
Kennen Sie Gollum? 

Das ist ein bedauernswertes Wesen aus „der Herr der Ringe“.  Es haust im Finstern, in irgendwel-
chen Bergwerksschächten, und sein Leben dreht sich nur um eines: seinen Schatz. Dieser Schatz ist 
der „Ring der Macht“, um den sich die ganze Geschichte dreht – und durch seine magischen Kräfte 
hält er Gollum einerseits am Leben, aber anderseits zerstört er dieses Leben auch und verwandelt 
ihn in einen Schatten seiner ursprünglichen Existenz. Eine ganz eigenartige Figur.

Dabei ist ein Schatz eigentlich etwas sehr schönes, darum ist er nach wie vor das beliebteste Kose-
wort deutscher Liebespaare. 

Viele spannende Geschichten  handeln von der Jagd nach einem Schatz, angefangen bei Siegfried, 
dem Drachentöter, bis hin zu Indiana Jones.

Ich denke, dass auch die meisten von uns ihre Schätze haben, und interessanterweise verändern die 
sich im Laufe unseres Lebens. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an den Schatz meiner Kindheit 
erinnern. Das war eine kleine Holzkiste, in der ich allerlei Kram aufbewahrte, der für mich wertvoll 
war. Meine ersten Milchzähne, besondere Steine, die ich gefunden hatte, ein paar Muscheln, meine 
Spielzeugpistole und einen kleinen Fernseher aus Plastik, den man gegen das Licht halten und hin-
ein schauen konnte. Dann zeigte er verschiedene Bilder, die auf Knopfdruck wechselten. Heute 
existiert diese Kiste  nicht mehr, und das ist auch nicht weiter schlimm, denn die Sachen, die sich 
darin befunden haben, haben keinen Wert mehr für mich. Ihre Zeit ist vorbei. 

Das gleiche gilt übrigens für die Schätze meiner Jugendzeit, einen stattlichen Stapel Schallplatten, 
für den ich den größten Teil meines Taschengeldes ausgegeben habe. Meine Mutter hat mich immer
gewarnt: „Gibt nicht dein ganzes Geld dafür aus, irgendwann hast du das Interesse daran verloren, 
und dann liegen die Sachen nur noch herum.“ Aber ich, in der vollendeten Weisheit meiner 16 Le-
bensjahre gab zur Antwort: „Mutter, du hast doch keine Ahnung, Musik wird mir immer wichtig 
sein…“.

Was soll ich sagen: Sie hat Recht gehabt. Musik ist mir zwar immer noch wichtig, aber die Schall-
platten von damals sind heute entweder im Müll gelandet oder verstauben auf dem Dachboden.

So ist das mit den Schätzen: Der Wert von Schätzen ist relativ. Das gilt übrigens auch für Geld, ob-
wohl viele Menschen denken, dass Geld etwas dauerhaftes und wertvolles ist. Aber auch beim Geld
kommt es auf die Situation an. Letztens stand in der Zeitung, dass Kinder beim Spielen einen 
Schatz gefunden haben: Insgesamt 43.000 €, die eine alte Frau in einer Ruine versteckt hatte, weil 
sie den Banken nicht traute. Die Kinder waren noch klein, sie konnten mit ihrem Fund nichts anfan-
gen und zerrissen einige Scheine in kleine bunte Schnipsel, die sie in der Gegend verstreuten.

Für sie hatte das keine weitere Bedeutung. Und tatsächlich ist ja ein Geldschein genau genommen 
nichts weiter ein bedrucktes Stück Papier. Den Wert, den eine Banknote hat, bekommt sie nur da-
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durch, dass Menschen miteinander eine Vereinbarung getroffen haben. Wenn wir irgendwo sind, 
wo diese Vereinbarung nicht gilt, zum Beispiel in irgendeinem exotischen Land, kann man mit den 
Scheinen nichts anfangen. Dort sind unsere Euros nichts wert.

Der Wert eines Schatzes ist relativ, er ist abhängig von einer konkreten Situation. Man kann nicht 
pauschal sagen, dass ein Koffer voller Geld wertvoller wäre als ein Brot. Es hängt von der Situation
ab. In der Wüste oder auf einer einsamen Insel nützt der Geldkoffer gar nichts.

Wir feiern heute Erntedank. Wir danken Gott mit einer wunderschön geschmückten Kirche für un-
seren Reichtum. Wir danken dafür, dass wir ernten durften, dass er unsere Arbeit gesegnet hat, dass 
Regen gefallen ist und die Sonne schien, und das alles zur richtigen Zeit – die Bauern sagen, dass es
gut war in diesem Jahr. Wir danken dafür, dass wir gesund genug waren, um zu säen und zu ernten. 
Auch das ist ein Geschenk. Aber selbst der Schatz der Ernte ist relativ.

