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Vom höchsten Gut aller Güter 

9. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juli 2013, 10 Uhr, 

Feuerwehrfest in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

Leitung: Steffen Moser 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Eingangslied:  302, 1-3 Du meine Seele singe 

 

Psalmgebet: 36 (719) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

Feuerwehrleute 

 

Schriftlesung:  Mk 10,17-22 (Der reiche Jüngling) 

Susanne Bosch 

 

Lied: 322,1-5 Nun danket all und bringet Ehr 

 

 

Verlesung des Predigtextes: Feuerwehrmann 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 

Matthäusevangelium, Kapitel 13, Vers 44-46 – 

Jesu Gleichnisrede über das Himmelreich: 

 

„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.“ 

 

 

Predigt über Mt 13, 44-46 

 

Liebe Gemeinde, 

die Faszination, die Kinder an der Schatzsuche haben,  

ist gleichnishaft für unser ganzes Leben. 

Denn wir alle sind und bleiben lebenslang Schatzsucher, 

jeder von uns ein „Jäger des verborgenen Schatzes“. 

Wir sind alle auf der Suche nach kostbaren Perlen, 

die unser Leben schön und strahlend machen. 

Unser ganzes Leben ist Streben. 
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Und alles Streben im Leben ist auf Ziele gerichtet, 

die wir zu erreichen suchen. 

Das Streben von uns Menschen unterscheidet sich darin, 

welche Ziele wir uns jeweils stecken. 

Es macht einen Unterschied, welche Werte und Güter 

uns am wichtigsten sind. 

Je nach dem erhält unser Streben eine andere Ausrichtung 

und unser Leben ein anderes Ziel. 

 

Wir gewichten unsere Aktivitäten danach, was uns 

wertvoll ist und wofür wir uns Zeit nehmen oder eher nicht. 

Das wird besonders deutlich in der Zeit, die uns zur freien 

Verfügung steht – unserer Freizeit. 

Hier sind wir weniger als im Beruf von der Pflicht getrieben, 

sondern lassen uns eher treiben in Aktivitäten, die wir 

anziehend finden und von uns aus gerne machen. 

 

Der Satz „Dafür habe ich keine Zeit“ ist dann oftmals eher  

eine Aussage darüber, dass wir etwas nicht ganz so gerne 

machen oder etwas uns nicht ganz so wichtig ist. 

Denn wenn uns etwas wirklich wichtig ist,  

nehmen wir uns die Zeit dafür. 

Der österreichische Schriftsteller Ernst Ferstl  

hat es einmal so ausgedrückt: 

„An Zeit fehlt es uns vor allem dort, 

wo es uns am Wollen fehlt.“ 

Oder wie der deutsche Aphoristiker Gerhard Uhlenbruck sagt: 

„Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender für ein 

ausgefülltes Leben.“ 

 

Es kommt immer auf die Gewichtungen an, darauf, 

wofür wir uns Zeit nehmen. 

Was uns wichtig ist, stellt einen Wert in unseren Augen dar. 

Etwas, das unsere Aufmerksamkeit verdient. 

Ein Wert ist ein Gut, das es wert ist, erstrebt und  

bewahrt zu werden. 

 

In unserer Gesellschaft kennen wir Werte, 

die wir gemeinsam achten und schützen wollen. 

Grundwerte wie Menschenwürde, Unversehrtheit an Leib und 

Leben, Freiheit, Gleichheit, Demokratie 

und Gerechtigkeit gehören dazu. 

 

Wir kennen Werte, nach denen wir unsere Kinder erziehen 

wollen: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mut und 

Verantwortungsbewusstsein wären hier etwa zu nennen. 

Das sind alles Werte, die ein guter Feuerwehrmann, eine gute 

Feuerwehrfrau braucht und die man auch bei dem 

Feuerwehrnachwuchs fördern will. 
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Bildung geschieht immer auf der Grundlage von Werten. 

Werte geben die Richtung vor, wie wir in einer Gesellschaft 

gemeinsam unterwegs sein wollen. 

Ob es nur um den blanken Egoismus der Einzelnen gehen soll, 

um den Vorteil der Stärkeren und Mächtigeren. 

Oder um das Wohl möglichst aller, und damit auch der 

Schwächeren und Benachteiligten, die nicht in gleicher Weise 

für ihr eigenes Wohl sorgen können. 

