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Predigt über Matthäus 13, 44-46 
im WDR-Rundfunkgottesdienst am 24. Juli 2016 

in der Evangelischen St. Viktor-Kirche Schwerte 

 
Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 

 
Die Gnade Gottes, 

die Liebe Jesu Christi 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit euch allen! 

 
 

Im Matthäusevangelium lesen wir: 

44 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. 45 Wiederum gleicht das 

Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, 46 und als er eine 

kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte sie. 

 

I 

Zwei Sätze nur, liebe Gemeinde – und zwei große Geschichten. 

Zwei Momente nur – und zwei umgekrempelte Lebensläufe.  

Zwei sehr unterschiedliche Menschen – und beide finden.  

Sie finden – und nichts bleibt, wie es war. 

 

In einem Kinderbuch des Malers und Erzählers Janosch sagt der kleine 

Tiger zum kleinen Bär: „Komm, wir gehen Pilze finden“.  

Während man sich zwischen den Zeilen und den Bildern dieses Buches mit 

den beiden auf den Weg in den Wald macht, stutzt man irritiert: 

„Pilzefinden?“ – Es muss doch „Pilzesuchen“ heißen!  

Wer weiß denn schon, ob er tatsächlich welche findet?  

Wer weiß, ob dort überhaupt welche wachsen?  

Und wenn ja – vielleicht waren andere Finder längst vorher da? 
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Aber im nächsten Moment, auf der nächsten Bilderbuchseite stehen der 

kleine Tiger und der kleine Bär bereits mitten im Wald auf einer 

verwunschenen Lichtung – in einem Meer von Pilzen. 

Sie kommen nach Hause, den Korb bis zum Rand gefüllt. 

Wenig später steigt köstlicher Duft aus der Pfanne auf, und der Tisch in 

der Küche ist gedeckt. 

Man meint zu riechen und zu schmecken, man freut sich mit den beiden 

und denkt: „Pilzefinden“ – das geht tatsächlich.  

 

Um das Finden geht es in den beiden Gleichnissen, die Jesus erzählt.  

Um die Freude des Findens. Und um die Mühe auch.  

Menschen finden – und nichts bleibt, wie es war. 

Verrückt ist das, im buchstäblichen Sinne des Wortes. 

 

II 

Ja, es gibt verrücktes Finden und verrückte Funde.  

Hier vor Ort, als Gemeinde der St. Viktor-Kirche in Schwerte, kennen Sie 

das. Nicht nur vom Hörensagen. Sie haben renoviert. Das war dran, es 

musste einfach sein. Und nach der Renovierung fanden Sie Ihre alte 

Stadtkirche überraschend neu wieder. Viele von Ihnen meinten sie in- und 

auswendig zu kennen. Aber jetzt kam ein echtes Schatzkästlein von 

ungeahnter Schönheit zum Vorschein. Ganz zu schweigen von der Perle, 

dem St. Viktor-Fenster, von dessen hoher kunsthistorischer Bedeutung 

vorher niemand wissen konnte. 

 

Es gibt verrückte Sucher und verrückte Finder:  

Auch das kennen die meisten. Nicht nur hier vor Ort in Schwerte – und 

hoffentlich nicht nur von anderen. Sie alle kennen das vermutlich von sich 

selbst.  

Da gibt es Leute, die lassen alles stehen und liegen für eine besonders 

seltene Briefmarke oder ein überaus kostbares Instrument, vom Meister 

selbst gebaut und gespielt. So wie der Perlenkaufmann im biblischen 
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Gleichnis. Da gibt es andere, deren Herzen und Portemonnaies gehen auf 

für allerlei Vierbeiner, für Schmetterlinge oder Brieftauben. 

Manche leben konsequent und akribisch auf ein großes Ziel hin, das sie 

sich selbst gesteckt haben: Wenn die Kinder aus dem Haus sind, noch 

Geige spielen lernen. Zum fünfzigsten Geburtstag auf einen Dreitausender 

klettern. Im nächsten Herbst beim ersten Halbmarathon mitlaufen. 

 

Sie gingen hin und verkauften alles, was sie hatten ... : So erzählt es 

Jesus gleich zweimal. 

Zwei kleine Szenen nur – und zwei große Geschichten. 

Zwei Momente nur – und zwei umgekrempelte Lebensläufe.  

Sie finden – und nichts bleibt, wie es war. 

