
                                      Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
17. Sonntag im Jahreskreis 

Bibelstelle: Matthäus 13,44-46 
 

Einfach himmlisch… oder der Himmel auf Erden  

Diese beiden Redewendungen beschreiben Momente von großem Glück und wunderbarer 

Freude in unserem Leben. Das Himmelreich ist auf der Erde angekommen und auch 

angebrochen – bessere Zeiten für uns Menschen stehen auf dem Plan. Himmelreich ist 

doch ein sehr abstrakter Begriff – ebenso wie Reich Gottes – so benennen die anderen 

Evangelisten die Gottesherrschaft auf der Erde.  

Im heutigen Evangelium versucht Jesus in Bildern uns dieses Himmelreich und seinen 

Wert zu erklären. 

Er gebraucht das Motiv von einem Schatz und einer Perle – Begriffe, mit denen die 

Menschen damals und wir heute etwas anfangen können. Schätze und Perlen sind wertvoll 

im materiellen Sinn, aber doch vor allem auch im übertragenen Sinn. 

 

Ich lade Sie diese Woche zum Schatz suchen ein – jede und jeden von Ihnen in 

ihrem/seinem ganz persönlichen Leben. Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit dafür. Es gibt 

auch Schätze, die findet man nicht sofort. Nach dem Schatz suchen, steht dann das 

Evangelium und die Erklärung Jesu, dass es mit dem Himmelreich wie mit einem Schatz 

ist, der von einem Mann in einem Acker gefunden wird. Er verkaufte alles was er besaß 

und kaufte den Acker.  

Alle Schätze, die Ihnen eingefallen sind – die Sie in ihrem Leben besitzen – alle zusammen 

ergeben einen Teil von dem was uns bei Gott erwartet. Sie geben uns einen Vorgeschmack 

auf das Himmelreich – eben der Himmel, der geerdet wird – der Himmel auf Erden. 

So wird deutlich, dass wir das Himmelreich schon auf der Erde haben, aber seine 

Vollendung bei Gott auf uns wartet. Es ist sein Geschenk an uns Menschen. 

Wir dürfen sehr dankbar sein, für unsere Schätze und besonders dankbar für unseren 

Glauben, an einen Gott der uns Menschen liebt – an seinen Sohn Jesus Christus, der unser 

bester Freund und Bruder ist – und an die Heilige Geistkraft, die uns in unserem Leben 

begleitet und führt.  

Ich wünsche Ihnen für die kommende Woche ganz viel „Himmel“ bei Ihrem Tun, in Ihren 

Begegnungen, auf Ihrem Weg – so dass Sie die Schätze, die Gott Ihnen Tag für Tag schickt, 

„vergraben“ können – bewahren können und voll Dankbarkeit sagen können: Ich bin reich 

–  Himmel reich.         Marina Mathias 

Gemeindereferentin 


