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Jesus sprach zu seinen Jüngern: 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 ei-

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

 

Liebe Gemeinde, 
 das „Himmelreich“ – wer von uns könnte behaupten, genau zu wissen, was das ist? Wer 
von uns könnte sich anmaßen, es beschreiben, es „definieren“ zu können? Ja können wir über-
haupt davon sprechen, halbwegs angemessen zumindest? Gilt hier nicht – wie von Gott ganz 
grundsätzlich – das berühmte Wort des Philosophen Ludwig Wittgenstein: „Wovon man nicht spre-

chen kann, darüber muss man schweigen.“?! 

 Nun, Jesus schweigt nicht vom Himmelreich. Er spricht davon, immer wieder. Allerdings ist 
es wichtig, wie er davon spricht: ein ums andere Mal in Form sogenannter Gleichnisse. Gleichnis-
se sind keine Definitionen, sondern sie erzählen, und sie enthalten Bilder. Bilder aus unserer All-
tagswelt. Bilder, die wir alle kennen – oder die wir uns zumindest ganz gut vorstellen können.  

 Und allein das ist schon sehr wichtig: „das Himmelreich“ – der Begriff lässt uns ja zunächst 
an etwas ganz Ungewöhnliches denken, etwas „Überweltliches“, etwas, das seinen Ort vielleicht 
irgendwo hat, aber jedenfalls nicht bei uns auf der Erde. Es ist eben das „Himmelreich“, nicht 
wahr? 

 Aber nun kommt Jesus mit seinen Gleichnissen, also mit seinen ganz alltäglichen Bildern 
und Erzählungen. Und damit holt er gewissermaßen das Himmelreich von vornherein mitten in 
unsere Welt hinein, er setzt es sozusagen mitten auf diese unsere Erde mit ihren Gesetzmäßigkei-
ten und Eigentümlichkeiten.   

 Lassen Sie uns genauer hingucken, was unser heutiger Predigttext zu alledem sagt: Im 
Grunde bringen die wenigen Verse sogar 2 Gleichnisse: zunächst das Gleichnis vom Schatz im 
Acker: ein alltägliches Geschehen begegnet uns da: „Ein Mensch“, so heißt es, findet ganz unver-
hofft mitten auf einem Acker einen Schatz, vielleicht einen Goldklumpen. Ihn einfach mitnehmen 
kann er nicht gut, denn er ist ganz offensichtlich nicht der Besitzer des Ackers. Vielleicht ist er ein 
Tagelöhner, der dort mühsam  geschuftet hat. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist dies: 
schon im alten Israel gilt die Regel: der Schatz gehört dem, dem der Grund und Boden gehört, auf 
dem er liegt.  

 Ob der Mensch nach damaligem Recht nun eigentlich verpflichtet gewesen wäre, den Fund 
irgendwo abzugeben und mit einem Finderlohn davonzuziehen, das weiß ich nicht. Aber wie dem 
auch sei: mit dieser Variante begnügt er sich nicht. Er will den ganzen Schatz. Und das geht nur 
so, dass er ihn wieder vergräbt, als wäre nichts geschehen. Und dann setzt er all seinen Besitz 
ein, um den Acker zu erwerben. Der Plan geht auf, und die Investition hat sich gelohnt. – Ein etwas 



trickreiches, vor allem aber nüchtern-kalkulierendes und zum Schluss erfolgreiches Verhalten, das 
ist es, was unser Mensch an den Tag legt.  

 So weit, so gut. Aber bleiben wir noch einen Moment lang bei diesem ersten der beiden 
kurzen Gleichnisse: Wenn Jesus sagt: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz…“ – dann klingt 
das zunächst sehr einfach: Jesus vergleicht, und zwar das Himmelreich, also die Welt Gottes, mit 
dem unverhofft da liegenden Goldklumpen. So kann man dieses erste Gleichnis verstehen, zwei-
fellos. Das ganze liefe dann darauf hinaus festzuhalten: um in den Genuss der Welt Gottes zu ge-
langen, gibt ein Mensch, der sie unverhofft gefunden hat, alles auf. So weit, so gut. 

