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Predigtgedanken zum Evangelium
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
28. Juli 2002
von P. Josef Stöckl CSsR
Der Schatz im Acker meines Lebens
Schatzsuchers
Schatzsucher sind besondere Menschen. Irgendwas treibt sie, was sie nicht los läßt. Sie haben Idealismus und geben sich mit der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht ab. Sie haben Zeit für das, was sie suchen, verpassen damit anderes. Sie haben Mut, weil mancher Schatz auch von Gefahrenzonen umgeben ist. 
Was steckt dahinter?
Das war eine kurze Charakteristik eines Schatzsuchers. Ich frage weiter: warum bringt wohl ein Schatzsucher so viel Mut, Energie, Zeit und Idealismus auf? Wenn wir das Wort "Schatz" hören, wird schnell unsere Phantasie lebendig. Immer wieder träumen Menschen von dem unverhofften Glücksfall, sie könnten doch einmal einen Schatz entdecken.
Für einen Menschen, der ständig am Rande des Existenzminimums zu kämpfen hat, ist die Entdeckung eines Schatzes gleichbedeutend mit einer Lebenswende. Jetzt wird’s endlich anders! Jetzt wird alles gut!
Aber nicht nur Menschen in Not, viele, ich traue mir sagen, wohl alle erhoffen sich einen Schatz, der das Leben verändert, eine Entdeckung, die anders leben läßt. Und wer sich so was nicht mehr erhofft und sich mit allem abgefunden hat, der lebt wohl kaum mehr.
Das heißt doch, in uns steckt eine Sehnsucht nach noch einem ganz anderen Leben. 
Schein-Schätze
Wie es aber halt so im Leben geht, es gibt auch Scheinschätze, die keine Wende bringen, sondern vielleicht noch mehr hinunter ziehen, ja sogar süchtig und krank machen. 
Durch einen Lottogewinn ist noch kaum einer wirklich glücklicher und zufriedener geworden und hat eine Wende in seinem Leben erfahren.
Jeder hat so seine Erfahrung mit Schätzen, die sich später als eine grobe Täuschung ergeben. Ich hoffe aber auch, daß jeder von uns Erfahrungen hat mit Schätzen, die verändert haben.
Das heutige Evangelium weist uns hin auf so einen anderen Schatz und nennt ihn einfach Reich Gottes.
Reich Gottes
Das Reich Gottes entdecken, wird verglichen mit dem Entdecken eines Schatzes, einer Perle, einem reichen Fischfang. Gleich drei verschiedene Bilder. Das drückt wohl auch die Vielfalt aus, was Reich Gottes sein könnte und was dem einzelnen Menschen individuell näher liegt.
Schade für uns wäre es, wenn wir Reich Gottes verbannen würden auf ein fernes Jenseits, nach dem Tode. Jetzt, hier, erleben wir bereits etwas vom Reich Gottes, zwar noch nicht in seiner Fülle, sondern in Augenblicken, Ahnungen, in Sternstunden, in der Sehnsucht, tief im Herzen drinnen.
Dabei sagt uns dieses Evangelium: dieser Schatz ist nicht auswärts, weit weg, ganz woanders zu entdecken, sondern in meinem Acker. Diese Perle ist in meiner Schale, in meinem Körper zu finden. Dieser reiche Fischfang ist in meinen Lebensgewässern zu machen.
Konkrete Schätze
Was könnte konkret dieser Schatz sein? Ich habe einmal den Satz gelesen: "Der Mensch kann nicht echt leben ohne das Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in seinem Leben".
Entdeckungen von einem Schatz, einer Perle, einem reichen Fischfang in Richtung dieses Unzerstörbarem in uns, das ist es, was das Evangelium meint, was uns das Reich Gottes ahnen läßt und was auch das Leben verändern kann.
Was könnte dieser Schatz, diese Perle, dieser reiche Fischfang in Richtung dieses Unzerstörbaren in mir denn sein? Ich denke an:
	wenn ich meine innere Berufung entdecke – das muß nicht immer der Beruf sein – meine Aufgabe und meinen Lebensweg, auf dem ich mich richtig weiß.
	Wenn ich eine echte Vision entdecke für mein Leben, die mich voranträgt und mir ein Ziel aufzeigt, auch wenn ich dieses nur ahnen kann.

Hier wird mir auch klar, wie wichtig es ist, daß unsere Kirche wieder eine echte Vision für unsere Zeit und die Menschen hat und nicht bloß um sich kreist.
Wenn ich etwas spüre von dem Urbild, von dem ich wohl ein Abbild bin, von Gott, meinem Schöpfer.
Wenn ich die Liebe wage und mich dabei auf den Weg mache, nach der Quelle der Liebe durchzufragen.
Wenn ich entdecke, daß Gott wirklich bei mir und mit mir sein will, auch verborgen in den Brots- und Weingestalten des Abendmahles, der Eucharistie.
Wenn ich die Spuren entdecke in meinem Leben, wo ich nicht allein gegangen bin, sondern wo mich ein anderer getragen hat.
Wenn ich merke, daß mein Gebet zu einer persönlichen Begegnung wird, aus einem tiefen Vertrauen zu meinem Gott.
Und noch etwas empfehle ich ihnen sehr: schauen wir bewusst auf die Lebensart von Kindern, Künstlern, Forschern, Gründern, Erfindern und Heiligen und auf Müttern kurz vor und nach der Geburt. Sie zeigen uns gern etwas von diesem anderen Leben in uns. Ich habe keine Bedenken, das Reich Gottes zu benennen.
Ich wünsche uns alle gute Erfahrungen mit der Suche nach dem Schatz in uns in Richtung dieses Unzerstörbaren in uns.
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