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Uns ist ein großer Schatz zu eigen: das Reich Gottes

Von welchen Schätzen profitieren wir?

Es war einmal ein Mann. Alles, was ein gutes und angenehmes Leben ausmacht, nannte er sein eigen. Viele beneideten ihn und waren sich sicher, in ihm manifestiere sich der Prototyp des wunschlos glücklichen Menschen. Aber weit gefehlt: eine prachtvolle Villa mit weitläufigem Park, Bedienste, mehrere teure Autos und vieles mehr vermochten ihn nicht aus dem Sumpf von Einsamkeit und Verbitterung herauszuziehen. Einige der Neider dachten, wie es wohl möglich ist, nicht zu merken, dass man in einer Schatztruhe lebt: „Mir könnte das nicht passieren!“
So mancher Schatz in unserer unmittelbaren Nähe scheint mit einer dicken Staubschicht überzogen und somit unsichtbar und seiner Strahlkraft beraubt zu sein. Dafür reizt verführerisches Funkeln von wertlosem Kitsch.
Im heutigen Evangelium werden zwei Männer vorgestellt, die jeweils einen Schatz gefunden haben und mit Entschlossenheit alles unternehmen, um ihn in Besitz zu bekommen. Die Höhe des Kaufpreises spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Gewissheit: Die Ausgaben lohnen sich, weil ich als Eigentümer des Schatzes unermesslich viel mehr gewinne und nur davon profitieren kann!
Dem Finden des Schatzes geht jedoch das Suchen voraus. Eine mühselige Angelegenheit; denn es gilt zu unterscheiden, ob das Gefundene wirklich so wertvoll ist und ob es sich lohnt, alles auf eine Karte zu setzen.

Kein Kaufpreis ist zu hoch für das Gottesreich

Sowohl der Schatz im Acker als auch die Perle stehen für das Reich Gottes. Die beiden Männer hegen keine Zweifel; dass es sich beim Reich Gottes nicht um etwas Wertloses handelt, also um Kitsch, sondern um etwas, für das kein Kaufpreis zu hoch ist, nämlich um einen wahren Schatz. 
Und wie sieht es mit uns aus? Haben wir das Reich Gottes als den größten und wertvollsten Schatz schon gefunden? Oder ergeht es uns so ähnlich wie dem anfangs erwähnten Villenbesitzer, der den Schatz unmittelbar um und vor sich hat und ihn dennoch nicht findet.
In der Taufe wurde uns dieser Schatz geschenkt. Wir mussten keinen Cent dafür bezahlen. Mag sein, dass sich im Laufe der Jahre eine Staubschicht über ihn gebildet hat und uns sein Glanz deshalb nicht mehr zu erreichen vermag. Wenn es sich so verhält, liegt es an uns, den Staub zu entfernen und den Schatz wieder als Schatz zu erkennen und zu schätzen. Ein schön polierter Schatz erfreut und begeistert - und gerade das soll uns Christen auszeichnen: Begeisterung und Freude.
Der Besitz dieses wertvollen Schatzes setzt uns auch nicht der Angst vor Diebstahl aus. Denn dieser Schatz bietet nämlich Vorteile gegenüber materiellen Gütern. Erstens ist es nicht möglich, ihn zu stehlen, und zweitens können wir Neidern helfen, diesen Schatz ebenfalls zu entdecken.
Eine Warnung zum Schluss: Es besteht die Gefahr, dass wir diesen Schatz so lieb gewinnen und gleich den biblischen Schatzsuchern alles für ihn geben würden, obwohl wir ihn schon haben.
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