Ohne eine Orientierung an Werten würde allein das Recht des 

Stärkeren gelten. 

 

Wenn wir uns also bewusst auf Werte verständigen, dann gehört 

dazu zugleich auch, dass wir diese Werte in ein gewisses 

Ordnungsgefüge bringen.  

Denn nicht alles ist gleich wichtig. 

Es muss klar sein, was im Zweifelsfall wichtiger ist als anderes. 

Denn es gibt ja nicht nur Werte, die gut miteinander vereinbar 

sind, sondern auch solche, die leicht in Konflikt zueinander 

geraten können. Als Beispiel sei nur das gegenwärtig stark 

diskutierte Wertepaar „Wohlstand“ und „Nachhaltigkeit“ 

genannt. 

Wenn wir unsere Umwelt nachhaltig schützen und erhalten 

wollen, dann ist das unter Umständen mit Kosten verbunden. 

Um nachhaltig zu wirtschaften und nachhaltig Energiepolitik zu 

betreiben, gilt es kurzfristig oder langfristig auch Einbußen 

in punkto Wohlstand in Kauf zu nehmen. 

 

Was uns wertvoll ist, zeigt sich somit nicht nur daran, 

wofür wir bereit sind, Zeit zu investieren, 

sondern auch darin, was wir bereit sind, es uns kosten zu lassen. 

Ein geliebtes Hobby lässt sich manch einer etwas kosten, 

was ein anderer, der die Liebhaberei nicht teilt, kaum versteht. 

 

Ein Streit in Familien ums Geld, ist daher oftmals nicht nur 

vordergründig ein materieller Streit, sondern ihm liegt häufig 

auch ein Streit um Werte zugrunde. 

Das, was dem einen wertvoll ist, 

bedeutet dem andern vielleicht nur wenig. 

Darum wird gestritten, welcher Wertmaßstab 

denn nun gelten soll. 

Nur in den Familien, in denen Geld und Ressourcen  im 

Überfluss da sind, macht sich ein solcher Streit um Werte 

vielleicht weniger bemerkbar. 

Überall sonst wird es Konflikte geben, wenn unterschiedliche 

Auffassungen aufeinanderprallen. 

 

Ob ich mein Geld für schicke Klamotten ausgebe. 

Oder ob ich etwas erleben will und in den Urlaub fahre. 

Ob ich alles in den Kauf eines tollen Autos investiere. 

Oder ob ich langfristig auf den Bau eines Eigenheims hin spare. 
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Ob ich mir die Ausbildung meiner Kinder etwas kosten lasse. 

Oder ob ich den Besitzstand meiner Familie mehren will. 

Manches davon mag vereinbar sein, 

manches aber schließt sich zur gleichen Zeit schlichtweg aus. 

Man kann nicht sein Geld doppelt ausgeben.  

Ebenso wie man nicht einen Augenblick doppelt verleben kann. 

Man muss sich entscheiden, was einem wichtiger ist. 

Daher kommt es nicht selten vor, dass Streitigkeiten um 

das Investieren von Zeit und Geld ihrem Kern nach eigentlich 

ein Streiten um Werte sind. 

Wo wollen wir als Familie hin? 

Wie wollen wir unsere kostbare Zeit verbringen? 

Wofür wollen wir unser begrenztes Geld ausgeben? 

Was sind die Güter, die uns etwas bedeuten? 

 

Damit sind wir bei einem zweiten wichtigen Begriff 

angekommen, der mit dem ersten Begriff „Wert“ 

zusammenhängt: Das ist der Begriff des „Gutes“. 

Was ist überhaupt ein Gut und wie kommt es, dass die einen dies 

und die andern jenes Gut als wertvoll erachten? 

Ein Gut hat – wie das Wort bereits sagt - immer teil 

an dem Guten. 

Und das Gute ist dasjenige, wonach alles strebt. 

So hat es einmal der Philosoph Aristoteles definiert. 

 

Das Gute ist dasjenige, wonach wir streben, 

weil wir durch es angezogen werden. 

Was wir gut finden, erscheint uns attraktiv. 

Das Gute ist für uns so anziehend wie für Motten das Licht. 

Das Gute ist dasjenige, wonach wir streben, 

weil wir uns von ihm die Erfüllung und Vervollkommnung 

unseres Lebens erwarten. 

