
Protestantische Friedenskirche  

Kurt-Schumacher-Str. 56 

67663 Kaiserslautern  

0631-13253 

 

 

Predigt am 20.2.2022 zu Matthäus 6, 19-21, Pfarrer Tilman Grabinski, 

Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das gesprochene Wort 

 

I 

Von Jesus sind folgende Worte überliefert: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf 

Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch 

aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht 

einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Matthäus 6, 19-

21) 

Bekannte haben sich vor einiger Zeit ein Haus gemietet und als sie nach dem Einzug 

dann alles einräumten und aufräumten, haben sie in einer Ecke eine Kiste mit vielen 

Fotoalben gefunden – mit Bildern irgendeines Vorbesitzers oder Vormieters. „Das war 

ein komisches Gefühl“ sagten sie, „da lag die ganze Vergangenheit von anderen 

Menschen vor uns – in der Ecke, in einer Kiste! All die Momente deren Lebens, die für sie 

einmal wichtig waren. Schwarz-weiß Fotos aus einer Zeit, in der Fotografieren noch 

nicht selbstverständlich war. Schwarz-weiß Fotos mit Menschen, die ernst schauen und 

ihre beste Kleidung tragen. Fotos, die bestimmt mal einen Ehrenplatz im Wohnzimmer 

hatten. Und all das kann jetzt von uns, denen das alles nichts bedeutet, durchgesehen 

werden!“  

Was macht man mit so einer Kiste?  

Irgendwann kam der Moment, an dem jemand sagte: „Was soll ich mit dem alten 

Plunder?“ Jemand räumt die Fotos eines Lebens in eine Kiste und irgendwer anders 

findet sie dann. 

Was macht man mit so einer Kiste??  

Das mag wie eine theoretische Frage klingen. Aber ich stelle diese Frage mal anders: 

Was passiert mit all dem, was mir wichtig ist, wenn ich mal tot bin? Mit all dem, was mir 

im Laufe meines Lebens wichtig geworden ist, was ich gekauft habe, gesammelt habe, 

mir mühsam erspart habe?  

 

II 

Stellt euch mal vor, ihr hättet Haftnotizen, so wie die hier! Und auf diesen Zetteln steht 

das Wort „Vergänglich“. Und dann geht mal bitte durch eure Zimmer, durch die 

Wohnung, durch das Haus und klebt die Zettel auf alles, was für euch eines Tages nicht 

mehr bedeutsam sein wird; was eines Tages andere in die Hand nehmen werden und 

sich dabei fragen: Was machen wir jetzt damit?“ 

Eine Haftnotiz auf alles, was vergeht: Aufs Auto, auf Bücher, aufs Klavier, auf CDs, den 

PC, auf das Lieblings-T-Shirt, auf den Fernseher, auf den Türrahmen des Hauses, auf was 

weiß ich: Vergänglich! 

Aber damit nicht genug. Dann geht es an die Bankkonten und das Bargeld. Auch darauf 

einen solchen Zettel: Vergänglich. Es kommt der Tag, an dem ich das nicht mehr brauche 

und es mir nichts mehr nutzt. 

Und dann weiter: Auf den Pokal und die Ehrenurkunde, auf die Zeugnisse, sozusagen auf 

all die Leistungen, die man so im Leben erreicht hat: Vergänglich! Irgendwann wird das 

niemanden mehr beeindrucken. 

Der Zahn der Zeit nagt daran. Die Kraft der Zeit ist erdrückend. Irgendwann bekommt es 

jemand anders oder es wird weggegeben, weggeworfen. In den Worten von Jesus: 

„Motten und Rost werden das alles zerstören.“ 



Bleibt denn gar nichts? Doch, doch: die Erinnerungen! Die anderen werden sich doch 

hoffentlich an mich erinnern. Aber auch hier gilt: Der Zahn der Zeit nagt ebenfalls daran. 

Die Kraft der Zeit ist erdrückend. Oder erinnert sich noch jemand ganz lebendig an die 

Eltern der eigenen Großeltern? Nein, oder? Vergessen! 

Und irgendwann bin ich doch für irgendeinen meiner Nachkommen der Urgroßvater.  

Bleibt denn gar nichts? 

 

III 

Doch: „Schätze im Himmel“ – die bleiben nach Jesu Worten. Schätze, die unvergänglich 

sind, ewig. 

Aber was ist schon ewig? Haben wir nicht gerade gedanklich auf alles Mögliche die 

„Vergänglichkeitszettel“ geklebt? 

Aber Jesus bleibt dabei: Es gibt ewige Schätze bei Gott. Das Ziel ist es, in Gottes Augen 

Schätze zu haben, die keinen „Vergänglichkeitszettel“ tragen! 

Jesus spricht mit vollem Ernst: Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Für ein Leben, das 

jetzt schon stattfindet und durch unseren Tod nicht beendet wird. Nicht, dass unser 

Leben hier und heute unwichtig wäre, aber nach Gottes Willen ist es nur ein kleiner Teil 

unserer gesamten Existenz. 

Aber was sollen das für Schätze sein? Das letzte Hemd hat doch keine Taschen. Wir 

können nichts mitnehmen. 

Und obwohl Jesus das weiß, fordert er uns trotzdem etwas, etwas mitzunehmen. Was 

also soll das sein?  

