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Der verborgene Schatz
Das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann auf einem Feld
entdeckte und wieder verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, um
den Acker zu kaufen und so den Schatz zu bekommen. (Matthäus13,44)
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Dieser Bibeltext begleitete uns durch die Kinderwoche „Der verlorene Schatz“ der
Heilsarmee Gundeli. Jesus Christus gibt uns mit diesem Gleichnis überraschende
Erkenntnisse über das Reich Gottes weiter, die mich während der Kinderwoche immer
wieder auch ganz persönlich ergriffen und beschäftigten.

Als erstes wird uns gesagt, dass das Reich Gottes einem verborgenen Schatz gleicht. Gott selbst, seine
Gedanken und sein Handeln ist uns Menschen verborgen. Wir können nicht ahnen und nicht mittels
rationellen Schlussfolgerungen entdecken, was Gott vorhat. Niemand wäre je auf den Gedanken
gekommen, dass Gott seinen Sohn in diese Welt schicken würde, um für die Sünden aller Menschen zu
sterben. Diese Tatsache können wir nur durch das Wort Gottes - die Bibel - entdecken.
Doch Vorsicht! Dieser Schatz ist nicht etwa gratis mitzunehmen. Er muss erworben werden. Der Entdecker
dieses Schatzes muss alles hergeben, um den Schatz zu erwerben. So ist der Glaube an Jesus Christus
einerseits kostenlos und steht deshalb jedem Menschen offen, und kostet uns andererseits alles, was wir
haben. Er kostet uns nicht nur unseren ganzen Besitz, sondern schlicht unser ganzes Leben. Es gibt keinen
„billigen Glauben“, ebenso wenig wie es eine „billige Gnade“ gibt. Der Glaube kann nicht auf „religiöse
Wellness“ reduziert werden. Er schliesst uns Gottes Reich erst dann auf, wenn wir bereit sind, unser ganzes
Sein für ihn - für Gott - hinzugeben. Das kostet uns Kraft, Mühe, Verzicht, Durchhaltewillen. Manchmal
auch Ausgrenzung und Leiden.
Die Motivation des Entdeckers, diesen Schatz trotz seines horrend hohen Preises zu erwerben, liegt in
seiner Freude über den Schatz. Frieden mit Gott, Erfüllung mit Gottes Geist und Liebe, ein sinnerfülltes
Leben und Gottes Segen sind unbezahlbar und verändern unser Leben von Grund auf. Sie geben unserem
irdisch-bezogenen Leben ein neues Bewusstsein und eine neue Richtung. Sie eröffnen uns eine neue Art
von Leben. Dieses Leben wird geprägt von der Freude über den himmlischen Schatz, ja, dieses Leben nährt
sich von der Freude über den entdeckten Schatz. Der Schatz
wird zum alles vereinnahmenden Lebensinhalt, zum Zentrum
unseres Seins. Er ist keine Zugabe, sondern die Hauptsache.
Er entscheidet letztlich, wo wir die Ewigkeit verbringen.
Das Gleichnis von Jesus Christus lässt eines offen: Wie findet
der Mensch den verborgenen Schatz? Selbst mit einer
Schatzkarte keine leichte Aufgabe! Der sicherste Weg ist ein
Lotse, ein Mensch, der den Weg kennt. Kennen Sie den
Weg? Dann sind Sie ein Lotse!
Als ein Lotse unter vielen grüsse ich Sie herzlich.
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