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VorWort

Wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Buch um einen 
Schatz, aber nicht um einen Goldschatz, der auf dem Meeres
grund in einem versunkenen Schiff aus der Goldgräberzeit liegt, 
sondern um den größten Schatz, den man in diesem Leben 
überhaupt finden kann, und das ist der Himmel. Dieses Buch 
heißt Schatzsucher. Es gliedert sich in fünf Teile, die hier kurz 
beschrieben werden:

teil  I: Zentral geht es hier um die beiden Gleichnisse vom 
Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Beide sprechen 
über das Himmelreich, und damit ist der Schatz schon beim 
Namen genannt. Wer diesen Schatz gefunden hat, wird auch 
anderen helfen, diesen Schatz zu finden. Nach Jesu Lehre in der 
Bergpredigt wird einem Schatzbesitzer, der bereits zum Glauben 
gekommen ist und damit den wertvollsten Schatz gefunden hat, 
geraten, Schätze für den Himmel zu sammeln, die ewig Bestand 
haben.

teil  II: Wenn der Schatz das Himmelreich ist, dann stellt sich 
die Frage: Wie kann man sich das Wesen des Himmels vor
stellen? Anhand von fünf Kapiteln werden einige ausgewählte 
Facetten näher beschrieben. Wir beginnen mit dem markantes
ten Kennzeichen, und zwar unter der Überschrift »Der Him
mel – der Ort, wo Jesus König ist«.

teil  III: Im Rahmen meines Vortragsdienstes im In und Aus
land habe ich mancherlei Wirkungen Gottes erlebt. In 18  Bei
trägen gebe ich weiter, was ich hier und da erlebt habe, als ich 
Menschen den einzigartigen Schatz anbot. Auch einige lehrhafte 
Beispiele werden hier genannt.
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teil IV: Im vierten Teil des Buches kommen zehn Personen (fünf 
Frauen und fünf Männer) aus verschiedenen Ländern Europas in 
eigenen Lebenszeugnissen ausführlich zu Wort. Alle sind mir per
sönlich bekannt. Es ist allen gemeinsam, dass sie in ihrem Leben 
(ohne es ausdrücklich gewollt zu haben) wie der Ackermann im 
Gleichnis auf den Schatz stießen, ihn dann näher untersuchten 
und danach alles, was ihnen vorher wichtig war, hergaben, um in 
den Besitz des Schatzes zu gelangen. Sie schildern anhand ihres 
eigenen Erlebens, wie Gott durch seinen Sohn Jesus Christus in 
ihr Leben eingegriffen und ihrem Leben dadurch eine deutliche 
Wende gegeben hat.

teil  V: In diesem Nachwort geht es darum, wie Sie als Leser 
selbst in den Besitz des Schatzes gelangen können.

Dank: Das Buch wurde zum einen von meiner Frau und zum 
anderen von Bettina Hahne-Waldscheck lektoriert. Frau Hahne-
Waldscheck hat sich insbesondere der Zeugnisse angenommen. 
Doris Daubertshäuser hat eine Reihe von Grafiken gestaltet, die 
die Textaussagen unterstreichen und auflockern sollen. Allen 
danke ich sehr herzlich für die hilfreiche Mitarbeit.

Werner Gitt
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tEIl I

1. Wie man vom Schatzsucher zum Schatzbesitzer 
und dann zum Schätzesammler wird

1.1 Jesu rede in Gleichnissen

Jesus redete so oft in Gleichnissen, dass diese Redeweise zu 
einem kennzeichnenden Zug seiner Verkündigung wurde. Ins
gesamt hat er 29mal in Gleichnissen gepredigt. 17 davon sind 
solche, bei denen es direkt um das Himmelreich geht. Aber auch 
die anderen zwölf haben irgendwie eine Beziehung zum Reich 
Gottes. Daran erkennen wir: Die Hauptbotschaft Jesu ist, dass 
wir den Himmel erreichen müssen, um nicht ewig in der Hölle 
zu sein.

Gleichnisse offenbaren den Hörern zuvor Unbekanntes, wie es 
Jesus seinen Jüngern erklärt hat:

»Euch ist’s gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu 
verstehen, diesen aber ist’s nicht gegeben. Denn wer da hat, 
dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, 
dem wird auch das genommen, was er hat« (Mt 13,1112).

Gleichnisse haben somit eine doppelte Wirkung. Für die Kriti
ker und Gegner des Evangeliums verhüllen sie bereits Bekanntes:

»Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden 
Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es nicht. Und an ihnen 
wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt (Jes  6,910):  
›Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht ver
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stehen; und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet 
es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt: 
Ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen sind geschlossen, 
damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren 
hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und 
ich ihnen helfe.‹ Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, 
und eure Ohren, dass sie hören« (Mt 13,1316).