Im Grunde gibt es dazu zwei Antworten: 

 

III-1  

Wir alle leben in einer Verbindung mit Gott. Es ist egal, ob wir das immer wissen oder 

immer spüren. Es ist sogar egal, ob wir das glauben. Denn wir alle leben von Gottes 

Energie und Liebe. Ohne ihn könnte wir keinen einzigen Atemzug tun. Nichts von dem, 

was wir wirklich zum Leben brauchen, haben wir selbst gemacht. Es ist alles ein 

Geschenk: Liebe und Vergebung; Atemluft, Sonnenschein und Regen; ein klarer 

Verstand; der Boden, auf dem wir stehen und auf dem alles wächst; Gesundheit und 

Kraft; … 

Und wenn wir diese Geschenke bewusst wahrnehmen und annehmen, sind wir reich 

beschenkt.  

Nein, das trifft es nicht ganz: Wenn wir den annehmen, der uns das alles schenkt, dann 

sind wir reich.  

Wenn wir Gottvater und seinen Sohn Jesus vertrauen, seine Liebe annehmen, ihm 

vertrauen, dann sind wir bereichert und reich. Denn Gottvater liebt uns so sehr, dass er 

uns Jesus schickte, damit wir weder im Leben noch im Tod verloren gehen, sondern 

Zugang zu seiner Kraft haben, die stärker ist als selbst der Tod. (vgl. Johannes 3, 16). 

Wir sind dann reich in Gottes Augen, wenn wir uns seinen Reichtum schenken lassen. 

Bis heute denken viele Menschen, man müsse nur genug Gutes tun, um in den Himmel zu 

kommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall: Wir müssen nur das Gute annehmen, 

was Gott uns gibt. Wir müssen nur Gottvater und seinem Sohn Jesus vertrauen, ihnen 

glauben, an sie glauben. Dann haben wir das Recht Kinder Gottes zu sein (vgl. Johannes 

1, 12). Unser Glaube ist dann der Schatz im Himmel. 

 

III-2 

Aber – und damit komme ich zur zweiten Antwort auf die Frage, was die Schätze sind - 

Glaube ist ja nichts Abstraktes, Theoretisches und Lebensfernes. Natürlich gibt es immer 

noch Menschen, die meinen, es reiche schon aus, zu glauben, es gäbe einen Gott. Aber 

davon redet Jesus nicht. Für ihn geht es immer um Vertrauen. Und vertrauen kann man 

nicht theoretisch, sondern nur praktisch.  



Vertrauensvoll beten kann man nicht theoretisch, sondern nur praktisch. 

Vertrauensvoll von Jesus lesen und lernen kann man auch nicht theoretisch, sondern nur 

praktisch. 

Ganz im Sinne von Jesus meint der Apostel Paulus dann auch: „Bei Jesus gilt allein der 

Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt.“ Bei ihm gilt allein das Gottvertrauen, das sich 

in Taten der Liebe zeigt. (Galater 5, 6) 

Die Taten der Liebe sind dann die einzelnen Schätze, von denen Jesus redet, wenn er 

sagt: „Sammelt euch Schätze im Himmel.“ 

1. Zuerst bekomme ich etwas geschenkt: Liebe und Vergebung; Atemluft, Sonnenschein 

und Regen; einen klaren Verstand; den Boden, auf dem ich stehe; Gesundheit und Kraft; 

…  

2. Dann begreife ich Gott als den, der mir das alles schenkt und beginne ihm zu 

vertrauen, an ihn zu glauben - so wie Jesus ihn mir vor Augen stellt.  

3. Und dann schenke ich seine Geschenke weiter. Und auf geheimnisvolle Weise – so 

Jesus- sammle ich mir damit Schätze im Himmel.  

Was wir anderen Gutes tun, bekommt bei Gott keinen „Vergänglichkeitszettel“. 

Was wir mit unseren Gaben und Stärken beitragen um die Welt zu einem besseren Ort 

zu machen, bekommt bei Gott keinen „Vergänglichkeitszettel“. 

Was wir mit unserem Besitz, unserem Geld, unserer Zeit zum Wohle anderer tun, wird 

bei Gott ebenfalls keinen „Vergänglichkeitszettel“ bekommen. (vgl. dazu auch Matthäus 

19, 21; Hebräer 6,10; 10, 34; 1. Timotheus 6, 18.19; Offenbarung 14,13) 

Wenn wir etwas besitzen, das wir nicht weggeben können, besitzen wir es nicht, sondern 

es besitzt uns. Bei Gott zählt nicht das, was wir haben, sondern das, was wir anderen 

geben. Es glaube niemand, man könne Gott mit der Abiturnote beeindrucken; der 

Qualifikation für den Abteilungsleiter oder 150.000 € auf dem Konto. 

 

IV 

Zum Schluss: Ich weiß oft nicht, warum das Leben so ist, wie es ist. Was ich aber 

inzwischen weiß, ist Folgendes: Mein Leben, euer Leben, das Leben an sich ist nichts, was 

wir uns verdienen können, erschaffen können, kontrollieren können, erhalten können. 

Begreift es also besser als ein Geschenk Gottes an euch, vertraut ihm euch an, glaubt ihm 

und gebt das weiter, was euch geschenkt wurde.  

Reich – macht Gottvertrauen, denn es ist ein Schatz. 

Reicher macht - das Gottvertrauen praktisch werden zu lassen. 

Am reichsten macht - das praktische Gottvertrauen durch Taten der Liebe an andere 

weiterzugeben.  

Wer will denn schon arm sein? 

Amen.  

 
 


