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Ansprache zu Matthäus 13,44-46 
Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, 
den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht 
er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. 
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute 
Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin 
und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Matthäus 
13,44-46 

1. 
„Ich habe etwas gefunden!“ Lisas Augen leuchten. Mitten im 

Garten hat sie, als sie eigentlich den Boden für die Kartoffeln 
umgraben sollte, etwas gefunden. Ein kleines Kistchen. 
Vielleicht von den Kindern, die früher hier wohnten. Ein 
Schatz an einer unerwarteten Stelle. Sie gräbt das Kästchen 
aus, säubert es und stellt es zu den anderen Dingen, die ihr im 
Laufe ihres noch jungen Lebens zugefallen sind. Kleine, aber 
feine Schätze. In der Kiste ist eine Haarspange mit einem 
Schmetterling. Warum sie im Garten vergraben war, weiß 
niemand. Aber für Lisa ist es ein kostbarer Schatz. Wer weiß, 
was damit geschehen wäre, wenn jemand anders den Garten 
umgegraben hätte. Von heute an trägt Lisa die Haarspange 
mit dem Schmetterling. Sie hat sich ihre Haare wachsen 
lassen, damit es passt. Etwas ist bei ihr anders geworden.  



  
Lisas unbefangene Begeisterung rührt mich an. An einer 

unerwarteten Stelle einen Schatz finden. Etwas entdecken, 
sich überraschen lassen. Vielleicht ist das den Kindern 
vorbehalten mit ihrer Neugierde und ihrer Entdeckerfreude. 
Es ist kein Zufall, dass Jesus uns die Kinder als Vorbilder vor 
Augen stellt: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, 
verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in 
seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und 
kauft den Acker. 

  
2. 
An einer unerwarteten Stelle etwas Kostbares finden – und 

dann alles diesem Fund unterordnen. Ganz oder gar nicht. 
Das Kostbare als Kostbares identifizieren und das Leben neu 
leben – von diesem Kostbaren her. Das ganze Leben lang. Für 
manche Menschen ist es die Liebe, die sie dazu bewegt, ihr 
Leben neu zu ordnen, weil sie spüren, dass diese besondere 
Liebe besondere Aufmerksamkeit braucht.  
  

Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem kostbaren 
Schatz – die Liebe, die Gott zu den Menschen hat und das 
Vertrauen, mit dem wir darauf antworten. Wer das einmal 
erlebt hat, vielleicht an ganz überraschender Stelle, kann, 
darf, muss alles andere dem unterordnen und sein Leben von 
dieser Liebe her neu leben. Alles gewinnt von hierher einen 
neuen Sinn. Gottes Liebe durchdringt und erfüllt alles. 
  

Lassen wir uns überraschen und gehen wir auf Schatzsuche! 
 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 
Ihr Pfarrer Dioraci Vieira Machado 


