Du bist mein Schatz
„Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen
suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er
besaß, uns kaufte sie.“
(Matthäusevangelium 13, 45-46)

Jeder Mensch hat Vorstellungen, Wünsche und Visionen, wie sein Leben aussehen sollte.
Wahr ist auch, dass heute viele die materiellen Möglichkeiten haben, sich wenigstens
einige dieser Wünsche zu erfüllen. Für Dinge, die uns wichtig sind, setzen wir uns ein.
Erstaunlicherweise finden wir sogar die Zeit dazu, auch wenn es zu den Standardklagen
gehört, dass die Zeit nie reicht.
Dabei müssen Entscheidungen getroffen werden: Was ist wirklich von Bedeutung, was
entspricht mir, was bringt mich ein Stück weiter? Und genauso wichtig: Was hat Bestand?
Unsere Hoffnungen und Wünsche ändern sich, und mit ihnen auch die Grundlagen, auf
denen wir Entscheidungen treffen.
Jesus spricht vom Himmelreich in Bildern. Für ihn ist das Himmelreich das Kostbarste, was
ein Mensch gewinnen kann. Dafür lohnen sich selbst gewagte Investitionen. Jesus sieht
uns Menschen als Suchende. Im Bild vom Himmelreich stellt er uns ein Ziel vor Augen, das
dem menschlichen Suchen Sinn und Inhalt gibt. Dieses Ziel überdauert alle Veränderungen
und alle Rückschläge. Eine großartige Zusage. Passt sie in meine Lebensrealität?

Impulse
•

Habe ich den Mut, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie mein Leben
einschneidend verändern oder von meiner Umwelt nicht verstanden werden?

•

Kann ich mit Ablehnung umgehen? Was gibt mir die Kraft, an meinen
Entscheidungen festzuhalten?

•

Menschen in liebevollen Beziehungen kommen dem, was Jesus meint, in ihrem
Leben sehr nahe. "Du bist mein Schatz", sagen sie einander immer wieder und
haben, vielleicht ohne es zu ahnen, ein Stück Himmelreich gefunden. Was macht
meinen "Schatz", meine "Perle" so wertvoll für mich?
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