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Vom Schatz im Himmel 

Familiengottesdienst zu Erntedank, 06. Oktober 2013, 9:30 Uhr 

 in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Tilmann Schüttler 

 

Eingangslied: 321, 1-3 Nun danket alle Gott 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre 

Speise zur rechten Zeit. (Ps 145,15) 

 

Psalmgebet: 23 (711) 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Mt 6, 19-24  (Else Seidel) 

 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, 

wo sie die Motten und der Rost fressen 

und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 

Sammelt euch aber Schätze im Himmel, 

wo sie weder Motten noch Rost fressen 

und wo die 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. 

 

Wochenlied: Ich singe dir mit Herz und Mund 

324, 1-3 und 12-13 

 

Predigt über Mt 6,19-24 

 

Liebe Gemeinde, 

 

für meine heutige Predigt brauche ich die Mithilfe 

dreier Konfirmanden. 

 

Drei Konfirmanden werden ausgewählt. 
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Ich bitte Euch, durch die Tür neben dem Altar zu gehen 

und aus der Sakristei einen großen Gegenstand zu holen, 

der dort gewöhnlich nicht zu finden ist. 

Bringt ihn vorsichtig her und stellt ihn vor den Altar. 

 

Die Konfirmanden bringen die Truhe. 

 

Vielen Dank, Ihr drei, Ihr habt das Richtige gefunden. 

Bleibt bitte noch da, denn ich brauche Euch noch. 

 

Was könnte das sein? - Richtig eine Truhe. 

Und jedem, dem seine kindliche Phantasie noch nicht 

ausgegangen ist, der wird darin auch etwas vermuten: - - ? 

Genau, es handelt sich hier um nichts weniger als eine 

Schatztruhe! 

Und weil Ihr Konfirmanden ja, wie ich weiß, ziemlich neugierig 

seid, wollt Ihr sicher wissen, welcher Schatz in der Truhe 

verborgen ist.  

Ich nehme Vermutungen entgegen, um welchen Schatz es sich 

handelt! 

 

Es werden Vermutungen in den Raum gerufen. 

 

Geld, Gold, Geschmeide, Gummibärchen …!? 

 

Ich gebe zu, dass das Letztere am wahrscheinlichsten erscheint. 

Nadine hofft wohl am meisten, dass ich wieder einmal 

Gummibärchen mitgebracht habe. 

Aber ausnahmsweise einmal nein, Gummibärchen sind es nicht. 

 

Die theologisch Geschulten unter Ihnen könnten vielleicht 

vermuten, dass es sich hier um den thesaurus ecclesiae handelt - 

den Kirchenschatz. 

Aber auch das stimmt nicht. 

Denn diese Vorstellung haben wir in der evangelischen Kirche ja 

seit der Reformation aufgegeben. 

Nach katholischer Vorstellung gibt es einen solchen 

Kirchenschatz, sie besagt: 

Die überschüssigen Verdienste der Heiligen zusammen mit dem 

Verdienst Christi können aus diesem Schatz als Gnadenmittel 

zum Heil aller von der Kirche ausgeteilt werden. 

Doch, wie gesagt, die Vorstellung vom thesaurus ecclesiae 

haben wir in der evangleischen Kirche so nicht. 

 

Aber nun habe ich Euch lange genug auf die Folter gespannt. 

Ich bitte Euch nun, die Truhe zu öffnen: 

 

Die Schatztruhe wird geöffnet. 
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Es befindet sich eine Schriftrolle darin mit einem Herz. 

 

Die Schriftrolle wird vorgelesen: 

 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, 

wo sie die Motten und der Rost fressen 

und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 

Sammelt euch aber Schätze im Himmel, 

wo sie weder Motten noch Rost fressen 

und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. 

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

 

Also jetzt wissen wir es: 

Die Truhe steht nicht für all die Schätze, die wir auf Erden 

sammeln, sondern für den aller größten und dauerhaftetesten 

Schatz: den Schatz im Himmelreich. 