 Ich meine aber, das Gleichnis kann noch in einem sehr viel tieferen Sinn verstanden wer-
den. Da ist dann das Himmelreich nicht einfach der Goldklumpen, sondern dann will Jesus sagen: 
Die ganze Geschichte zeigt, wie es sich mit dem Himmelreich verhält: da wo jemand etwas gefun-
den hat, das ihm so wertvoll ist, dass er bereit ist, alles dafür herzugeben, ja wo er sogar bereit ist, 
alle Tricks und Kniffe bis hart an die Grenze des Erlaubten anzuwenden, um das zu erlangen, das 
ihm so einzigartig geworden ist, da ereignet sich das, was ich „Himmelreich“ nenne. Nochmal an-
ders gesagt: Wo jemand vollen Einsatz zeigt, ohne auch nur irgendetwas zurückzuhalten, für das, 
was ihm unvergleichlich kostbar geworden ist, da bricht sich sozusagen die Welt Gottes Bahn, da 
wird sein Wille Wirklichkeit. So verstanden, ist das Himmelreich nicht einfach ein Ding, und sei es 
auch ein Schatz, sondern da besteht es im Gesamtzusammenhang des Handelns, das der glückli-
che Finder an den Tag legt, um den Fund wirklich und endgültig in seinen Besitz zu bringen. 

 Ich meine, der Bibeltext selbst legt uns dieses tiefere, weiter gehende Verständnis des 
Gleichnisses nahe, vor allem, wenn wir den Wortlaut des 2. der kurzen Gleichnisse beachten: 
Nach der Logik des nächstliegenden, vordergründigen Verständnisses, das im Himmelreich den 
Goldklumpen erblickt, müsste das 2. Gleichnis ja folgendermaßen losgehen: „Wiederum gleicht 

das Himmelreich einer Perle…“ – aber was hören wir: „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.“ 

 So wenig es Sinn macht, im 2. Gleichnis den Kaufmann selber für das Himmelreich zu hal-
ten, so kurzsichtig wäre es, im 1. Gleichnis einfach das Himmelreich mit dem Goldklumpen zu 
identifizieren! Ja damit begäbe Jesus sich mit sich selber in Widerspruch, wenn er in der Bergpre-
digt kritisch gegen diejenigen redet, die sich Schätze auf Erden sammeln. Ihnen empfiehlt er, sich 
„Schätze im Himmel“ zu sammeln. (Matthäus 6,20) 

 Und nun kommen wir allmählich zur entscheidenden Frage: Was mögen solche „Schätze 
im Himmel“ sein? Ja was mag überhaupt das „Himmelreich“ sein, von dem Jesus in unseren bei-
den kurzen Gleichnissen spricht? 

 Noch einmal: vergessen wir Ludwig Wittgenstein nicht: „Wovon man nicht sprechen kann, 

darüber muss man schweigen.“ Ich werde mich also hüten, eine Definition des Himmelreiches zu 
versuchen. Aber ich möchte Jesus mit seinen Gleichnissen ernst nehmen und unsere Wirklichkeit 
dazu in Beziehung setzen.  

 Und da sehen wir: Beide Gleichnisse, so unterschiedlich sie auch sind, haben Eines ge-
meinsam: da „findet“ jemand etwas. Einmal der nicht näher beschriebene „Mensch“ einen 
„Schatz“ also wie ich schon mutmaßte: vielleicht einen Goldklumpen. Und das andere Mal der 
Kaufmann die Perle. Und kaum dass sie ihren Fund gemacht haben, da tun sie alles, um das Ge-
fundene in ihren Besitz zu bringen. Sie scheuen keine Mühen, keine Tricks und keine Kniffe, um 
dieses ihr eines Ziel zu erlangen. 



 Liebe Gemeinde, bei aller Fremdheit der Bilder: das kennen wir doch auch, dass wir da auf 
einmal für etwas oder auch für jemanden gleichsam „brennen“, das oder den oder die wir da völlig 
unvermutet kennengelernt, ja „gefunden“ haben. Dass da alles Andere von jetzt auf gleich zweit-
rangig wird. Für den einen ist es die Berufswahl, für den anderen ein Hobby. Insbesondere – so 
hoffe ich es für möglichst viele unter uns! – kann es ein anderer Mensch sein, der mir zum „Schatz“ 
werden kann und der mir – vielleicht zu meinem eigenen Erstaunen! – mein gesamtes Leben 
gleichsam neu ausrichtet! Ein Partner oder eine Partnerin kann das sein, aber auch der eigene 
Nachwuchs! Ich nehme mal stark an, unsere Tauffamilien könnten uns das bestätigen! 

 Da liegt denn auch das Wort vom „Himmel“ nicht mehr so fern, wie es im Alltag meist den 
Anschein hat! Aber Vorsicht: Jesus redet nicht kurzschlüssig vom „Himmel voller Geigen“, wenn er 
vom „Himmelreich“ spricht, sondern darin liegt tatsächlich die ganze Energie beschlossen die der 
„Mensch“ für den Goldklumpen und der Kaufmann für die Perle einsetzen, um sich ihre Schätze, 
die sie da gefunden haben, wirklich auf Dauer und vollständig zu eigen zu machen. 