 

Zwei Arten des Guten können dabei unterschieden werden: 

Das Gute einerseits, das um eines anderen Guten willen gewählt 

wird, also eigentlich nur als Mittel zur Realisierung eines 

höheren Gutes dient. 

Sowie das Gute andererseits, das um seiner selbst willen geliebt 

und erstrebt wird. 

Es gibt demnach eine Vielzahl von Gütern, die als Ziele 

menschlichen Handelns angestrebt werden können. 

Aber es gibt für jeden Menschen nur ein höchstes Gut, welches 

sein ganzes Leben auf ein ultimatives letztgültiges Ziel hin 

ausrichtet. 

Dieses Ziel besteht nach Aristoteles in der Glückseligkeit. 

Alle Menschen streben nach Glückseligkeit. 

Doch worin sie die Erfüllung ihres Glücks erwarten, 

mag dabei durchaus verschieden sein. 

Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, 

worin ein glückseliges Leben besteht. 
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Was eine Person als das höchste Gut erachtet, bestimmt ihre 

Einschätzung dessen, wie sie das Verhältnis der vielfältigen 

Güter untereinander bestimmt. 

In der Hinordnung auf das höchste Gut erhält die Vielfalt der 

Güter ihre integrative Einheit und Ordnung. 

Die Ausrichtung auf das höchste Gut prägt die Lebensform eines 

Menschen im Ganzen. 

Aristoteles hat in seiner Nikomachischen Ethik das Ganze 

einmal zu systematisieren versucht. Er unterscheidet darin vier 

Lebensformen, je nach dem, was der Mensch als höchstes aller 

Güter für sein Leben erstrebt: 

 

Erstens das Genussleben. Für diese Lebensform stellt die Lust 

das höchste Gut dar. Personen, die diese Lebensform wählen, 

sind Genussmenschen, Hedonisten und Gourmets, die  

ganz in der Sinnenfreude aufgehen und für den Augenblick 

leben. 

 

Zweitens die am Gewinn orientierte Lebensform. Für sie stellt 

der Erwerb von Reichtum an äußeren Gütern das höchste 

Lebensziel dar. Personen, welche diese Lebensform anziehend 

finden, sind Materialisten, die nach dauerhaftem Besitz 

und der Vermehrung ihres Reichtums streben. 

 

Drittens die bürgerliche Lebensform. Für sie stellt das soziale 

Ansehen einer Person und ihre sittliche Tugend das 

erstrebenswerte höchste Gut dar. Für Personen dieser 

Lebensform ist es vorrangig wichtig, dass sie gesellschaftlich 

angesehen sind und in hoher Geltung stehen. Sie wollen sich 

einen Namen unter den Menschen machen. Sie erstreben Ruhm 

und Ehre und sind bereit, dafür gegebenenfalls auf Materielles 

und manchen Genuss zu verzichten. 

 

Viertens die Lebensform der erkennenden Schau, für die das 

Streben nach Weisheit der Inbegriff glückseligen Lebens ist.  

Personen, die diese vierte Lebensform wählen, sind Idealisten,  

die nicht nach einem sichtbaren äußeren Gut, sondern nach 

einem unsichtbaren ewigen Gut streben: nämlich nach der 

Erkenntnis des Guten und der Wahrheit selbst. 

 

Vier Lebensformen, die jeweils die Fülle der Güter des Lebens 

Anders gewichten. 

Keiner wird bestreiten, dass all dies erstrebenswerte Güter sind: 

1. Genuss und Sinnenfreude, 

2. Reichtum und Besitz, 

3. soziales Ansehen und Ehre, 

4. Weisheit und Erkenntnis. 
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Eine Mischung aus all diesem mag unser Leben lebenswert 

machen. Und doch können wir nicht alles gleichermaßen und 

nicht alles gleichzeitig haben. 

Wir müssen auswählen, was davon uns am wichtigsten ist. 

Ja, es wird zuweilen sogar Zeiten und Umstände geben, 

in denen man sich klipp und klar entscheiden muss. 

 

Welche Lebensform ist nun wohl diejenige, die zu unserer 

christlichen Lebensüberzeugung am ehesten passt? 

Genuss und Sinnenfreude?  

Reichtum und Besitz? 

Soziales Ansehen und Ehre? 

Weisheit und Erkenntnis? 

 

Was ist das höchste Gut, das für den Glauben anziehend 

und erstrebenswert ist? 

