
Auf dem Weg zur Wohnung I
Der Himmel: ein Schatz – und ein Kaufmann

Liebe Leserin, lieber Leser,

alte Dachböden machen neugierig, oder? Leicht moderiger Geruch, das Sonnenlicht dringt nur ge-
dämpft durch die Dachluken herein,  überall  Gerümpel.  Ein wackeliger  Stuhl  zum Beispiel,  mit
schön geschnitzter Rückenlehne, verstaubte Koffer, zahllose Kisten,  die zum Stöbern einladen...
Aber was tun mit dem ganzen Krempel? Eine Lösung: Flohmarkt. Stell dir vor, du räumst den gan-
zen Dachstuhl aus und verkaufst die Fundstücke auf dem Flohmarkt. Da kommt doch bestimmt ei-
niges zusammen.

Und dann? Was würdest du dir von dem Erlös kaufen? Vielleicht könntest du dir einen lang geheg-
ten Traum erfüllen – was wäre das?

Jesus hat einmal von einem Menschen erzählt, der einen vergrabenen Schatz findet. Allerdings auf
einem Stück Land, das ihm nicht gehört. Also tut er folgendes: „Vor Freude darüber geht er hin und
verkauft alles, was er hat, und kauft  jenen Acker.“ (Mt 13,32)  Seinen gesamten Besitz gibt der
Mensch für diesen Schatz auf. Nicht nur den Flohmarkterlös des Dachbodens, sondern das ganze
Haus. Alle Kleidung, alle Möbel, alle Aktienpakete... Das ist doch verrückt! Sozusagen nackt und
bloß steht der Mensch doch jetzt da, nur ein Stück Land und einen Schatz besitzt er nun. Was will er
damit?

Vielleicht einen Neuanfang wagen! Das kann er doch wirklich tun. Er könnte den Schatz verwen-
den, um sich ein Boot zu kaufen und die sieben Weltmeere zu befahren. Oder er entschließt sich,
den Acker zu bebauen und einen landwirtschaftlichen Betrieb zu eröffnen. Oder er macht all den
Leuten Geschenke, denen er bisher kaum etwas geben konnte. Oder... So viele Möglichkeiten! Ein
neues Leben!

Mit seiner Geschichte sagt Jesus: So ist das „Himmelreich“. Ein kostbarer Schatz ist Gottes Regent-
schaft. Es lohnt sich unbedingt, alles herzugeben, was du hast, um in Gottes Reich, seine Wohnung,
zu kommen. Gott eröffnet dir einen Neuanfang! Ein neues Leben – das übrigens auch noch ewig
Bestand hat.

Glaubst du nicht? Dann hör dir noch an, wie Jesus gleich nach diesem Gleichnis noch ein zweites
erzählt: „Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als
er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“ (Mt 13,45-46)
Hier ist Gottes Reich kein Schatz. Auch keine Perle. Sondern ein Kaufmann. Der noch verrückter ist
als der Mensch mit dem Acker. Auch er verkauft seine ganze Habe. Aber bloß für eine einzige Per-
le! Was stellt er damit nur an? Verkaufen wird er sie wohl nicht; er mag doch schöne Perlen so ger-
ne. Und nun steht er da mit einer Perle und sonst nichts – wovon wird er nun leben?

So ist das aber mit dem Himmelreich; so regiert Gott. Wie ein Kaufmann, der verrückt ist nach Per-
len, ist Gott verrückt nach dir! Und er gibt alles, was er hat, weg – seine Macht, seine schöne himm-
lische Wohnung, sein ganzes Leben – nur, um dich zu gewinnen! Ans Kreuz ist er gegangen, weil er
verrückt nach dir ist. Weil er dir Zutritt verschaffen wollte zu seinem ewigen Reich.

Wenn Gott es sich alles kosten lässt, um dich „Perle“ in seinem Reich des ewigen Lebens zu haben
– dann bist du vielleicht gar nicht so verrückt, wenn du den „Schatz“ erwirbst. Den Neuanfang
wagst. Und ewig lebst.

Was meinst du?

Deine Pastorin Maria Kapetschny
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