1.2 hauptthema der Gleichnisse

Thematisch geht es bei fast allen Gleichnissen um das Reich Got-
tes. So finden wir in Matthäus 13 immer wieder die Einleitungs
formel:

»Das Himmelreich gleicht

– einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker 
säte.

– einem Sauerteig, den eine Frau nahm.
– einem Schatz, verborgen im Acker.
– einem Netz, das ins Meer geworfen ist.«

Man kann es auch so wiedergeben: »Mit dem Himmelreich ver
hält es sich wie mit …«

Auffallend ist, dass in den Evangelien so oft vom Reich Gottes die 
Rede ist. Nur bei Matthäus finden wir den Begriff Himmelreich, 
und zwar 31mal. Nur an fünf anderen Stellen heißt es bei Mat
thäus Reich Gottes (Mt 6,33; 12,28; 19,24; 21,31; 21,43).

Die Ausdrücke »Himmelreich« (engl. kingdom of heaven; 33mal) 
und »Reich Gottes« (engl. kingdom of God; 70mal im NT) 
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könnte man auf den ersten Blick für gleichbedeutende Begriffe 
halten. Während der Begriff »Himmelreich« eindeutig immer 
den Himmel Gottes meint, hat »Reich Gottes« im Neuen Testa
ment zwei Bedeutungen, die es zu unterscheiden gilt:

1. »Reich Gottes« ist überall dort auf der Erde, wo Menschen an 
den Herrn Jesus glauben.

2. »Reich Gottes« ist dort, wo der Himmel ist.

Einige Bibelzitate sollen dies belegen:

Fall 1:  
reich Gottes bezieht sich auf Situationen auf der Erde:
In Lukas  17,21 sagte Jesus seinen Zuhörern: »Siehe, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch.« Als ein Schriftgelehrter auf die 
Fragen Jesu gute Antworten gab, sagte der Herr ihm (Mk 12,34): 
»Du bist nicht fern vom Reich Gottes.« Beide Aussagen be ziehen 
sich also eindeutig auf diese Erde. Jenem Mann wollte Jesus 
sagen: »Wenn du dich jetzt bekehrst, dann gehörst du zum Reich 
Gottes, aber du lebst immer noch hier auf der Erde.«

Fall 2:  
reich Gottes bezieht sich auf den himmel:
In Lukas 13,29 sagte Jesus: »Und es werden kommen von Osten 
und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 
werden im Reich Gottes.« Und zu Nikodemus sagte Jesus: »Es 
sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen« (Joh 3,3). In beiden Fällen ist hier mit 
»Reich Gottes« das Himmelreich gemeint.

Im Folgenden betrachten wir zwei Gleichnisse, bei denen es ein
deutig um den Himmel geht. Beide Gleichnisse haben zum Ziel, 
das besonders Wertvolle des Himmels herauszustellen.
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1.3 Das Gleichnis vom Schatz im acker und der kostbaren 
Perle1

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 ver
kaufte alles, was er hatte, und kaufte sie (Mt 13,4446).

Beide Gleichnisse sind sehr knapp erzählt. Darum sei hier zum 
besseren Verständnis noch eine ausführlichere und frei gestaltete 
Fassung wiedergegeben:

Er war ein aufgeweckter junger Mann, und er lebte in einem klei-
nen Häuschen mit seinen Eltern. Viel hatten sie nicht. Zwei Och-
sen, zwei Kühe, ein paar Enten und einen Acker; damit waren schon 
alle Reichtümer aufgezählt. Der junge Mann pflügte den Acker im 

1 Neben der in diesem Buch vorgestellten Deutung der beiden Gleichnisse gibt es eine 
Auslegung, die von vielen bibeltreuen Exegeten vertreten wird und die auch William 
MacDonald in seinem Kommentar zum Neuen Testament darlegt: Der Herr Jesus ist es, 
der auf den Schatz im Acker stößt. In gleicher Weise ist er der Kaufmann, der die kost
bare Perle findet. Diese Auslegung passt sehr gut in den Kontext, und zwar aus folgenden 
Gründen, die hier kurz angeführt werden sollen, ohne dass auf Einzelheiten eingegangen 
werden kann:
1)  Da er der Menschensohn ist, muss er im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 

gemäß der von ihm selbst gegebenen Deutung mit dem Menschen gleichgesetzt wer
den (vgl. Mt 13,24.37). Auch im Gleichnis vom Schatz im Acker ist von einem Men-
schen die Rede.

2)  Während der Schatz im Acker den gläubigen Überrest Israels in der Endzeit ver
körpert, steht die kostbare Perle für die neutestamentliche Gemeinde. Der irdischen 
Berufung Israels entspricht der Acker (Erde), wohingegen die himmlische Berufung 
der Gemeinde z. B. dadurch angezeigt wird, dass die Tore der himmlischen Stadt Jeru
salem jeweils aus Perlen bestehen (vgl. Offb 21,21).