Und den konnte ich beim besten Willen nicht sichtbar machen 

und in eine so kleine Truhe einschließen – dafür müsst Ihr schon 

Verständnis haben. 

 

Nur das Herz als Symbol ist noch in der Truhe, weil wir an 

diesen Schatz unser ganzes Herz hängen sollen. 

Und wenn Ihr das Herz einmal näher betrachtet, was seht Ihr da? 

Genau, es ist ein Herz mit lauter Blumen darauf, ein blühendes, 

 grünendes Herz,. Denn wer an diesen Schatz sein Herz hüängt, 

dessen Herz blüht auf. 

 

 

Aber was soll das eigentlich sein – dieser Schatz im 

Himmelreich, auf den hin unser Herz ausgerichtet sein soll? 

 

Ich will mit einer einfacheren Frage beginnen: 

Kennt Ihr Menschen, die reich sind an Schätzen, 

die man mit den Augen der Welt gar nicht sehen kann? 

Ich jedenfalls kenne solche Menschen. 

Sie gehen frei, tapfer und erfüllt durch dieses Leben. 

Es sind Menschen, die haben oft einiges erlebt und 

durchgemacht. 

Sie sind nicht reich an Goldklumpen, 

aber reich an Erfahrung und innerem Glück. 

Und dieses Glück kommt von innen. 

Es sind Menschen, die haben das Herz auf dem rechten Fleck. 

Die können sich verschwenden, 

die können für etwas brennen, 

die können lieben und verzeihn. 

Das sind Menschen, die mit den Augen durch die bloße Fassade 

hindurch schauen können auf den wirklichen Grund des Seins. 

Die können den Augenblick und jede schöne Begegnung 

genießen. Und sie können vor allem eins besonders gut: 
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Sie können dankbar sein. 

Ja, mir scheint, dass dies der wahre Schlüssel zu den 

Reichtümern dieser Welt ist: dankbar sein. 

Mit hellen lichten Augen durch die Welt gehen 

und all das Gute mit offenen Armen empfangen können, 

was es da zu empfangen und genießen gibt. 

 

Aber was ist dann jetzt der Schatz im Himmel? 

Das klingt in unseren evangelischen Ohren doch ganz verdächtig 

nach Verdienst und Werkgerechtigkeit, 

als ob wir uns mit Leistung und Frömmigkeit 

das Heil durch gute Werke verdienen könnten. 

Wie soll das gehen: „reich sein bei Gott“, 

wenn wir doch alles aus lauter Gnade empfangen? 

Für uns Evangelischen gibt es keinen Kirchenschatz, 

aus dem die Kirche nach ihrem Gutdünken Heilsmittel spenden 

könnte. Gibt es für uns also auch keinen Schatz im Himmel? 

 

Zumindest scheint uns das oft so, 

weil wir mit guten Werken und Lohn bei Gott 

meist nichts mehr anzufangen wissen. 

Alles aus Gnade. Alles umsonst. 

Aber das „umsonst“ neigen wir dabei misszuverstehen. 

Bekommen haben wir es zwar alles umsonst: unser Leben, 

unsere Talente, unsere Gaben, unseren Glauben und die Kraft 

und Energie zu guten Werken. 

Aber was wir daraus machen, ist unser eigenes Werk. 

Aber die Wirkung alles dessen ist mitnichten umsonst. 

Es ist nicht umsonst, dass wir das, was wir erhalten haben, 

sorgsam und dankbar verwalten. 

Es ist nicht umsonst: das Gute, das wir aus unserem Glauben 

heraus tun. 

All das ist nicht umsonst geschehen, 

weil allein diese Gute bleiben wird. 

Weil allein das Gute nicht vergehen soll, 

sondern besteht auf ewig. 

 

Wenn wir es so betrachten, dann verstehen wir auch, 

was es mit dem Schatz im Himmel auf sich hat.  

Es sind die Wirkungen des Guten, 

das durch uns in diesem irdischen Leben geschehen ist. 

Die Wirkungen des Guten, die jetzt vielleicht noch verborgen 

sind, aber einmal für alle offen zutage liegen werden. 

