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Seit letztem Sommer habe ich hier eine Reihe von Predigten gehalten über Gleichnisse Jesu. In den letzten
Wochen stand so viel anderes und Besonderes an, dass ich diese Reihe unterbrochen habe. Aber heute und in
zwei Wochen noch einmal Gleichnisse. Heute sind es gleich zwei Gleichnisse, allerdings zwei garuktxze. Ich
lese uns diese beiden kurzen Geschichten aus Matthäus 13,44f
Jezus sagt: 44 Das Himmelreich gleicht einem Schaa, verborgen im Acket den ein Mensch fand und verbarg;
und in seiner Freude ging er hin und verkaufie alles, was er hatte, und kaufie den Acker. 45 Wiederum gleicht
das Himmelrcich einem Kaufmarm, der gute Perlen suchte, 46 und als er eine lastbarc Perle fand, ging er hin
und ve*aufie alles, was er hatte, und l<aufte sie.
2 Männer finden etwas garz Werfvolles, einen Schatz, eine wunderbare Perle. Und Jesus sagt: Mit dem Reich
Gottes, mit Gott, mit Seiner Ntihe, mit dem Glauben an ihn ist es wie mit diesen Schaaen. Wo Menschen Gott
entdecken, da finden sie etwas ganz Kostbares. Etwas, was ganz wertvoll ist, gleichzeitig aber auch etwas, was
Kosten mit sich bringt. Die beiden Männer setzen alles daran, verkaufen sogar alles, was §e haben, um den
Schatz bzw. die Perle in Besitz zu nehmen. Nun kann man fragen: Fleißt es sonst denn nicht immer, dass es im
Glauben urn Gnade geht, dass Gottes Liebe ein Geschenk ist - warum ist hier auf einmal von Kosten die Rede?
Ich denke, dass Geschenk und Kosten kein Gegensatz sind. Kinder kosten einen eine ganze Menge: Kraft und
Zeit, Sctrlaf und Nerven uad Geld. Sie kosten einen viel, aber diese Kosten bringt man geme auf, denn meine
Kinder sind meine kostbaren Schätze, die mir geschenkt worden sind und die ich auf keinen Fall missen wollte.
Ich bin da reich beschenkt, und deswegen trage ich gerne die Kosten, die diese Geschenke mit sich bringen. Und
ich denke, dass es so auch mit dem Glauben ist. Glaube ist in erster Linie eine Beziehung, in Beziehung, in
Kontakt zu Gott und Jesus stehen. Eine Beziehung, die ich mir nicht verdient habe, die Geschenkund Gnade und
ein großer Schatz ist. Aber wo ich in dieser Beziehung leben will, da kostet es mich auch efiryas. Anilcn wie bei
den Kindern kann es mich manchmal Kraft und Schiaf und Geld kosten, wenn ich im Glauben leben wil1. Ich tue
manche Sachen, die ich sonst nicht tun würde, ich lasse Dinge, die ich sonst tun wtirde. Es gibt Opfer fti,r den
Glauben, Kosten des Christseins. Aber wenn ich erkenne, dass der Glaube etwas ganz Wertvolles ist, dann
bringe ich diese Kosten gerne auf. Wie die beiden Märurer in den Geschichten. Als sie den Schatz finden, die
kostbare Perle entdecken, sind sie außer sich vor Freude, und in ihrer Freude ist es für §e gar kein Problem, die
Kosten aufzubringen, um den SchaE, um die Perle in Be§tz zu nehmen.
Beide Männer finden etwas ganz Kostbares. Es gibt aber auch einen deutlichen Unterschied zwischen den
beiden: Der erste Manru ein Tagelöhner, der den Acker eines anderen bearbeitet, der stößt zufällig und
unverhoffi auf den SchaE, beim Pflügen stolpert er quasi daruber. Er hat nicht gesucht und doch gefunden.
Ariders der zweite Mann: Er sucht nach kostbaren Perlen und wird schließlich fundig.
Ich erzähle ihnen von 3 Männern, die das erlebt haben, was der erste Mann erlebt hat. Paul Claudel, Andre
Frossard und Manfred 1{mrsmann waren bedeutende Schriftsteller im 20. Jahrhrurdert. Paul Claudel und Andre
Frossard waren überzeugte Atheisten, sie hatten keinerlei religirise Fragen oder Bedü,rfnisse. Manfred Hausmann
war kommuni$isch angehaucht, hatte starke Zweifel an Gottes Existenz, was ihm aber ziemlich egal war, weil
Gott ihn garnicht interessierte. Al1e drei geraten zufallig in einen Gottesdienst. Paul Claudel, weil erAnregungen
für seine Schriftstellerei suchte, Frossard, weil er einen Freund abholen wollte, Manfred Hausmann seinen Eltem
zuliebe. Alle drei gehen völlig verändert aus diesen Gottesdiensten heraus. Weil ünen, turverhoffi, unerwartet,
ungesucht Gott begegnet. Claudel und Frossard stärker als mystisches Erleben, bei Manfred Hausmann durch die
Predigt, die er hci,rt. Bei allen dreien eine so massive Gotteserfahrung, dass aus totalem Unglauben oder radikalen

