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Fastenpredigtreihe 2019 – Ich aber sage euch … 

Predigtreihe in St. Peter aus der Bergpredigt Jesu 

3. Predigt am Sonntag Okuli, 24. März 2019  

gehalten von Pfarrer Hans Hertel 

Vom Schätze sammeln und Sorgen (Matthäus 6, 19-25) 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo 
Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten 
noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz 
ist, da ist auch dein Herz.  

Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib 
licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun 
das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein!   

Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern 
lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon.  

********************************************************************************************** 
 
Liebe Gemeinde, 
 

1. Von Schätzen und Schatzsuchern 
 

Tief in einem Berg da liegt die Höhle des Drachen Smaug. Und Smaug hütet dort einen 
großen Schatz, den Schatz Erebors. Den entriss er einst einem Zwergenkönig. 
Unermessliche Reichtümer sind das, Berge voller Gold, die eine riesige Höhle füllen.  
Und der Hobbit Bilbo Beutlin macht sich gemeinsam mit dem Zauberer Gandalf und dem 
Zwergenkönig Thorin Eichenschild und dessen Gefährten auf, Smaug den Schatz wieder 
zu endreisen. Das ist der Plot der faszinierende Fantasystory des englischen Autors und 
Philologen J. R. R. Tolkien, die er 1937 verfasst hatte und die dann vor einigen Jahren erst 
in drei atemberaubenden Teilen von Peter Jackson verfilmt wurde: Der Hobbit.  
Hobbits, das sind eigentlich ganz sympathische Gesellen. Sie neigen er zur 
kleinbürgerlichen Trägheit und Bierseligkeit. Nicht gerade geschaffen für große Abenteuer 
und geheimnisvollen Schätzen. Aber manchmal wird so ein Hobbit eben auf eine Reise 
geschickt, ob er möchte oder nicht. Und dann, nach zahlreichen fantastischen Abenteuern 
kehrt wieder als … nun, als verwandelter Mensch eben.  
 
Schatzsucher – darum geht es ja heute. Heute an diesem dritten Sonntag in der 
Passionszeit und in unserer Fastenpredigtreihe.  
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„Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo 
Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten 
noch Rost sie fressen (…). Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ 
  
Keine Frage: Schätze haben eine enorme Anziehungskraft. Nicht nur, dass man 
faszinierende Fantasyromane und Filme dazu machen kann, Schätze haben immer auch 
etwas Geheimnisvolles. Und es gibt meistens einen Hüter des Schatzes.  
Der muss nicht immer Smaug heißen. Das kann auch Alberich sein von der 
Nibelungensage, oder der Pirat John Silver und viele andere. Aber immer dreht sich alles 
um das glitzernde Gold. Das hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Alles Denken und 
Wollen fixiert sich nur noch darum. Die Leute sind regelrecht besessen davon.  
„Mein Schatz …“ 
Ja, so ist das mit den Schätzen. Nicht immer, aber oft genug. 
 

2. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz 
 
Ich glaube ja, dass man gar nicht in die Fantasy-Welt muss. Wir sind alle irgendwie 
Schatzsucher und Schatzhüter. Dinge, die uns einnehmen und alle Aufmerksamkeit von 
uns verlangen. Sachen die uns einfach ganz wichtig sind und für die wir alles machen 
würden, so dass wir manchmal regelrecht besessen sind davon. 
Kennt ihr so was?  
 
Ein Handy zum Beispiel – überlegt mal, wie viel sich alles darum dreht. Ständig hat man’s 
in der Hand und wenn man‘s verliert scheint eine Welt unterzugehen. Geht es überhaupt 
noch ohne? Also, auch so ein Schatz, der alles von uns verlangt. 
 
Oder: Bücher – mein Arbeitszimmer ist voller Bücher. Nicht dass ich die alle brauche, aber 
ich gebe nur ganz wenige davon weg und hüte sie, wie einen Schatz. Und manchmal 
wundere ich mich über mich selbst … irgendwann kracht der Boden durch. 
 