All die Kläglichkeit und Armut des Kleinglaubens, des Geizes, 

der Raffgier und der Selbstsucht wird dann ans Licht kommen. 

Genauso aber auch die Großherzigkeit und Barmherzigkeit 

dessen, der von sich aus gerne abgibt und anderen wohltut, 

der mit Lust und Liebe aus der Fülle seines Reichtums schöpft. 



 5 

 

Christ sein und geizig sein, das passt eigentlich nicht zusammen. 

Christ sein und egoistisch sein, das passt noch weniger. 

Glaube und gute Werke, dass passt zusammen, 

so wie ein Baum, der gute Fürchte trägt. 

Denn unsere Werke, so heißt es in Offb14,13, 

folgen uns nach. 

Der Lohn besteht darin, dass sie niemals vergehen. 

Dass ihr wahrer Wert und ihre Bedeutung ans Licht kommen. 

Dass sie vor aller Augen stehen bleiben dürfen. 

Dass sie endlich voll und ganz wirken dürfen, 

wie sie gemeint sind. 

Dass die Freude, aus der sie getan wurden, überschwappt: 

auf den Täter des Guten und auf alle, die das Gute sehn. 

Eine wahre Freude wird es sein, wenn wir 

den wahren Wert des Guten erkennen werden! 

 

Nein, es war nichts umsonst, auch das nicht, was im Kleinen 

und im Verborgenen geschah. Was vor der Welt nichts galt. 

Auch die wertvolle Arbeit, die nur gering entlohnt wurde, 

die man für einen Hungerlohn oder ganz und gar ehrenamtlich 

tat. Eine wahre Freude wird es sein, wenn wir 

den wahren Wert all dieses Guten zu Gesicht bekommen 

werden! Dann werden so manchem die Augen aufgehen. 

Da werden einige zum ersten Mal ihre wirkliche Armut 

erkennen. 

Und andere wiederum werden sich ebenfalls wundern, 

wie reich ihr Leben in Wahrheit gewesen ist, 

obwohl es vor den Augen der Welt so glanzlos erschien. 

Einen Lohn im Himmel gibt es also schon: 

Er besteht in der Freude, die Wirkungen des Guten zu sehen. 

Das, was uns jetzt so oft verborgen ist. 

Was uns oft mutlos werden und verzweifeln lässt. 

Der Lohn besteht darin, dass wir voller Freude endlich erkennen, 

wie nützlich und wertvoll all das gewesen ist. 

Es war nichts umsonst, was aus Liebe zu Gott und den 

Menschen geschehen ist. 

Wie ein golden gleißender Schatz wird es vor uns stehen, 

was aus den guten Werken geworden ist, 

die um des Reiches Gottes willen geschehen sind. 

 

Diese Freude ist unser wahrer Schatz. 

Und manchmal scheint es uns so, als wenn wir jetzt schon ein 

klein wenig von dieser himmlischen Freude spüren: 

dann nämlich, wenn wir aus vollem Herzen lieben können, 

wenn wir fröhlich einander geben und voneinander empfangen 

können, wenn wir teilen. 

 

Darum passt auf, dass ihr keine Zeit damit verschwendet, 
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Schätze zu sammeln, die doch nur die Motten fressen! 

Sorgt euch nicht nutzlos, dient nicht dem Götzen Mammon, 

sondern trachtet in allem nach dem wahren beständigen Schatz 

im Himmel. „Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz 

sein.“ Amen 

 

Lied nach der Predigt: 508,1-4 Wir pflügen und wir streuen 

 

Einzug der Kindergartenkinder und Ablegen der 

Erntedankgaben 

 

Kindermutmachlied  

 

Spiel der Kinder: Jesus der Menschenfischer 

 

Gebet: Erzieherinnen und Kinder  

 

Lied der Kinder: Einfach genial 

 

Fürbittengebet  

 

Vaterunser  

 

Abkündigungen  

 

Segenslied: 170, 1-2 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen  

 

Orgelnachspiel 