Zweifeln und Desinteresse innerhalb weniger Augenblicke ein völlig gewisser Glaube wird, der das

ganze

weitere Leben prägt und be$immt. Paul Claudel beschreibt seine Erfahrung so, und die Beschreibungen von
Andre Frossard und Manfred Hausmann siud sehr tihnlich: ,Da nun vollzog sich das Ercignis, das fiir mein
ganzes Leben bestimmend sein sollte. In eineu Nu wurde mein Herz ergriffen; ich glaubte. Ich glaubte'mit einer
so mdchtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen, ich glaubte mit
einer so starken Überzeugung, mit solch unbeschreiblicher Gewissheit, dass kzinerlei Platz auch nur Jiir den
leisesten ZweiJel offenbtieb, dass von diesem Tag an alle Bücher alles Klügeln, alle Zuftille eines bewegten
Lebens meinen Glauben nicht zu erschütter*, ja auch mr anzutasten vermochten. Ich hatte plOtzlich das
durchbohrende Gefühl der tlnschuld, der ewigen Kindschafi Gottes, einer unaussprechlichen Offenbarung."
Paul Claudel, Andre Frossard, Manfred Hausmann, drei von zahlreichen Menschen, die es wie der Mann im
Gleichnis erlebt hatren, dass sie gefunden haben, obwohl sie gar nicht gesucht hatten. Besser vielleicht noch:
Dass sie von Crott gefunden worden sind und gemerkt haben: Das ist etwas ganz Wertvolles, ein kostbarer
Schatz. Ich finde es wiohtig, dass es solche Zeugen fti,r den Glauben gibt, solche Beispiele des Findens.
Allerdings bin ich da auch ziernlich neidisch. Wenn, dann entdecke ich mich stärker in dem Mann in dem
zweiten Gleichnis wieder, in dem Perlensücher. Der intensiv sucht. Er steht ftir einen Menschen, der nach Gott
sucht. Und darur - irgendwann, vielleicht erst nach langer Zeit - die beglückende Erfabrung des Findens macht.
Wenn man eine Perle zucht, dann wird man nicht gerade im Hü,hnerstall oder im Wald oder bei Atdi suchen. Der
Perlensucher geht dahin, wo Perlen angeboten werden, auf Basare, in Auktionshauser, zu Juwelieren. Wo gehen
Menschen hin, wenn sie nach dem Sinn des Lebens suchen, wenn sie nach Gott suchen? Gehen sie dann in die

Kirche? Das ist eigenflich der tiefste §inn von Kirche, das, was die Exisenzberechtigung von Kirche ausrnacht:
Dass man dort hoffenflich etwas von Gott vom Glauben, vom Sinn des Lebens erfahrt. In der Regel nicht so
massiv und beeindruckend wie bei den Männem, von denen ich erztihlt habe, die qua§ uber den Schatz
gestolpert sind.

Aber hoffentlich doch so, dass wir in der Gemeinschaft, im Hciren auf die Bibel, im gemeinsamen Nachdenken
zurnindest ab und an etwas von Gottes Nähe sptiren und entdecken. Ich habe in diesem Jahr schon an
verschiedenen Stellen auf eine Veranstaltung hingewiesen, die wir im nächsten Januar und Februar wieder
durchfiiüren möchten. Ein Seminar zu Grun$fragen des Glaubens, das Seminar mit dem passenden Namen ,/.uf
Schatzsuche". Bei eiaer Schatzzuche gibt E§ärantie, dass ** tutra"hlich einen Schatz entdeckt. Aber es
passiert doch immer wieder, dass Menschen bei dieser und ähnlichen Veranstaltungen etwas Wichtiges und
Wertvolles entdecken. Und darauf hoffe ich auch sehr, wenn wir im Jaauar wieder auf Schatzsuche gehen.
In den Geschichten Jezu begegnet uns ein Marm, der findet, ohne zu suchen, und ein Mann der sucht und findet.
Und beide sind außer sich vor Freude und ihr Leben ändert sich radikal. Ich möchte neben diese beideu Männer
noch zwei weitere §pen stellen, zwei andere Erfahrungen in Bezug auf Suchen und Finden. Als erstes eiaen
Mann, der einen Schatz gefunden hatte, aber das gar nicht gemerkt hat. Der ,,Stern Davids" ist der großte Saphir,
der je gefunden wurde, Schätzwert etwa 3 Millionen Euro. Robed Cutshaw aus North Carolina hatte ihn in den
60er Jahren gefunden, aber er wusste gar nicht, was er da gefunden hatte: Er fand den Stein schön, deswegen hat
er ihn behalten, Mehr als 20 Jahre hatte er ihn in Besitz, lange Zeit lag er irgendwo in einem Schrank.
Irgendwann hat er seinen Stein einem Experten gezeig!., dsr ihm dann gesagt hat, was fri,r einen werfvollen
Edelstein er da hatte.
Da hat jemand einen Schatz gefunden, da hat jemand einen Schatz in Besitz, und er weiß nichts davon. Vrele
Menschen in unserem Lande haben durchaus noch christlichen Glaubensüberzeugrmgen, die ihnen vielleicht in
ihrer Kindheit vermittelt wurden. Aber ihnen ist gar nicht beuusst, dass das en ganz kostbares Gut ist. Wie
Robert Cutshaw müssten sie das erst entdecken, was ftiLr einen wertvollen Schaü sie da haben, damit sie daon

