
Matthäus 6,19-21: 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 die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz 

ist, da ist dein Herz. 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Schätze im Himmel. Können Sie sich die vorstellen? Matthäus schreibt, sie würden nicht von Motten 

und Rost gefressen und nicht gestohlen werden. Wohl, weil solche Schätze nicht zum Anfassen sind. 

Aber was zeichnet sie dann aus? Was ist unzerstörbar und ewig haltbar? Ist damit der Glaube 

gemeint? Oder die Hoffnung, die Zuversicht, die Freude? oder Träume?                                                         

Glaube kann sich in Zweifel verwandeln, Hoffnungen kann sterben und Träume können zerplatzen.                                                      

Schätze im Himmel. Sie haben es mit der Liebe zu tun. Wenn wir lieben, dann sammeln wir Schätze 

im Himmel. Das können Erinnerungen sein und Begegnungen, Zusammensein mit anderen 

Menschen. Gedanken, die wir einfach nicht vergessen können, die uns immer wieder einfallen und 

für die wir dankbar sind. 

„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ scheibt Matthäus. Der größte himmlische Schatz ist dann 

vielleicht das Gottvertrauen, dessen ich mich immer wieder neu vergewissern muss, weil ich es ja 

nicht wie einen Gegenstand in der Hand halten kann.                                                                                                  

Es ist schon einfacher mit den irdischen Schätzen. Für den Erntedanksonntag sammeln wir die 

Früchte der Ernte, stellen sie auf und staunen und danken. Aber wir wissen auch: sie werden 

vergehen. Wir essen sie auf oder sie verrotten und werden wieder zu Erde. 

In der Welt wird viel Geld verdient mit den Schätzen, die uns die Erde schenkt. So ein irdischer Schatz 

ist die Schönheit. Auch Schönheit ist vergänglich. Aber was wird nicht alles unternommen, um damit 

Geld zu verdienen oder Karriere zu machen. Alle Kulturen haben gemeinsam, dass der oder die mit 

Schönheit Gesegnete, begünstigt wird, erfolgreicher durchs Leben geht und angesehener ist. Zwar 

gibt es in jeder Kultur ein anderes Schönheitsideal, aber Schönheit geht jeden an. 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ So fragt die Königin-

Stiefmutter von Schneewittchen. Immer antwortet der Spiegel, dass sie die Schönste sei, bis 

Schneewittchen herangewachsen ist und vom Spiegel, der immer die Wahrheit sagt, für schöner 

befunden wird.                                                                                                                                                                 

Damit beginnt das Drama. Die Königin ist alt geworden und kann es nicht einsehen. Sie wird zornig 

und ist neidisch und versucht drei Mal, Schneewittchen um zu bringen. Sie wird zu einer bösen alten 

unglücklichen Frau, weil ihr Herz an der Schönheit hängt. Was für ein schönes Beispiel für die 

Vergeblichkeit, sein Herz an irdische Dinge zu hängen. Man wird böse, einsam und unglücklich.                  

Die Königinschwiegermutter weiß nicht von der Liebe. Oder sie hat sie über ihren Schönheitswahn 

vergessen.                                                                                                                                                                                     

Sammelt Euch Schätze im Himmel, sagt Jesus. Wie geht das?                                                                                     

Hier eine Empfehlung: Liebe Menschen, trainiert eure Liebenswürdigkeit! Sie ist euch geschenkt 

Schaut euch nur die kleinen Babys an – absolut liebenswürdig.                                                                            

Versucht darin zu wachsen: liebenswürdig mit euch selbst, mit euren Mitmenschen und mit Gott um 

zu gehen.                                                                                                                                                               

Auch wenn man alt ist, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist, kann man liebenswürdig sein. 

Die Liebenswürdigkeit ist ein Schatz, den Motten und Rost nicht zerfressen können. Sie ist eine 

Würde und Schönheit, die auch im Alter nicht zwangsläufig verloren geht.  

Wir feiern Erntedankfest und danken Gott für die Gaben, die gewachsen sind, die wir ernten konnten 

und die uns zum Leben helfen.                                                                                                                             

Wir danken Gott aber auch für die Liebe, die uns himmlische Schätze sammeln lässt. Amen. 