Wirklich: Verrückte Finder.  

 

Was genau reizt sie eigentlich, diese verrückten Finder?  

Die, von denen Jesus erzählt. 

Und die vielen verrückten Finderinnen und Finder in unserem Alltag. 

Hin und wieder gehören wir selbst dazu. 

Was genau ist es, das sie glücklich macht?  

Was finden sie an ihrem Fund?  

Und warum geben sie alles andere dafür her? 

 

So kann man fragen. 

Doch wer weiß – vielleicht verpasst, wer so fragt, das Wichtigste? 

Womöglich treffen diese Fragen gar nicht das, worauf es beim Finden 

ankommt? 

Es könnte sein, dass ein verrückter Finder, eine verrückte Finderin solche 

Fragen gar nicht versteht. 

Ist es vernünftig? Ist es nützlich? Lohnt sich das? Der Freude des Findens 

kommt man so womöglich nur schwer auf die Spur. 
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- Musik: Joh. Seb. Bach / Schemelli  - 

 

Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen, 

sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen, 

wie einst der werte Geist viel Helden ausgerüst', 

so betet, dass er auch die Herzen hier begrüßt. 

 

Ach ja, du ewger Geist, du Tröster aller Frommen, 

wir warten, dass du mögst zu uns mit Segen kommen, 

dein sind wir durch die Tauf, durchs Wort und Predigtamt, 

die Geistesfrüchte schenk uns reichlich allesamt. 

 

 

 

III 

Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen, 

sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen!: 

Diese Töne, liebe Gemeinde, lassen eine Dimension des Findens ahnen, 

die nicht darin aufgeht, ob man – wie es so schnöde heißt – „etwas davon 

hat“. 

Das Glück, das der Sopran da gerade besungen hat, fragt nicht, ob du 

Profit daraus schlagen kannst.  

Es ist, als ob die Klänge und Worte dieses schlichten Liedes auf ihre Weise 

unterstreichen und mit Tönen ausmalen, was Jesus erzählt: 

Du findest – und alles ist anders. 

Ja, mehr noch: Du selbst bist verändert durch den Fund. 

Dein Leben geht anders weiter. 

Ob ich nun lange gesucht, mich nach etwas gesehnt und verzehrt habe – 

oder ob mir etwas gänzlich unverhofft widerfuhr: Der Fund macht mich zu 

einem anderen Menschen. 

Als Finderin bin ich plötzlich selbst gefunden. 

  



 5 

Eltern wissen das. Wenn ein Kind geboren wird, geht von diesem kleinen 

Bündel Mensch eine Kraft aus, die Leib und Seele packt. Das Kind: 

schutzbedürftig und verletzlich. Die Eltern: voller Staunen und Liebe. 

Plötzlich verantwortlich für ein neues Leben. Auf einmal ist die ganze Welt 

auf den Kopf gestellt. Aus Mann und Frau sind Vater und Mutter 

geworden. Gefundene. 

 

Liebende wissen das. Wenn sie einander in der Tiefe der Herzen, mit Haut 

und Haaren spüren – dann wird auf wundersame Weise klar, dass es 

wirklich die Liebe ist, die sie gefunden haben. Und dass sie durch diesen 

Fund selber Gefundene sind. Gefunden von der Liebe, gefunden von der 

oder dem Geliebten.  

 

Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen, 

sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen! 

Vielleicht kann man solche Funde wirklich nur besingen.   

Weil sie nicht nur verändern, was wir haben, sondern weil sie verändern, 

was wir sind.  

So – und womöglich nur so – ist nachzuvollziehen, was Menschen daran 

finden, auf der einen Seite auf einen Berg hinaufzuklettern und auf der 

anderen Seite wieder hinunterzusteigen. 

So – und vermutlich nur so – ist zu verstehen, warum sich Menschen auf 

lange Pilgerreisen begeben und dabei durchgelaufene Fußsohlen und 

schmerzende Knie klaglos in Kauf nehmen.  

 

So – und gewiss nur so – ist übrigens auch zu begreifen, was Menschen 

daran finden, sich für andere einzusetzen. Dinge zu tun, von denen sie 

selbst auf den ersten Blick gar nichts haben.  

Wir erleben das in unseren Kirchengemeinden immer wieder auf 

beglückende Weise. 

