
Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle (Matthäus 13, 44-46) 

Predigt von Johannes Eißler am 28. Juli 2013 in der Andreaskirche Eningen u. A.  

„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.“ 

Liebe Gemeinde, als Kinder waren wir Schatzsucher. Ich hatte das Glück, in einem alten großen Haus 

mit einem alten, großen Garten aufwachsen zu dürfen. Da gab es gewaltige Bäume, einen Schuppen, 

von dessen Dach man auf den Komposthaufen springen konnte und die alte Stadtmauer, die mitten 

durch den Garten führte. Mein Freund und ich, wir waren sicher, dass es irgendwo einen Schatz geben 

musste:  

Eine Öffnung unter der Gartenlaube war sicher der Zugang zu einer Schatzkammer, so dachten wir. 

Aber nach zwei Meter war Schluss. Das war nur die Aussparung für die Gartenliege. Aufgegeben haben 

wir nicht. Wir sind durch den Heizungsschacht im Keller gerobbt und bis in die letzten Winkel unter 

den Dächern des schlossartigen Hauses gekrochen. Viel Staub haben wir aufgewirbelt, aber keinen 

Schatz gefunden.  

Einige Jahre später habe ich nach einem anderen Schätzle Ausschau gehalten. Wie ein waidwundes 

Rotwild bin ich liebeskrank durch die Wälder gezogen. An einem Schäferlauf, ich weiß es wie heute, 

habe ich sie, meinen Schatz, in allen Gassen und auf dem Festplatz unserer Stadt gesucht. Es ging mir 

ganz ähnlich wie der liebenden jungen Frau im Hohenlied der Liebe. „Nachts lieg ich auf dem Bett und 

kann nicht schlafen. Ich seh mich aufstehn und die Stadt durcheilen, durch Gassen streifen, über leere 

Plätze – ich sehne mich nach ihm und suche ihn, doch nirgends kann ich meinen Liebsten finden“ 

(Hoheslied 3, 2).  

Im Rückblick staune ich, wie viel Energie in mir steckte, mit wie viel Leidenschaft ich als Schatzsucher 

unterwegs war.  

Jesus sagt: „Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen.“ Ob 

wir das wieder werden können – Schatzsucherinnen und Schatzsucher? 

Die meisten von uns – mir geht es ja auch so – wir haben es verlernt, überhaupt noch mit einem Schatz 

zu rechnen. Am ersten Schultag hat mich der damalige Wachtmeister Eisenhut in Urach – ein Bild von 

einem Mann – an seinen großen Bauch gedrückt. Seine Worte habe ich nicht vergessen: „Johannes, 

jetzt fängt der Ernst des Lebens an!“ Bei manchen wird´s ernst eigentlich erst nach der Schule. 

Ausbildung, Lehre, Meisterprüfung, Examen. Manche nehmen auch diese Hürde locker. Für sie beginnt 

der Ernst des Lebens mit den eigenen Kindern, mit der Verantwortung, die man auf einmal zu tragen 

hat. Für andere kommen Hausbau, Schulden, vielleicht Krankheiten, Schicksalsschläge, irgendwann 

Gebrechen des Alters. Ernst des Lebens. Der große Platon hat einmal gesagt: „Sei freundlich, denn 

jeder, den du triffst, kämpft einen großen Kampf.“ Wohl wahr. 

Aber wissen Sie, weil wir alle kämpfen müssen, weil jeder von uns schauen muss, wie er gerade so 

rumkommt, deshalb haben wir verlernt, Schatzsucher zu sein. Wir haben gelernt, unser Geld 

beieinander zu halten. Wir haben gelernt, unsere Termine auf die Reihe zu bekommen. Wir haben 

gelernt, Kosten und Nutzen zu überschlagen. Wir haben vielleicht auch gelernt, kleinere Brötchen zu 



backen, keine Luftschlösser mehr bauen zu wollen. Mit einem Wort: Wir sind erwachsen geworden. 

Schätze sind nicht mehr in unserem Horizont.  

Die Schatzkiste im Acker würde ich vermutlich für einen lästigen Felsbrocken halten. Ich befürchte, ich 

würde den Schatz nicht einmal entdecken. Mein Lehrer Richard Rohr sagt, dass wir den 

„Anfängergeist“ brauchen. Kindliche Neugier, jugendliche Lust, Entdeckerfreude.  

Paulus formuliert es so: „Nicht, dass ich´s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage 

ihm aber nach, ob ich´s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin“ (Philipper 3, 

12).  

Ich wünsche uns, dass wir in diesen Sommer- und Ferienwochen unserem abgeklärten 

Erwachsenenherz und unserem aufgeklärten Erwachsenenverstand sagen: „Liebes Herz, lieber 

Verstand, lasst uns die nächsten Wochen wieder ein klein bisschen kindlich verrückt werden. Du 

Verstand vor allem, lass es zu, dass ich leidenschaftlich und neu nach dem großen Schatz suche.  

