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Liebe Gemeindeglieder, der Gottesdienst morgen ist ein Familiengottesdienst mit Pfarrer Holger 

Stähle und den KU3-Kindern um 10.00 Uhr vor der Schule, zu dem wir herzlich einladen. Thema 

ist das Gleichnis vom Schatz im Acker aus Matthäus 13, 44. Das Anspiel und die Kurzpredigt des 

Familiengottesdienstes gibt es nicht gedruckt, dafür aber eine Predigt zum gleichen Bibeltext aus 

dem vergangenen Jahr. 

Am Sonntag in einer Woche (27.9.) ist in Untermünkheim die Konfirmation. In diesem Jahr sind 

zum Gottesdienst in der Kilianskirche wg. der Corona-Abstandsregeln nur die Konfirmanden-

gruppe und ihre engsten Familienangehörigen eingeladen. Gemeindegottesdienste werden um 

9.30 Uhr in Übrigshausen Gottesdienst in der Martinskirche sein und um 10.30 Uhr in der St. 

Bricciuskirche in Enslingen.  

Ihnen allen wünsche ich ein gutes Wochenende und grüße Sie herzlich – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt zu Matthäus 13,44-46 / 20. September 2020 

Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; 

und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. 

Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine 

kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 

 

Suchen und Finden. Bei uns zu Hause herrschte immer dicke Luft, wenn mein Vater auf der 

Suche war: Nach dem Autoschlüssel etwa, den wir jetzt dringend gebraucht hätte, um noch 

pünktlich wohin zu kommen. Da gingen wir Kinder in Deckung, bis die erlösende Botschaft kam: 

„Er hat ihn gefunden.“ 

Vom Suchen und Finden spricht auch Jesus. Aber die Betonung liegt bei ihm nicht auf dem 

Drama des Suchens, sondern auf der Freude des Findens, dort, wo man gar nicht gesucht hat. 

 

So ist es in der ersten Geschichte: Da ist ein Lohnarbeiter, ihm gehört das Land nicht. Er tut nur 

seine Arbeit. Sein Pflug stößt an etwas Hartes. Er bleibt hängen, schon ärgert er sich: Wieder so 

ein dicker Brocken, den er mit dem Seil herausziehen muss. Er legt die Erde ein bisschen frei, da 

merkt er: Das ist kein Stein, das ist eine alte Truhe, nicht sehr groß, aber ziemlich schwer. Er 

zieht sie vorsichtig aus dem Boden, bricht das Schloss auf, und er kann es kaum fassen: Die Truhe 

ist voll von Silbermünzen. 
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Von nun an funktioniert dieser einfache Mann wie ein Uhrwerk: Er schaut sich nach allen Seiten 

um. Gut, dass niemand ihn gesehen hat. Er beeilt sich, vergräbt die Kiste wieder und arbeitet erst 

einmal seine Schicht zu Ende, so, als wäre nichts geschehen. 

Dann kratzt er zusammen, was er hat und geht zum Landbesitzer: „Du“, sagt er, „ich will es 

halten wie meine Väter, will ein bisschen Gemüse anbauen, eine Kuh kaufen … Lass mich den 

Acker kaufen, er liegt so weit ab, es schadet dir nicht, wenn du ihn mir gibst.“ Und tatsächlich, 

es klappt. Er bekommt den Acker, der Landbesitzer merkt nicht, was er tut. Was wohl unsere 

Juristen sagen würden, wenn sie diese Geschichte mit einem Rechtsgutachten versehen müssten? 

 

Jesus lässt es so stehen: Einer fand, ohne gesucht zu haben. Er gab hin, was er hatte, um diesen 

einen Schatz zu bekommen. Er freute sich über das, was er sich nicht im Traum erhofft hätte. Der 

Clou dieser Geschichte ist das Unverhoffte. Da findet einer, wo er nichts vermutet hat. 

Und so meint es Jesus: Da geht einer über den Acker seines Lebens und stößt auf großen 

Reichtum, unvermutet, unverhofft. So lässt Gott sich zuweilen finden: Von denen, die ihn nicht 

gesucht haben, oder längst aufgegeben haben, nach ihm zu fragen. Von denen, die einmal tief 

enttäuscht wurden vom Pfarrer oder der Gemeinde oder immer irgendwie dabei waren, aber nie 

recht den Zugang fanden zum Glauben. 

Und dann stoßen wir manchmal unverhofft auf Gott: Durch Begegnungen, durch Gespräche, 

durch einen Film, durch eine Lebenserfahrung. Da singe ich ein Lied, 100x schon – und plötzlich 

wird es zu meinem Lied; da sehe ich die Schönheit der Schöpfung – und der Schöpfer ist mir auf 

einmal wieder ganz nahe. Da bin ich, wer weiß schon wie oft, an ein Grab gegangen - und auf 

einmal erfüllt mich seine Verheißung: „Ich bin die Auferstehung und das Leben, niemand kommt 

zum Vater denn durch mich!“ 

Finden, wo man gar nicht gesucht hat. Dann will ich diesen Fund nicht liegen lassen; dann will 

ich die Begegnung mit dem Heiligen nicht wieder vergessen; dann will ich sie bewahren, diese 

kostbare Erfahrung Gottes in meinem Herzen. Und am besten bewahre ich sie, wenn ich sie mit 

einem Menschen teile, dem ich vertrauen kann. 

 

Neben dem zufälligen Finden gibt es das Finden am Ende einer langen Suche. Darum geht 

es in der zweiten Geschichte. Diesmal steht nicht ein armer Landarbeiter im Zentrum, sondern 

ein reicher Kaufmann: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen 
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suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte sie. 