Da setzen Menschen ehrenamtlich ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Kenntnisse 

und Begabungen ein, um anderen zu helfen. Und machen dadurch die 
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Erfahrung, gebraucht zu sein. Wenn sie jede Woche eine Krabbelgruppe 

anbieten oder bei der Tafel Lebensmittel an Bedürftige ausgeben oder als 

Kirchenführer interessierten Touristen die Schätze ihrer Kirche zeigen. 

In den letzten Monaten sind durch die Arbeit mit Flüchtlingen viele 

hinzugekommen, die bisher keinen Zugang zur Kirche gesucht oder 

gefunden hatten.  

Für sie ist es eine unerwartete Freude, mit den eigenen Möglichkeiten 

gebraucht zu werden. Gefunden zu sein. 

 

Vor kurzem hatte ich eine Begegnung mit Ehrenamtlichen in der 

ambulanten Hospizarbeit. Das Ausbildungsseminar lag gerade hinter 

ihnen. Ein Jahr lang hat es gedauert. Manche Situation gab es da, die sie 

hart an die eigenen Grenzen führte. Nun begleiten sie Menschen auf der 

letzten Strecke ihres Lebens. Setzen sich immer neuen Erfahrungen mit 

Sterben und Tod aus – in unterschiedlichsten Facetten; mit allem, was 

dazugehört. Davon erzählen sie, spürbar erfüllt. Sie haben eine Aufgabe 

gefunden; manche haben sich selbst neu entdeckt. Die meisten wussten 

vorher nicht, dass sie genau dies gesucht hatten. Die Augen leuchten, die 

Freude ist groß. Nie hätten sie gedacht – und auch nicht erwartet – dass 

ihr Leben noch einmal eine ganz neue Perspektiven erhält. 

   

Zurück zu den beiden Findern, von denen Jesus erzählt. 

Zwei sehr unterschiedliche Menschen – und beide finden.  

 

Auf den ersten Blick scheint logisch und vernünftig, was sie tun. 

Auf den zweiten Blick jedoch lässt es sich nur so erklären, dass tatsächlich  

mit den Findern selbst etwas geschehen ist. 

Dass sie andere geworden sind durch den Fund.  

 

Da ist der Kaufmann, der vermutlich sein ganzes bisheriges Berufsleben 

lang auf der Suche war. Immer wieder hat er zu Geld gemacht, was er 

fand – um weiterhin begierig Ausschau zu halten nach noch wertvolleren 
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Stücken. Jetzt hat das Gieren ein Ende. Der eine Fund krempelt alles um. 

Diese Perle wird er nicht verkaufen, um Kostbareres zu ergattern. 

  

Da ist der Mann auf dem Acker. Egal, ob sein Fund reiner Zufall war oder 

ob er danach gegraben hat: Er will den Acker haben, damit er den Fund 

behalten kann. So kostbar, dass nichts anderes mehr wichtig scheint. 

Nicht das, was er hat. Und nicht das, was er erwerben könnte. 

 

Verrückte Finder, tatsächlich. 

 

 

- Musik: Joh. Seb. Bach / Schemelli  - 

 

Was unserm Willen fehlt, das hier nur Stückwerk bleibet, 

was unsern Willen lockt und zum Verderben treibet, 

das lasse, großes Licht, durch deinen Glanz vergehn, 

und uns in Gottes Kraft getrost und gläubig stehn. 

 

Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget, 

und wer die Erstlinge von seiner Gnade träget, 

der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu, 

sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu. 

 

 

IV 

In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles was er hatte ..., erzählt 

Jesus. 

Und ich stelle mir vor, wie sie in ihrer Freude diese Liedstrophe auf den 

Lippen haben – der Perlenkaufmann, der Schatzgräber auf dem Acker, ja 

alle verrückten Finderinnen und Finder:  

Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget, 

und wer die Erstlinge von seiner Gnade träget, 
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der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu, 

sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu. 

 

Die Freude ist es, die alles verändert. 

Die Freude, gefunden zu haben. 

Die Freude, im Finden selbst gefunden worden zu sein. 

 

Solche Freude lässt alle Anstrengung seltsam leicht werden.  

Solche Freude hilft auszuhalten und auf sich zu nehmen, was schwer fällt. 

Sie lässt Kräfte wachsen. Ungeahnte Kräfte, die man bei sich selbst und 

bei anderen nicht vermutet hätte.  

 

Woher diese Freude kommt?  