Im Kolosserbrief (2, 3) steht: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der 

Erkenntnis.“ Ich möchte der Liebe Gottes neu auf die Spur kommen. Ich möchte Jesus Christus 

ergründen. Ich möchte etwas von den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis heben. Ich möchte 

dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnen.   

Aurelius Augustinus hat in seinen „Bekenntnissen“ (X, 27, 38) ein Gebet aufgeschrieben:  

„Ja, spät erst habe ich dich geliebt, Schönheit du, so ewig alt und ewig neu. Spät erst habe ich dich 

geliebt.  

Siehe, du warst in meinem Innern, und ich war außen und suchte dich dort. Und in meiner Lieblosigkeit 

lief ich den schönen Dingen nach, die du erschaffen hast. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. 

Weit weg von dir zog mich, was doch keinen Bestand hätte, wenn es nicht in dir wäre.  

Du hast gerufen und geschrien meine Taubheit zu durchbrechen! 

Du hast geblitzt und geleuchtet meine Blindheit zu verjagen.  

Du hast deinen Duft verströmt, da konnte ich Atem holen und atmete nur dich. 

Ich habe dich geschmeckt, nun hungre und dürste ich nach dir.  

Du hast mich berührt, da ist mein Verlangen entbrannt nach deinem Frieden.“ 

 

Ja, so hat Augustinus, der Bischof von Hippo (das ist im heutigen Algerien), um das Jahr 400 

geschrieben – ein Mann mit Herz. Ich wünsche mir – für uns alle, aber auch für mich selbst –, dass uns 

so etwas Ähnliches passiert. Dass wir in unserem Alltagsgeschäft unterbrochen werden und den 

Schatz, die Perle entdecken. Ein Stück Himmel auf Erden. Das kann man – glaube ich – nicht „machen“. 

Eine solche Entdeckung ist „Zufall“, es fällt einem zu. Es ist ein Geschenk. Andererseits darf man dann 

nicht davonlaufen, sondern muss notfalls alles auf eine Karte setzen. Das hat durchaus seinen Preis.  

 

Lassen Sie es mich an einem Beispiel noch verdeutlichen. Vorgestern haben wir Ischi Wandel, die in der 

Panoramastraße wohnte, bestattet. Auf Helgoland, woher sie stammte, hatte sie sich in den Soldaten 

Erich Wandel verliebt. Es muss eine große Liebe gewesen sein. Erich Wandel wurde später auf Sizilien 

so verwundet, dass man ihm ein Bein amputieren musste. Ischi Wandel hat ihre Familie, ihre Heimat, 

eine vielleicht bis dahin unbeschwerte Jugend hinter sich gelassen, um zu ihrem verwundeten 

Verlobten nach Süddeutschland zu fahren. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt, um ihren Schatz zu 

bekommen.  



„In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker“, so heißt es im 

Gleichnis. „Verkaufte alles, was er hatte …“  

Das Himmelreich – ein Schatz, der uns geschenkt wird.  

Das Himmelreich – ein Schatz, für den wir Liebgewonnenes aufgeben müssen?  

Ein letztes Beispiel – die Ärztin und Ordensfrau Ruth Pfau: Viele ihrer Freunde fragten Anfang der 60er-

Jahre: „Bist du verrückt?“ Sie hätte vielleicht eine Hochschulkarriere machen können. Was bringt eine 

junge Ärztin, der alle Türen offen stehen, dazu, sich ausgerechnet für Karatschi (in Pakistan) zu 

entscheiden, diese Stadt mit dem feuchtschwülen Tropenklima, den Slums, dem Hunger, den 

Seuchen? Was bringt sie dazu, sich zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft, den Aussätzigen 

zuzuwenden? Am Anfang … war es wohl der Überdruss an der aufblühenden deutschen 

Wohlstandsgesellschaft. Die Diskussion im Ärztecasino über Automarken und andere Statussymbole. In 

ihr nagt es: Das kann doch nicht alles sein! In Pakistan baut Ruth Pfau über 150 Lepraambulanzen auf. 

Sie wird gefragt, wie sie diese unvorstellbar schwere Arbeit überhaupt schaffen könne. Und da 

antwortet sie im Sinn unseres Gleichnisses: „Man muss sich im Leben auf etwas konzentrieren.“ Die 

Inschrift beim Grab der Dichterin Marie Luise Kaschnitz, sagt Ruth Pfau, das hat sie  fasziniert. Dort 

steht in Stein gemeißelt: Wohl denen, die gelebt, ehe sie starben.“  (Vgl. Hildebrandt, Mutige Frauen, 

S. 382f; Thomas Rabus, AuB 13/2007, S. 6f.) 

„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.“ 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


