
Wer oder was ist mein Schatz? 
 

Mit dem Himmelreich ist es wie 

mit einem Schatz, der in einem 

Acker vergraben war. Ein Mann 

entdeckte ihn und grub ihn wie-

der ein. Und in seiner Freude 

ging er hin, verkaufte alles, was 

er besaß, und kaufte den Acker. 
 

Auch ist es mit dem Himmel-

reich wie mit einem Kaufmann, 

der schöne Perlen suchte. Als er 

eine besonders wertvolle Perle 

fand, ging er hin, verkaufte alles, 

was er besaß, und kaufte sie. 

(Mt 13, 44-46) Fotos: Josef Blomenhofer 

Eichstätt, 23. Juli 2020 
Grüß Gott! 
 

Das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle, das am 17. Sonntag im 
Jahreskreis-A, 26. Juli 2020, bei den Gottesdiensten vorgelesen wird, ist allgemein bekannt. 
Deshalb kann es in seiner Bedeutung mit: „Kenne ich schon“ schnell abgetan werden. Das 
wäre schade! 
Wer oder was ist mein Schatz? Wer oder was ist es wert, dass ich auf vieles, ja sogar auf 
alles verzichte, um meinen Schatz nicht zu verlieren? 
Kinder antworten vielleicht: Meine Mama oder mein Papa! Eltern: Unsere Kinder! Ein frisch 
verliebtes Paar: Meine Freundin bzw. mein Freund! Andere eventuell: Mein Erspartes oder 
mein neues Auto! 
Jeder und jede muss die Frage selbst beantworten.  
Jesus macht mit seinem Eingangssatz zum Gleichnis klar: Der Schatz ist das Reich Gottes. 
In der Gemeinschaft mit Jesus zu leben, ist kostbar und wertvoll wie der größte Schatz, den 
es überhaupt gibt. Das versuche ich am Samstag bei der Vorabendmesse und am Sonntag 
beim Pfarrgottesdienst anlässlich der Erstkommunionfeier von weiteren zwei Gruppen an-
hand von drei Elementen in der Schatztruhe zu vermitteln. 

 

Das erste Element in der Schatzkiste ist die Bibel. Vor allem 
in den Evangelien wird uns vom Schatz berichtet, der darauf 
wartet, von uns gehoben zu werden. Die Bibel zu lesen, 
heißt so viel wie den Acker umzugraben, um den Schatz zu 
finden. Wer nicht gräbt, wird nicht fündig. Wer sich mit der Hl. 
Schrift nicht beschäftigt, hat die Schatzsuche aufgegeben. 
Wer sich mit ihr beschäftigt und immer wieder darin liest, 
wird den Schatz heben.  

Damit komme ich zu zweiten Element, das in der 
Schatzkiste verborgen ist. Es ist ein Bild von Jesus 
Christus, mit dem das Reich Gottes angebrochen ist. 
Der hl. Augustinus sagt: Wer die Schrift nicht kennt, 
kennt Jesus nicht. Jesus lerne ich kennen, wenn ich ihn 
u. a. durch die Evangelien zu mir sprechen lasse. Durch 
ihn finde ich ins Reich Gottes. Sein Reich ist der Be-
reich, in dem sein Grundgesetz der Liebe und des Die-
nens die Vorgabe für das alltägliche Leben ist. Seine 
Maxime lautet:   



 
  
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 

einander lieben.“ (Joh 13,34). Und im Hinblick auf das Dienen sagt er beim Letzten 

Abendmahl nach der Fußwaschung: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ (Joh 13.15) – nämlich dienend, ohne auf Rang 

und Stellung zu achten! Seine Liebe zum Menschen und sein Dienst an den Menschen gip-

feln im Kreuzestod. „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ 

(Joh3,16). 

 

Damit wird deutlich, dass der Mensch für Gott der größte 

Schatz ist, für den er bereit ist alles zu geben, um ihn für 

das Reich Gottes zu gewinnen. Deshalb liegt am Grunde 

der Schatztruhe auf dem Boden ein Spiegel, das dritte 

Element. Wer in die Schatzkiste hineinschaut kann sich 

selbst sehen und so dem Gedanken nachspüren: Ich, ein 

kleiner Mensch, bin ein kostbarer und mit nichts aufzuwie-

gender Schatz für Jesus.  

Zum Schatz, der zu heben ist, gehört also auch der Mensch, nicht nur ich sondern alle 

Menschen. Jeder Mensch ist in den Augen Gottes ein Schatz, kostbar und wertvoll und 

nicht mit Gold oder Geld aufzuwiegen. Mir steht es nicht zu, einen anderen Menschen ge-

ring zu achten, da Jesus für diesen anderen Menschen alles, sogar sein Leben, gegeben 

hat, um ihm seine Liebe zu zeigen und für das Reich Gottes zu gewinnen.  
 

Einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche! 
 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
 

p.s.: 
Unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“ finden Sie auf der Bistumshomepage (www.bistum-
eichstaett.de) wieder Anregungen fürs Gebet zuhause: 
https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsfunken/gottesdienstvorlagen/ 
Dort gibt es auch einen Vorschlag fürs häusliche Gebet mit Kindern. Auch ein Blick auf die 
Internetseite der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) lohnt sich.  
Die großen Ferien haben begonnen. Kaplan Arweck und ich nützen sie, um unseren Jah-
resurlaub zu nehmen. Deshalb gibt es in den nächsten Wochen keine Rundbriefe. Wenn die 
Lage um Corona so bleibt, werde ich nicht mehr wöchentlich sondern evtl. monatlich einen 
sog. Corona-Rundbrief schreiben. 
Auch erinnere ich noch an die Aktion zur Verabschiedung von Herrn Kaplan Arweck 
und bitte Sie mitzumachen: Johannes Arweck verlässt nach vier Jahren Eichstätt und wird 
zum 1. September 2020 Pfarrer der drei Pfarreien Ursensollen, Kastl und Illschwang. Sein 
letzter Gottesdienst mit Verabschiedung ist am Samstag, 5. September um 19.00 Uhr in 
der Schutzengelkirche (Vorabendmesse). Bei diesem Anlass möchte der Pfarrgemeinde-
rat ein „Buch“ überreichen, bei dem jeder und jede Einzelperson, Familie, Gruppe, Verein… 
eine Seite gestalten kann. Bitte benützen Sie eine ganz normale Schreibmaschinen-
Seite (Din A 4 - Hochformat) und lassen Sie am linken Rand 4 cm frei, damit beim Binden 
kein Gestaltungselement verschwindet. In der Gestaltung sind sie frei. Sie können Dankes-
worte und Erinnerungen  schreiben, gute Wünsche formulieren, Malen, einscannen, …! Sie 
können Ihre Seite auch als pdf-Datei an mich senden: jblomenhofer@bistum-eichstaett.de  
Bitte liefern Sie Ihr Werk bis 2. August 2020 (in einer Woche!) 
Diese Zeilen erhält Kaplan Arweck nicht zum Lesen. Von mir weiß er darüber nichts. Wenn 
auch Sie schweigen, wird es für ihn vielleicht noch eine Überraschung. Jetzt schon sage ich 
Danke und Vergelts Gott! 
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