3)  Der Herr Jesus hat auf Golgatha die Erlösung erkauft  –  sowohl für die gläubigen 
Israeli ten als auch für die Angehörigen der Gemeinde.
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Herbst, und er erntete im Sommer. Jahrein, jahraus lief sein Leben 
im Rhythmus der vier Jahreszeiten ab. Wenn er zur Herbstzeit sei-
nen Acker pflügte, dachte er oft bei sich selbst: ›Ach, wie schön wäre 
es doch, wenn ich einmal im Acker einen Schatz fände!‹ Mit seinen 
zwei Ochsen pflügte der junge Mann ebenso den Acker seiner Nach-
barn, und er half ihnen auch bei der Ernte. Tagein, tagaus kreisten 
seine Gedanken bei der Arbeit immer um den imaginären Schatz.

An einem milden Herbsttag, als er wieder den Acker eines Nach-
barn pflügte, kamen viele Vögel zum Acker geflogen und suchten 
die umgegrabenen Schollen nach Regenwürmern ab. ›Ach!‹, dachte 
der junge Mann wieder, ›wenn ich den Acker pflüge, öffnet er seine 
Schätze nur den Vögeln. Wäre es nicht schön, wenn er auch mir ein-
mal seine Schätze offenbaren würde?‹ Prompt stieß er mit seinem 
Pflug auf einen harten Gegenstand. Seine Ochsen blieben wegen des 
Widerstands wie versteinert stehen. Da lag ein Krug im Acker ver-
graben. »Ach!«, sagte der fleißige Mann bei sich selbst, »was mag 
das wohl sein?« Dann kniete er nieder und warf einen Blick in den 
Krug. Er konnte es kaum fassen, was seine Augen da sahen.

Schnell vergrub er den Krug wieder und rannte eilends nach Hause. 
»Vater!«, sagte er noch etwas erregt von der ungewöhnlichen Ent-
deckung, »lass uns die Ochsen, Kühe und Enten verkaufen und von 
dem Erlös den Acker des Nachbarn kaufen!« – »Mein Junge!«, ent-
rüstete sich sein Vater, »was ist in dich gefahren?« – »Ach, Vater!«, 
versuchte der Sohn zu erklären, »mir ist etwas Kostbares vom Him-
mel gefallen!« – »Du liebe Zeit!«, erkundigte sich der Vater darauf-
hin: »Was mag das wohl sein?«  –  »Es ist eine solche Kostbarkeit, 
Vater, ohne die ich nicht mehr leben möchte!«

Schließlich willigte der Vater ein, die Ochsen, Kühe und Enten zu 
verkaufen und von dem Geld den Acker des Nachbarn zu kau-
fen. Der junge Mann lief sofort zum Nachbarn und trug ihm sein 
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An sinnen vor. Erstaunlicherweise stimmte dieser sogar zu, und 
sogleich wechselte der Acker seinen Besitzer.

»Mein Sohn, du bist nun der Besitzer von dem Feld des Nach-
barn, sag mir doch, was macht dir gerade diesen Acker so begehrens-
wert?« – »Ach, Vater«, beteuerte der junge Mann: »Es ist der Schatz 
darin, der mich so fesselt!« – »Ist es Gold oder Silber, oder sind viel-
leicht Perlen und Diamanten darin?«, fragte sein Vater nach.

»Nein, es ist viel, viel wertvoller als all diese Kostbarkeiten!« – »Ach, 
mein Junge, spanne mich nicht vor Neugier auf die Folter. Erzähl 
mir, was im Krug ist!« – »Vater, es ist die reine Schönheit und Herr-
lichkeit!«

Seit Menschengedenken beschäftigen uns die irdischen Schätze. 
Die Menschheitsgeschichte kann eine fast endlos lange Liste der 
Schatzsucher vorweisen. Angefangen von den Schatzsuchern, die 
sich auf die Schätze der alten Kulturen wie die der Mayas und 
Ägypter spezialisiert haben, bis zu den Menschenmassen, die in 
Kalifornien, Australien und Alaska nach Gold gesucht haben. 
Denken wir nur an die immer wieder neu gestarteten Versuche, 
die verschollenen Kisten mit den Kostbarkeiten des »Ostpreußi
schen Bernsteinzimmers« aufzuspüren, dann wird uns bewusst: 
Auch heute findet das Schatzfieber offensichtlich kein Ende.

Nur dem himmlischen Schatz gegenüber herrscht bei den Men
schen ein auffälliges Desinteresse. Die »Realisten« sagen: »Was 
soll ich mit himmlischen Schätzen, ich will hier und heute die 
Schätze auf dieser Welt haben.« Die Armen geben zu ver stehen, 
dass sie zuerst Brot brauchen, bevor sie an die himmlischen 
Schätze denken können. Die Wüstenbewohner wollen keine 
Schätze; sie verlangen nach dem Leben spendenden Wasser. 
Die Atheisten meinen, wenn es einen Himmel gäbe, der einem 


