich
noch nie erlebt und mir auch nie erträumen lassen.“
(Philosophische Diskussionen sind für ihn nachrangig. )
Der zweite. Ein Kaufmann. Einer der auch träumte. Von Perlen. Von wertvollen Perlen. Von der
wertvollen Perle!
Perlen sind in der Antike das kostbarste, was es gibt. Viel wertvoller als Silber & Gold &
Edelsteine.
Kleopatra hatte anscheinend mehrere Perlen im heutigen Wert von je 40-50 Millionen Euro!
(Kleopatras Perlencocktail
Es geht um diese bekannte Geschichte über Kleopatra: Diese ägyptische Königin
versuchte ihren römischen Lover Marc Anton mit der Story zu beeindrucken, dass sie „bei
einem einzigen Mahle 10 Millionen Sesterzen“ verzehren könnte. Sie ließ sich einfach eine
große, also entsprechend teure Perle in einem Glas Essig auflösen und trank das Ganze
aus.)
Perlenkäufer, das sind Ästheten!
Und sind getrieben davon, die allerschönste Perle zu finden.
Der „Mensch", der den Schutz im Acker gefunden hat, der hat ihn zufällig gefunden. Der hatte am
Morgen noch nicht die geringste Vorstellung davon, was im Lauf dieses Tages passieren würde.
Und wie dieser Schatz sein Leben komplett verändern wird.
Der Perlenkäufer, der war auf der Suche. Keine Ahnung, wie lange schon. Egal!
Und plötzlich, plötzlich hat er sie gefunden!
Der Moment, wenn du sie siehst, und du weißt, du bist am Ziel deiner Träume!
Noch einmal, und das ist identisch mit dem „Schatz-Menschen“:
Steht der Perlenkäufer vor einer Wahl? Trödelt der noch lange rum? Überlegt er lange? Vielleicht
kommt ja noch eine größere Perle? Wer weiß?!
Nein, entdeckt, alles verkauft, das eine gekauft, unbändig gefreut!
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Da könnte man jetzt wieder anfangen zu diskutieren, ob dieser Mensch einen freien Willen hatte
oder nicht.
Und wäre er hier, auch er würde wahrscheinlich anfangen zu grinsen. Und freut sich einfach
unbändig über seinen Fund!
Wäre Jesus jetzt hier, er würde sich auch freuen. Unbändig! Pure Freude!
„Meine lieben Freunde! So ist es mit dem Himmelreich. So ist es mit Gottes Sache! So ist es, wenn
du mich entdeckt hast.
Ich lasse mich von euch finden. Ich spiele kein Versteck-Spiel. Ok, machmal laufen die Leute vor
mir weg. Aber ich bleibe dran. Und offenbare mich ihnen. Auf unterschiedlichste Weise. Manchmal
haben die Menschen den Eindruck, dass sie mich zufällig entdecken. Andere suchen mich ganz
bewußt.
Egal - beides ist möglich.
Entscheidend ist: Wenn wir uns gefunden haben, dann bist du am Ziel angelangt! Da brauchst du
nichts anderes mehr.
Da willst du nichts anderes mehr.
Da geht es in erster Linie darum, was du gewinnst!
Durch mich. Nicht um das, was du bezahlst. Oder aufgibst, Oder dran gibst, wegen mir.
Der neue Ackerbesitzer oder der Perlenkäufer, das sind ja keine armen Leute geworden!
Das ist so. Alle, die jetzt skeptisch schauen, haben mich wahrscheinlich noch nicht gefunden. Oder
schon wieder vergessen, wer ich bin.
-> Wie kam es denn dazu , dass du Jesus gefunden hast? Oder du dich hast von ihm finden lassen?
Meint das gleiche. Dass ihr beide euch begegnet seid. Und dir klar wurde, den will ich haben! Dem
will ich vertrauen! An den will ich glauben!