 Und hier, liebe Gemeinde, sind wir am Kern des Gleichnisses angelangt: ungeteilter Ein-
satz für das, was ich als meinen Schatz erkannt habe, gepaart mit Kreativität, ja bis hin zum  Trick-
reichtum, das ist es, was Jesus mit dem „Himmelreich" in Verbindung bringt. Und damit sagt er – 
indirekt, aber von der Sache her doch zu allererst! – etwas über den aus, dessen Welt er mit die-
sem Begriff bezeichnet: über Gott. Gott ist derjenige, der ungeteilten Einsatz, gepaart mit Ausdau-
er, mit Kreativität, mit Hingabe und nicht zuletzt mit einer gehörigen Portion Frustrationstoleranz 
und Vergebungsbereitschaft für diejenigen aufbringt, die er zu seinen „Schätzen“ erwählt hat. Und 
diese „Schätze“ sind wir, ist jeder Einzelne von uns und sind wir alle gemeinsam.  

 Für diesen Einsatz, diese Kreativität, diese Hingabe, diese Frustrationstoleranz und diese 
Vergebungsbereitschaft auf Seiten Gottes steht derjenige gut, der uns diese beiden kurzen 
Gleichnisse erzählt: Jesus selbst. Er bietet uns die Welt Gottes, das „Himmelreich“, eben nicht erst 
am berühmten Sankt-Nimmerleins-Tag an, sondern dies tut er bereits heute, in der frohen Bot-
schaft seines Lebens für uns, seines Sterbens für uns und seiner Auferstehung, an der wir alle 
teilhaben sollen. 

 Und damit bin ich an dem einen Punkt, wo ich meine: die Gleichnisse hinken, sie haben 
eine Schwachstelle, sie sind missverständlich: denn sowohl der „Mensch“ mit dem Goldklumpen 
als auch der Kaufmann mit der Perle wollen ihre „Schätze“ ja für sich allein, und darin liegt das Ziel 
ihrer gesamten Handlungen. Das jedoch ist beim „Himmelreich“ gerade nicht die Devise, ja damit 
nähme alles eine verhängnisvolle und abwegige Wendung: das Himmelreich soll ja gerade allen 
zugute kommen, die sich auf das einlassen, was Jesus in seinen Gleichnissen sagt und wofür er 
überhaupt in seinem ganzen Leben steht: höchste Dankbarkeit für das, was wir bei Gott finden 
können, und dann voller Einsatz für Gott und die Menschen. 

 Ein abschließender Gedanke: Ich finde es bemerkenswert, wie in diesen beiden Gleichnis-
sen, die ja beide dieselbe Stoßrichtung haben, doch zugleich die Vielfalt unseres menschlichen 
Lebens zum Tragen kommt. Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, wie unterschiedlich der „Mensch“ 
auf dem Acker und der Perlenkaufmann zunächst gezeichnet werden: ersterer geht im Grunde 
ohne jede Erwartung auf den Acker. Vielleicht verflucht er ihn in Gedanken, weil er dort für wenig 
Geld harte Arbeit verrichten muss. Dass es dort irgendwas Wertvolles zu finden geben könnte – 
unvorstellbar! Dieser „Mensch“ ist gerade nicht auf der Suche; er findet, ohne gesucht zu haben. 

 Der Kaufmann dagegen sucht, und wie: er geht sehr zielgerichtet vor: er ist Experte; er 
sucht nach wertvollen Perlen, so gut und so professionell er nur kann. Und seine Suche wird be-
lohnt.  



 Hier spiegeln sich – auch mal ganz abgesehen von den Unterschieden im sozialen Status 
dieser beiden – zwei Menschentypen: zunächst die einen, die mit wenig bis gar keinen Erwartun-
gen mehr durchs Leben gehen, darunter sicher auch – darf ich sagen: die Enttäuschten, die Frus-
trierten, ja die Zyniker, die nur irgendwie über den Tag kommen wollen. Und dann die anderen, die 
stets auf der Suche Befindlichen, die sich einfach nicht unterkriegen lassen wollen, die nicht bereit 
sind, ihre Erwartungen an das Leben dem Frust zu opfern, die aber gerade an ihrer häufig so er-
folglos erscheinenden Suche auch bisweilen fast verzweifeln. – Beide Gruppen werden von Jesus 
in seine Gleichnisse hineingenommen. Beide lässt er etwas finden – ja nicht nur „etwas“, sondern 
„Dasjenige, welches“, „the one and only“, den Schatz schlechthin.  

 Ich weiß ja nicht, zu welcher der beiden Gruppen Sie sich zählen. Angesprochen sind sie 
jedenfalls beide. Und nun ist es an beiden Gruppen – darf ich sagen: nun ist es an uns allen, an 
einem jeden von uns, sich durch Jesus auch wirklich ansprechen zu lassen. Und: ihm zu antwor-
ten. Amen.  