Was nützt eine tolle Ernte, wenn  der Preis nicht stimmt? Was hat man von einer super Milchleis-
tung, wenn die Quote ausgeschöpft ist und man Strafe zahlen muss, anstatt Geld dafür zu bekom-
men?  In diesem Jahr musste Deutschland 7,2 Millionen Euro Strafe an die EU zahlen, weil wir zu 
viel Milch hatten. Die Ernte war zu gut. So wird aus einem Schatz plötzlich ein Problem. Alles ist 
relativ.

Wenn man diesen Faden weiter spinnt, landet man bei der Frage, ob es überhaupt etwas gibt, das 
Bestand hat, ob es etwas gibt, dessen Wert nicht vergeht. Wenn alles relativ und vergänglich ist, 
wofür lohnt es sich dann zu leben, wofür lohnt es sich, seine Kraft einzusetzen? 

Im heutigen Predigttext sagt Jesus dazu folgendes:

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 wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz. 

Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. 
Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir
ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein!  (Matthäus 6,19-23)

Also Jesus empfiehlt, Schätze nicht auf Erden, sondern im Himmel zu sammeln, dort haben sie so-
zusagen eine Ewigkeitsgarantie. Hört sich gut an – aber wie macht man das?

Dazu zwei kleine Geschichten. 

1.) Ein reicher Mann, der zu Lebzeiten viel Gutes getan hat, weiß, dass er bald sterben muss, und 
verhandelt mit Gott. Er bittet ihn, etwas von seinem Reichtum mit in den Himmel nehmen zu dür-
fen. Nach viel Hin und Her stimmt der Allmächtige schließlich zu, er erteilt eine Sondergenehmi-
gung und erlaubt ihm, einen Koffer beliebigen Inhalts mitzunehmen. Der Reiche freut sich und 
überlegt lange, was er mitnehmen könnte. Seine Aktienpakete würde er im Himmel nicht brauchen 
können und seine Gemäldesammlung passt nicht in einen Koffer. Schließlich entscheidet er sich für
Gold, weil das die universellste Kapitalanlage ist und er in irgendeiner Predigt mal gehört hat, dass 
es auch im Himmel Gold gibt. Er tauscht also sein ganzes Vermögen in Goldbarren um, besorgt den
größten Koffer, den er finden kann und packt ihn voll mit Edelmetall. Schließlich ist es soweit, er 
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tut seinen letzten Atemzug und schleppt dann sein schweres Gepäck hoch zum Himmelstor. Keu-
chend und völlig durchgeschwitzt steht er schließlich vor Petrus – und der will ihn nicht durchlas-
sen. Er sagt: Hier gilt eine eiserne Regel. Niemand bringt bei seiner Geburt etwas auf die Erde mit, 
und ebenso kann er auch bei seinem Tod nichts mitnehmen. So ist es nun mal. Basta. Der Koffer 
bleibt draußen. Der Mann protestiert: er habe eine Sondergenehmigung vom Chef und er würde sich
an allerhöchster Stelle beschweren. Petrus sagt, das sei unerhört, soetwas habe er in 2000 Jahren 
noch nicht erlebt, aber schließlich ruft er bei Gott an und erfährt, ja, das habe seine Richtigkeit, aus-
nahmsweise dürfe dieser Reiche einen Koffer mitbringen. Zähneknirschend winkt Petrus den Neu-
ankömmling durch. Dann sagte er zu ihm: „Verzeih mir meine Neugier, aber was ist denn nun ei-
gentlich drin in diesem Koffer?“ Der Reiche öffnet stolz den Deckel und lässt ihn hineinschauen. 
Petrus sieht das Gold und fängt schallend an zu lachen. „Du hast Straßenbelag mitgebracht?“, prus-
tet er „Wieso das denn?“

Die zweite Geschichte. Wieder geht es um einen reichen Mann. Sein Leben lang hat er danach ge-
strebt, möglichst viel Geld zu verdienen und das, was er schon besaß, zu vermehren. Er hatte Er-
folg, und wurde sehr vermögend. Eines Nachts träumte er, dass er gestorben und in den Himmel ge-
kommen war. Dort sah er viele Läden mit kostbaren Dingen. Er ging in ein Restaurant, und traute 
seinen Augen nicht. Es gab die wunderbarsten Speisen und alle waren ganz billig. Jede kostete nur 
einen Cent. Gierig lud er sich ein Tablett voll und ging damit an die Kasse. Dort saß ein Engel. Der 
Reiche griff nach seinem Portmonee und wollte bezahlen, doch der Engel antwortete: „Es tut mir 
leid, diese Währung nehmen wir nicht. Hier oben zählt nur das Geld, das Du zu Lebzeiten ver-
schenkt hast.“

„Sammelt euch Schätze im Himmel“, sagt Jesus – und er weiß wovon er spricht, denn der wichtigs-
te Schatz im Himmel ist er selbst. Er ist sozusagen das Konto, auf das wir einzahlen können. 

Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir unsere Schätze hier auf der Erde genießen können, ist 
ja unser Leben – wenn das Leben vorbei ist, ist es auch mit den irdischen Schätzen vorbei. Und so 
ist Jesus die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir Schätze im Himmel genießen können, denn 
ohne ihn kommen wir nicht hinein ins Himmelreich. 

Das heißt, den größten Schatz im Himmel, die Grundlage für alles, bekommen wir geschenkt, so 
wie wir auch unser Leben geschenkt bekommen haben. 

Natürlich können wir dabei nicht stehen bleiben. Das Leben ist Geschenk und Aufgabe zugleich. 
Wir sollen etwas draus machen. Und Jesus warnt uns: Verpulvert eure Energie nicht am falschen 
Ende. Strebt nicht nach Reichtum und irdischen Schätzen. Die braucht ihr gar nicht! Ihr habt einen 
himmlischen Vater, und der sorgt für euch. Er ist unendlich großzügig. Ihr könnt ihm vertrauen in 
allen Dingen.

Und weil ihr das könnt, könnt ihr selbst auch großzügig sein. Ihr könnt anderen von eurem Besitz 
etwas abgeben. Ihr müsst euch nicht nur um euch selber drehen.  Und da, wo das gelingt, da wo wir 
selbstlos handeln, sammeln wir Schätze im Himmel. Da wo wir anderen Menschen helfen – und 
zwar um ihrer selbst willen, und nicht um himmlische Schätze zu sammeln – da wo wir anderen 
Menschen helfen, sammeln wir Schätze im Himmel. Da, wo wir Bedürftige unterstützen, Flüchtlin-
ge aufnehmen, Kinder betreuen, für die Nachbarn beten, uns ehrenamtlich engagieren, da füllen wir 
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unser himmlisches Konto auf. Und das Schöne ist, dass wir nicht erst nach unserem Tod davon pro-
fitieren, sondern unser Leben schon jetzt dadurch reich wird. Statt wie Gollum in seiner Höhle nur 
um den eigenen Schatz zu kreisen, werden wir reich beschenkt, wir haben Frieden mit Gott und den
Menschen und alles ist gut.

Überraschend fand ich den Gedanken, dass das Ganze mit den Augen beginnt.

„Das Auge ist das Licht des Leibes“, sagt Jesus. Das heißt unter anderem: Die Bilder, die du in dich
hineinlässt, bestimmen über dich. Und du hast die Wahl, ob es positive oder negative Bilder sind. 
Als Jesus das gesagt hat, wusste er noch nichts von Horrorfilmen. Er kannte auch keine Pornos. Zu 
seiner Zeit wurden die Menschen noch nicht jeden Tag mit schrecklichen Bildern aus aller Welt 
konfrontiert. Er kannte keine Egoshooter, keine Computerspiele, in denen man zum virtuellen Mas-
senmörder wird. Umso aktueller ist seine Warnung von damals.

Pass auf deine Augen auf.  Pass auf, welche Bilder du an dich heranlässt und pass auf, wohin du 
deine Blicke schweifen lässt. Ehebruch fängt mit ungezügelten Blicken an und Diebstahl genauso.

Jesus sagt: „Wenn dein Auge lauter ist“ – man kann auch übersetzen „gütig“ oder „großzügig“ – 
„so wird dein ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist“ – man kann auch übersetzen 
„habgierig“ oder „knauserig“ – „so wird dein ganzer Leib finster sein.“

Also, mit welchen Augen sehe ich auf andere? Kann ich mich freuen über die gute Ernte meines 
Nachbarn, über sein schönes Auto und sein großes Haus, oder zerfrisst mich der Neid, wenn ich das
ansehe?

Was sehe ich, wenn mir ein Hilfsbedürftiger über den Weg läuft – sehe ich ein geliebtes Kind Got-
tes, das meine Unterstützung braucht, oder sehe ich einen lästigen Schmarotzer, gegen den ich mei-
ne Vorräte verteidigen muss? 

Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel blicke, wenn ich mein eigenes Leben betrachte, sehe ich den 
Mangel, fertige ich im Hinterkopf eine lange Liste dessen an, was an mir nicht in Ordnung ist, oder 
sehe ich das Positive und kann mich über das freuen, was Gott mir geschenkt hat?

Ist das Glas in meiner Hand halb voll oder halb leer?

Es liegt an uns selbst. Wir haben es in der Hand. Wir können uns bewusst dazu entscheiden, unse-
ren Blickwinkel zu verändern. Es liegt an uns, ob wir nur Augen für unsere irdischen Schätze ha-
ben, ob wir nach und nach wie Gollum werden, oder ob wir unseren Blick auf größere Dinge rich-
ten, auf Gott, auf den Himmel, auf die ewigen Wahrheiten, und eben auch die bedürftigen Mit-
menschen. 

Wenn wir das tun, wird es hell in unserem Leben, wir sammeln himmlische Schätze, ohne es zu 
merken und am Ende wird Gott über unser Leben sagen: es war eine gute Ernte.

Amen