- > 10 Leute, je 30 Sekunden. Können jetzt kurz erzählen. In 30 Sekunden, da kannst du natürlich
nicht deine ganze Geschichte erzählen. Aber so ein paar Eckpunkte. Das muß keineswegs
spektakulär gewesen sein. Aber interessant für die anderen, wie Gott handelt. In deinem Leben.
Wir reichen das Mikro einfach durch die Reihen. Wer etwas sagen will, steht bitte dazu auf.
——
Herzlichen Dank euch!
Super interessant! Ich liebe diese Geschichten, wie Gott sich finden läßt. Und du reagierst.
Wenn du selbst diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, und diesen schätz noch nicht entdeckt
hast, dann ist dir diese Predigt hoffentlich ein Ansporn, weiter zu suchen. Oder dich finden zu
lassen. Beides ist ja möglich.
Ganz klar: Jesus will auch dich beschenken und dir diese Freude an ihm schenken!
Wenn du willst, dann lass uns weiter drüber persönlich sprechen. Oder du sprichst eine Person an,
die vorher aus ihrem Leben erzählt hat.
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Machen wir mal die Gegenprobe. Kannst du dir vorstellen, den Schatz zu besitzen und ihn dann
wieder zu verkaufen?
Kannst du dir vorstellen, mit Jesus zu leben, von ihm geliebt zu werden, ihn zu lieben. Und das
dann wieder zu lassen? Aufzuhören?
Ich kann es mir je länger je weniger vorstellen!
Ja, Schätze und Juwelen sind schon für mache zur Belastung geworden. Weil sie viel Angst hatten,
dass ihr Schatz geklaut wird.
Jesus wird dir nie zur Belastung! Er ist und bleibt Quelle der Gnade, des Friedens und der Hoffnung
und der Freude.
Für dich und dein Leben!
————
Manche warten jetzt sicher noch auf das Thema „alles verkaufen“. Ich habe in der Vorbereitung
überlegt, und mich dann dafür entschieden, das heute nicht zu thematisieren.
Warum nicht? Weil ich mir sehr wünsche, dass wir uns in der kommenden Woche darauf
konzentrieren, wie das mit der Freude über den Schatz in unserem Leben ist.
Ganz persönlich.
Dazu gibt es auch wieder ein paar Fragen zum Download auf unserer Website. Du kannst persönlich
lich darüber nachdenken oder dich in deiner Kleingruppe darüber austauschen.
Ob Eberhard Jung das dann in der kommenden Woche in seiner Predigt thematisiert, ist ihm
überlassen.
Auf jeden Fall herzlich willkommen am kommenden Sonntag zum Gottesdienst. Wie üblich in
diesem Halbjahr wird es eine zweite Predigt zum gleichen Bibeltext geben. Und es gibt sicher noch
einiges zu entdecken!
Amen.
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Predigt 4 - Nachfolge: Matthäus 13,44-46 (Schatz & Perle)

Fragen / Impulse zum Gespräch
1. Für Christen: Habe ich Gott vor Beginn meines Lebens als Christ aktiv
gesucht oder habe ich ihn überraschend gefunden / hat er sich mir
überraschend gezeigt?
2. Für „Noch-nicht-Christen:
1. Was hilft mir bei meiner Suche?
2. Was hindert mich?
3. Was wünsche ich mir diesbezüglich?
3. Wie sieht es bei mir aus mit meiner Freude über diesen „Schatz“:
1. Aktuell?
2. Gibt es eine Entwicklung in den letzten Tagen / Monaten / Jahren
(zeichne ein Diagramm)?
4. Bin ich zufrieden mit meinem aktuellen Empfinden?
5. Was vergrößert bei mir die Freude über diesen „Schatz“?
6. Was dämpft meine Freude?
7. Hand aufs Herz: bin ich in der Predigt hängen geblieben am „alles
verkaufen“ oder am „großen Gewinn - an der überschwänglichen
Freude“?
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