Ein Schmuckhändler. Er ist stets und schon immer auf der Suche. Die schönste Perle, das edelste 

Geschmeide, das müsste es sein. Ein ewiger Sucher. Und auch er wird eines Tages fündig. Er 

findet die Perle schlechthin. 

Und auch er setzt alles auf eine Karte. Ob die Seinen ihn verstanden haben? Oder ob sie an seinem 

Verstand zweifeln mussten, ihn gar für unzurechnungsfähig erklärten? Muss man ihn nicht vor 

sich selber schützen? Was wohl unsere Psychologen sagen würden, käme so einer zu ihnen? 

Jesus lässt es wiederum so stehen: Der Kaufmann fand, was er immer schon suchte. Er gab hin, 

was er hatte, um diesen Schatz zu besitzen. Er war endlich am Ziel einer langen Suche, hielt in 

Händen, wovon er ein Leben lang geträumt hatte. 

 

Gut, dass es den auch noch gibt, den Kaufmann auf der Suche. Denn auch so kann es gehen: Da 

sucht einer und sucht. Da macht einer Yoga und Lebensanalyse, geht zum Psychologen, sucht 

sich selbst – und will doch im Grunde mehr als nur sich selbst. 

„Suche bei mir“ sagt Jesus, „und du wirst finden. Wer sucht, der wird finden!“ Es geht im 

Glauben nicht nur um ein ewiges Suchen. „Wer bei mir sucht“, sagt Jesus, „der soll tatsächlich 

finden,“ wer in der Bibel liest, soll entdecken, welche Schätze sie birgt. Wer in der Kirche, in der 

Gemeinde nach mir fragt, soll nicht ohne Antwort bleiben. Mehr als ein ernsthaftes Suchen muss 

er nicht mitbringen! 

Und nicht so schnell aufgeben, wo man seinem Kinderglauben entwachsen ist. Nicht so schnell 

resignieren, wenn das Beten scheinbar nichts bringt. Nicht so schnell den Mut sinken lassen, 

wenn der Glaube erst wieder eine neue Form braucht, in der er sich entfalten kann.  

 

Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis von den beiden, die – mit Absicht oder ganz zufällig 

– den Fund ihres Lebens machen? Er erzählt diese Geschichte doch offensichtlich deshalb, 

weil wir alle berufen sind, den Schatz unseres Lebens zu finden. Und dieser Schatz, das ist die 

Begegnung mit Gott selbst. Unser Leben in seinem Licht zu sehen, unsere kleine 

Lebensgeschichte verbunden mit ihm, dem dreieinigen Gott: 

- Sich gewollt und geschaffen zu wissen von Gott dem Vater – was für ein Schatz ist das, wenn 

ich weiß, dass auch über meinem Leben das „Ja“ Gottes steht. 
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- Was für ein Schatz, wenn ich in Jesus Christus den Herrn und Bruder an meiner Seite erkenne, 

der meine Schuld vergibt, der mich aufstehen und umkehren und leben lehrt. 

- Und was für eine Freude, wenn Gottes Geist in mir die Kräfte des Glaubens weckt. Wenn 

Wahrhaftigkeit, Vergebung, Gerechtigkeit, Frieden nicht Phrasen sind, sondern prägende Realität 

im Leben werden.  

 

Auf vielfältige Weise können wir dahin kommen, dass dieser Schatz uns begegnet, ja uns findet, 

auf unendlich verschiedenen Wegen. Aber dann, sagt Jesus, geh nicht daran vorbei, dann 

verhalte dich so, wie es dem Schatz entspricht. Dann setze alles daran, diesen Schatz zu 

behalten. 

Die beiden Männer aus dem Gleichnis sind in fast allem verschieden: Der eine ein armer 

Landarbeiter, der andere ein reicher Kaufmann. Der eine sucht jahrelang, der andere findet ganz 

zufällig. Aber eines ist bei beiden gleich: „Er ging hin und verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte – den Acker, die Perle.“ 

Wie oft sagen wir: „Ich müsste eigentlich“ – und lassen den Schatz dann doch im Acker liegen. 

Wie oft denken wir: „Es wäre schon gut, das Wichtige wichtig zu nehmen“ und ein paar Stunden 

später ist von dem Entschluss kaum noch die Erinnerung übrig. Wie oft kommen wir dem 

Geheimnis Gottes nahe – und scheuen uns vor jeder Konsequenz. 

Der arme Landarbeiter und der reiche Kaufmann – sie verkaufen alles, was sie haben, um den 

Schatz zu bewahren. Wir müssen oft gar nicht alles verkaufen, sondern nur ein, zwei 

Konsequenzen ziehen, um aus dem kurzen Funken wieder ein Feuer werden zu lassen. So wie 

wir mit einem Streichholz eine Kerze entzünden, und es wird hell im ganzen Raum 

 

Darf ich die beiden Geschichten so übersetzen: Wir können es nicht steuern, wann Gott uns eine 

Begegnung mit sich schenkt, es ist oft ein zufälliges Finden, oder ein Finden nach langer Suche. 

Das können wir nicht steuern. Aber es liegt sehr wohl in unserer Verantwortung, dann dafür zu 

sorgen, dass aus der besonderen Erfahrung des Findens ein dauerhafter Weg mit Gott, mit 

Christus wird. 

Jesus erzählt diese Geschichten vom Finden mit einem guten, mit einem hoffnungsvollen 

Ausgang, weil wir alle berufen sind, in der Begegnung mit Gott den Schatz unseres Lebens zu 

finden – und zu behalten. Amen 