auch entsprechend damit umgehen, Wahrscheinlich müssten §e Menschen keffen, die ihnen zeigen und
vorleben, dass Glaube etwas ganz Werfvolles ist, etwas, was mit dem alltltglichen Leben zu tun hat, viel zu
wertvoll, als dass er als bloße religiose Tradition verstaubt.
Menschen, die finden, obwohl sie gar nicht zuchen" Menschen die suchen und finden, Menschen, die etwas im
Besitz haben, vielleicht ererbt von ihren Eltern, aber gar nicht wissen, was ftir ein Schatz das ist. Noch einen
vierten Typ von Menschen will ich nennen. Menschen, die suchen, aber nicht fti,ndig werden, jedenfalls nicht so
klar und eindeutig wie die M;inner in Jesu Gleichnissen. Es wrire ja schon, wenn jede Schatzsuche eine
Erfolgsgeschichte wäre, nur leider ist das nicht so- Deswegen möchte ich noch von einem Mann erzählen, der
gesucht hat, aber nicht den großen und spektakulären Schatzfund hatte. Und der trotzdem etwas Gutes und
Wichtiges entdeckt hat. Nachdem der vorhin erwähnte Aadre Frossard Gott und den Glauben entdeckt hatte,
dachte er, das wäe etwas, was alle Menschen sq ähnlich erleben könnten. Und so sagte er zu einem Kollegen:
Wenn Du ernsthaft Gott suchst dann geh einen Monat lang jden Tag zurMesse, zum Gottesdienst, dann wirst
Du Gott finden. Der Kollege tat, wie ihm empfohlen. Aber nach einem Monat konnte er so wenig glauben wie
vorher. Eine bittere Enttäuschung, und es wäre verständlich gewesen, wenn der Mann sich enttäuscht abgewandt
hätte und gesagt hätte: Gott und Glaube und Kirche, alles Quatsch. Aber etwas anderes i$ passiert. Er ist
weiterhin zur Kirche gegangen, weiterhin zum Gottesdienst gegangen, weil er gemerkt hatte, dass es ihm gut tut.
Obwohl er nicht geglaubt hat. Trotzdem tat ihm der Besuch des Gottedienstes gut, und er ging weiterhin hin.
Und bei ihm war es so, dass erirgendwann dann 4us6 selbst geglaubt hat. - Offensichtlich ist schon die Suche
nach Gott, die Teilnahme an der Schatzsuche des Lebens etwas Gutes und Heilsames fü,r uns Menschen. Gott
wirkt nicht erst da, wo Menschen spektakulär über den Schatz imAcker stolpern wie Manfred Hausmann und
Andre Frossard und Paul Claudel. Er wirkt auch schon da, wo er die Sebnsucht in einem Menschen weckt, so
dass dieser znrr Perlenzucher wird. Der KircheavaterAugustinus hat es einmal so ausgedrtickt "Es ist schon ein
Teil des Findens, wenn du weitSt, was du zu suchen äasL " Schon das Suchen nach Gott gibt einem
Menschenleben Tiefe und Sinn, schon bei der Suche könaen Menschen Gerneinde und christliche Gemeinschaft
als heilvoll erleben. Und beim Propheten Amos wird nicht erst dem Finden, das in diesem Leben bei Menschen
sehr unterschiedlich ausfällt, sondern schon dem Suchen die große Verheißung Gottes gegeben: §uchet mich, so
werdet ihr leben" (Amos 5,4). Die große Mystrkerin Theresa von Avila, der in ibrem Leben viel geschenkt
worden ist, gerade auch an Erfahrungen des Findens, sie sagt: ,,Gott ist so gn$, dass er es wohl wert ist, ihn ein
Leben lang zu suchen"-