Klar, Autos. Gerade in Deutschland. Auto ist für viele was Heiliges, ein Schatz der poliert 
und aufgemotzt wird. Gerne ja auch am Sonntag. Für Autos wird unglaublich viel Geld 
ausgegeben und sie stehen bislang wenigstens noch für ein äußerst erfolgreiches 
deutsches Wirtschaftsmodell. 
 
Fällt euch noch was ein? Habt ihr auch so einen Schatz?  
Das ist ja nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Schätze sind schön. Was wäre die Welt, 
gäbe es keine Schätze in ihr? 
 
Klar, auch Besitz und Lebensleistung kann so ein Schatz sein. Manch einer hat viel 
angehäuft oder geerbt bekommen. Das nimmt all unsere Zeit und Energie und auch 
unserer Gefühlswelt in Anspruch. Der Hüter des Schatzes muss sich ja immer auch vor 
den Räubern fürchten, vor „… den Dieben, die einbrechen und ihn stehlen“ wie es Jesus 
in der Bergpredigt sagte.  
Das müssen gar nicht die klassischen Räuber sein. Kann auch Karriereleiter, Zinssatz, 
Immobilienpreise, Vermögens – und Erbschaftssteuer oder Wertverlust heißen.  
 
Schätze haben eine enorme Eigendynamik. Schätze fordern alles von ihren Hütern. 
Jesus wusste das. Und Jesus sagt was dazu. Gott-Sei-Dank.  
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Und er steigt dazu auf einen Berg. Auf Bergen werden immer ganz wichtige Dinge 
verkündigt. Mose bekam die 10 Gebote auf dem Berg Horeb von Gott, die Verklärung Jesu 
findet auf einem Berg statt und hier nun eben die berühmte Bergpredigt. Die Menschen 
und insbesondere die Jünger versammeln sich um Jesus und der redet zu ihnen: 
 
„Sammelt euch keine Schätze auf Erden (…). Sammelt euch aber Schätze im Himmel 
(…). Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ 
 
Genial, oder?  
 
Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz 
Es stimmt. Und gleichzeitig it das natürlich die Anfrage an uns:  
Woran hängst du dein Herz? Was ist dein wahrer Schatz? 
Jesus ist da ziemlich klar. An die weltlichen Dinge sollst du dein Herz nicht hängen. Das ist 
alles nicht von Dauer. Das ist alles vergänglich. 
Oder vielleicht so: Das ist schön und gut, aber es wird dich nicht glücklich machen.  
Es macht dich nicht frei. Aber dazu bist du gemacht worden, um frei zu sein.  
 

3. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott 
 
Martin Luther nimmt ja genau das und dreht es noch ein bisschen weiter und sagt:  
 
„Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.“ 
 
Das sagt nichts darüber aus, wie Gott ist. Luther meint: Alles kann dir zum Gott werden: 
Dein Handy, deine Bücher, dein Auto, dein Besitz, deine Schönheit, deine Aktien, deine 
Immobilien, deine Drogen auch, selbst dein Gesundheit und deine Krankheit, können dir 
zu einem Gott werden, wenn du dich nur daran hängst .  
Dann bestimmen die dein Leben.  Dann folgst du ihren Gesetzmäßigkeiten, dann musst 
du nach deren Regeln spielen. Dann ist das alles dein Gott. 
Nur: es wird dich nicht frei machen.  
Aber dazu bist du gemacht worden, um frei zu sein. Kind Gottes zu sein.  
Den Glauben zu wagen jeden Tag wieder: Zu allererst bist du Kind Gottes.  
Das ist das Allerwichtigste. Das macht dich frei. Darin sollst du gegründet sein: In diesem 
Gott der Freiheit. Das ist dein eigentlicher Schatz. Darum darf sich alles drehen. 
 