 

Nun: Jesus erzählt besonders gern und besonders oft von der Freude 

Gottes. Davon, wie Gott sich freut, uns zu finden.  

Jesus lässt diese Freude Gottes in Geschichten aus dem menschlichen 

Alltag lebendig werden: 

Da ist die Frau, die das ganze Haus absucht, bis sie endlich den Groschen 

wiederfindet, den sie verloren hat. Überglücklich trommelt sie alle 

Verwandten und Freunde zusammen und feiert mit ihnen den Fund. 

Da ist der Hirte, der hundert Schafe besitzt, und ein einziges geht ihm 

verloren. Er geht ihm nach, bis er´s überglücklich gefunden hat. 

Diese biblischen Geschichten sind Bilder; durchsichtig für Gottes 

Geschichten mit uns. So freut sich Gott, sagt Jesus. So freut sich Gott, 

wenn er uns Menschen findet. 

 

Es gibt unzählige Arten, verloren zu gehen, verloren zu sein.  

Manchmal verlieren Menschen den Boden unter den Füßen. Sie verlieren 

ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihre Heimat, ihre Zukunft. 

 

Am Freitagabend in einem Einkaufszentrum in München wurde 
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erschreckend deutlich, wie furchtbar und gefährlich es sein kann, wenn 

einer sich selbst verliert. So, dass ihm sein eigenes Leben und das Leben 

anderer Menschen nichts mehr wert ist. So, dass er gut und böse nicht 

mehr unterscheiden kann.  

Angehörige, Freunde haben dadurch Menschen verloren, die sie liebten. 

Und mir, die ich mich der Flut der Informationen durch Fernsehen, Radio 

und Presse nicht entziehen kann, ist ein weiteres Stück vermeintlicher 

Sicherheit abhanden gekommen. Ein Stück Gewissheit, dass so etwas 

doch einfach nicht passieren kann. Erst recht nicht bei uns. 

 

Ein Mensch verliert sich und wird zur tödlichen Gefahr für alle anderen: 

Eine grausame Ausnahme, zum Glück.  

Im Alltag, in unserem ganz durchschnittlichen Leben, gibt es eher dieses 

kleine Verlorensein. 

Oft sieht man Menschen gar nicht an, dass sie sich danach sehnen, 

gefunden zu werden. Weil das Leben plötzlich ganz anders verläuft als 

geplant – oder weil der Weg so eng geschnürt und unbarmherzig getaktet 

verläuft, dass gar nichts mehr lebendig und überraschend ist.   

 

Meine eigene Erfahrung ist: Es kostet Überwindung, sich eigene 

Verlorenheit einzugestehen. Wer fragt schon gern nach dem Weg, wenn er 

sich verlaufen hat? Ich bin lieber bei denen, die eigenständig und 

selbstbewusst den Weg durchs Leben finden. Peinlich, wenn man da Hilfe 

braucht. Oder gar saftige Korrekturen. Ein klares „Nein“ womöglich. Oder 

ein deutliches „Stopp!“  

 

Und während ich darüber nachdenke, ist es, als erzählte Jesus seine 

kleinen Findegeschichten eigens für mich. Für Leute, die das so ähnlich 

kennen. 

Mehr noch: Jesus erzählt für unsere Welt, die derzeit so durcheinander 

und verworren und verloren ist wie lange nicht mehr. 

Gott will finden. 
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Auch den verlorensten Menschen. 

Gott will finden. 

Auf einer Erde, die verrückt geworden zu sein scheint. 

Gott lässt nicht ab. 

Er wird sich freuen wie die Frau über den Groschen. 

Er wird überglücklich sein wie der Hirte über das eine Schaf. 

Gott wird alles dransetzen, alles einsetzen für dich und mich, seine 

einmalig kostbaren Schätze und Perlen. 

Niemand kann so verloren sein, dass Gott ihn oder sie nicht fände. 

 

In einem Gedicht von Günter Grass heißt es: 

 

Soviel ich auch stemme: 

er zinkt die Gewichte. 

 

Will ich mit der Tante: 

beschützt er die Nichte. 

 

Zerwerfe ich Scheiben: 

er handelt mit Kitt. 

 

Und geh ich verloren: 

mein Finder geht mit.1 

 

 

Amen.  

 

 

 

 

 

                                    
1 Aus: Günter Grass, Mein Schutzengel 
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