Auf diese Frage haben Jesus und die Evangelien bis hin zu den 

großen Theologen der Kirche, Augustin, Thomas von Aquin und 

Luther, ein und dieselbe Antwort gegeben: 

Die Schriftlesung vorhin über den reichen Jüngling hat uns hier 

bereits den Weg gewiesen. 

Reichtum und weltliche Güter, die dem Menschen allerlei 

Annehmlichkeiten und soziales Ansehen bringen sind es 

jedenfalls nicht. 

 

Nichts und niemand ist gut als Einer (Mk 10,18; Mt 19,17). 

Das höchste Gut, dem ein Mensch im Glauben anhängt, 

ist niemand anders als Gott allein. 

Gott selbst ist das höchste Gut des Lebens! 

Die Gemeinschaft mit Gott schenkt Glückseligkeit. 

Nach Gotteserkenntnis und Gemeinschaft mit Gott zu streben, 

ist daher die ganze Intention eines christlichen Lebens. 

Genuss, Reichtum und Ehre in der Welt werden damit zu bloß 

untergeordneten Zielen. 

Wichtiger ist für den Glauben das Wachstum des verborgenen 

Schatzes im Himmelreich. 

Für dieses Himmelreich ist der Glaubende bereit, 

alle anderen Güter und Reichtümer hintanzustellen. 

Das ist es, was uns Jesus in unserem doppelten Gleichnis sagen 

will: 

 

„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.“ 

 

Wir sind alle Jäger des verborgenen Schatzes. 
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Wir sind alle auf der Suche nach kostbaren Perlen, 

die unser Leben schön und strahlend machen. 

Doch kein Besitz in der Welt vermag uns so viel Freude zu 

schenken wie der verborgene Schatz  des Himmelreichs. 

Und keine Perle an Weisheit und Erkenntnis in der Welt ist 

kostbarer als die eine Perle der Gotteserkenntnis, 

die im Glauben beschlossen liegt. 

 

Und wer den Schatz und die Perle gefunden hat, 

der empfindet tiefe tiefe Freude. 

Eine solche Freude, dass ihn nichts mehr davon abbringen kann, 

sein Leben ganz auf dieses Himmelreich auszurichten. 

Der reiche Jüngling ist noch nicht von dieser Freude innerlich 

ergriffen, darum erscheint es ihm wie ein schweres lästiges 

Opfer, den Weg der Nachfolge zu gehen. 

Doch wen die Freude innerlich ergriffen hat, 

wer die kostbarste aller Perle der Erkenntnis einmal geschaut 

hat, dem wird nichts anderes mehr schöner und begehrenswerter 

erscheinen … 

Die Freude und Schönheit des höchsten Gutes 

ziehen den Glauben wie von selbst an. 

Da braucht es keine Peitsche des äußeren Gesetzes.  

Darum legt uns Jesus nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, 

nicht mit moralinsauren Worten, sondern mit lockenden Worten 

voller Poesie in seiner Gleichnisrede nahe, 

was ihm einsichtig ist, damit auch wir es einsehen mögen: 

 

Äcker und Besitztümer gibt es gewiss viele in der Welt, 

aber nur einen verborgenen Schatz des Reiches Gottes! 

Perlen der Erkenntnis gibt es viele in der Welt, 

aber nur eine kostbare Perle der Weisheit Gottes! 

Mensch, bedenke wohl, was dir wichtig ist im Leben! 

Bedenke wohl, was du erstrebst, 

denn du hast nicht nur ein begrenztes Maß an Zeit und Geld, 

sondern auch nur ein einziges Leben zu leben! 

Darum strebe mit aller Konsequenz nach dem, 

was am höchsten und kostbarsten ist und auf ewig Bestand hat! 

Sinnenlust vergeht. 

Reichtum vergeht. 

Ruhm und Ehre dauern nicht für die Ewigkeit. 

Alles vergeht, nur Liebe und Wahrheit bleiben. 

Liebe und Wahrheit bleiben, weil sie direkt von Gott sind. 

Gott ist Wahrheit. Gott ist Liebe. 

Darum lasst uns ein Leben führen, das vor allem und in allem 

diesen  beiden gewidmet ist: der Liebe und Wahrheit! 

Amen 

 

 

Lied nach der Predigt: 503, 1 und 13-15 Geh aus mein Herz 

 



 8 

 

Fürbittengebet: Feuerwehrleute 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 543,1-3 Geh unter der Gnade 

 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Posaunennachspiel 