Und dann sortieren sich die  Dinge neu und du kannst ein richtiges Verhältnis dazu finden: 
Natürlich darf ich ein tolles Handy haben. Aber nichts geht über eine wahre Begegnung. 
Natürlich ist die Krankheit und das Gebrechen nicht einfach so weg, aber sie dürfen nicht 
meine ganze Person und meinen ganzen Tag bestimmen. 
Natürlich muss ich mich um die Dinge kümmern, die mir anvertraut sind. Aber ich definiere 
mich nicht über sie. 
Natürlich darf ich gut aussehen und was aus mir machen. Aber ich muss es nicht bierernst 
sehen. 
Und natürlich darf ich Bücher sammeln zuhause, aber mein wahrer Schatz, der ist im 
Himmel.  
Hänge dein ganzes Herz an Gott. Werde … so ein himmlischer Schatzsucher und dein 
Leben wird unglaublich reich beschenkt sein. 
 

4. Himmlische Schatzsucher werden 
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Wie man das macht? Wie das geht? Das ist die Frage nach dem Weg zu diesem Schatz. 
Nach der Schatzkarte zum Glück.  
Hm ...  Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter lesen … 
Den Worten vom Schätze sammeln folgt nämlich einer der schönsten Abschnitten aus der 
Bibel überhaupt. Jesus spricht: 
 
Ich aber sage euch:  
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet;  
auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet.  
Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?  
Seht die Vögel unter dem Himmel an:  
Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen;  
und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.  
Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?  
(…)  
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen:  
Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden?  
Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all 
dessen bedürft.  
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das 
alles zufallen.  
 
Wow. Was für eine Schatzkarte ist das denn? Sorgt euch nicht! Das ist der Weg zum 
Glück?  Hm … gefällt mir irgendwie.  
Passt zwar nicht in unsere Bürgerlichkeit. Da sind wir nämlich alle so kleine wuselige 
Hobbits, die ständig mit ihrem Kleinkram beschäftigt sind. Aber, liebe Gemeinde, aber wir 
dürfen uns aufmachen zu richtigen Abenteuern. Wir dürfen uns mitnehmen lassen und 
himmlische Schatzsucher werden. Denn Gott sorgt für uns und wir dürfen uns ganz Gott 
anvertrauen. Frei wie die Vögel unter dem Himmel und die Blumen auf dem Felde. Und 
noch viel mehr.  
 
Das alles fängt hier drinnen an. Diese Freiheit beginnt in mir. Da darf ich mich ganz an 
Gott festmachen. 
 
Und dann: Reich Gottes suchen und bauen hier auf Erden. Etwas von diesem 
himmlischen Glanz hier sichtbar machen. Denn natürlich gibt es da vieles was wir 
besorgen müssen:  Wie geht es weiter? Wie leben wir gut zusammen? Wie wollen wir 
wirtschaften usw. Dazu brauchen wir diese getroste Freiheit in unserem Herzen. 
 
Vielleicht ja so: Es geht nicht um uns. Nicht in erster Linie um uns. Wir sind versorgt, keine 
Sorge. Wir müssen nicht ständig mehr und mehr haben. Wir können aussteigen aus dieser 
… Besessenheit. Es geht um einen viel größeren Schatz.  
Das Reich Gottes. Mitten unter uns. Unser Miteinander über alle Grenzen unseres 
Denkens und Glaubens hinweg.  
 
Es braucht so viel himmlische Schatzsucher, die sich aufmachen. Und ich denke das ist 
unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, als Kirche und Gemeinde.  
Dazu brauchen wir beide Hände frei 
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Aktion: Beide Hände zeigen 
 
Sonst finden wir diesen Schatz nie. Sorge dich nicht, sondern sei himmlischer 
Schatzsucher, sei Kind des Himmels als das du geschaffen wurdest. 
Nichts kannst du deinem Leben hinzufügen, denn alles, was du bist,  
bist du in ihm und durch ihn und mit ihm. 
 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, Amen 
 
 


