Impuls 50:
Mit vollem Einsatz
Gedanken
Wie finde ich einen Schatz? Natürlich gibt
es den Glücksfall, dass ich einfach so über
ihn stolpere. Doch normalerweise geht
dem Schatzfund eine Suche voraus. Damit
ich dabei Erfolg habe, muss ich Zeit, Geld
und Mühe investieren. Der Erfolg stellt
sich nicht von allein und über Nacht
einfach so ein. Ich muss aktiv sein, ich
muss auf Dinge verzichten. Und vor dem
Finden des Schatzes kann es eine lange
Zeit geben, in der ich nichts finde.
Irgendwann werde ich mir daher dann die
Frage stellen: Ist der Schatz die Opfer, die
Mühen und die Anstrengungen wert? Das
ist nicht nur bei der Suche nach einem
echten Schatz so. Auch sonst im Leben,
wenn ich Erfolg haben will und ein Ziel
erreichen ist es ähnlich. In Beziehungen,
im Sport, im Berufsleben. Immer wieder
stelle ich mir die Frage: Ist dieser Einsatz
eigentlich den Schatz, den ich suche wert?
Gerade am Anfang einer Woche stellt sich
diese Frage: Wieviel Energie soll ich in der
nächsten Woche wofür einsetzen? Ich
habe ja nur begrenzte Mittel, auch wenn
meine Energie am Wochenanfang noch
größer zu sein scheint.
Und wenn die Suche nach einem Schatz
lange dauert kann es auch passieren, dass
er immer größer und wertvoller wird in
den Bildern im Kopf. Bis irgendwann mein
Bild nichts mehr mit dem eigentlichen Ziel
zu tun hat. Dann kann es enttäuschend
sein nach all den Mühen den Schatz zu
finden oder das ersehnte Ziel zu erreichen.

Ein Wort aus der Bibel
Welche Schätze sind es wert, dass ich mit
vollem Einsatz nach ihnen suche? Jesus
hat dazu die beiden Gleichnisse vom
versteckten Schatz und der Perle erzählt
(Matthäus 13, 44-46):

„Das Himmelreich gleicht einem Schatz,
der im Acker vergraben ist: Ein Mann
entdeckte ihn und vergrub ihn wieder.
Voller Freude ging er los und verkaufte
alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen
Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich
einem Kaufmann: Der war auf der Suche
nach schönen Perlen. Er entdeckte eine
besonders wertvolle Perle. Da ging er los
und verkaufte alles, was er hatte. Dann
kaufte er diese Perle.“
Liegt mir etwas wirklich am Herzen, dann
bin ich auch bereit, alles zu geben. Dann
richte ich meinen Blick weg von den
Kleinigkeiten, die mich ablenken. Das
Gleichnis, das Jesus über das Himmelreich
erzählt macht deutlich: Die Beziehung mit
Gott ist ein Schatz, der es wert ist, dafür
alles zu geben und auf eine Karte zu
setzen. Diese Entscheidung, wofür ich
mich einsetze macht für Dietrich
Bonhoefer den Unterschied zwischen
billiger und teurer Gnade aus:
„Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge,
Gnade ohne Kreuz,... Teure Gnade ist der
verborgene Schatz im Acker, um
dessentwillen der Mensch hingeht und mit
Freuden alles verkauft, was er hatte...“

Ein Gebet
Guter Gott, wir haben heute sehr viele
Möglichkeiten, wofür wir uns einsetzen
können. Schenke uns die Ruhe und Zeit,
darüber nachzudenken, was es wert ist,
viel zu geben. Lass uns erkennen, welche
Schätze es wert sind, nach ihnen mit
vollem Einsatz zu suchen. Amen

Mit vollem Einsatz
Voller Einsatz kann das Finden aber auch
verhindern. Auf Oak Island, einer kleinen
Insel vor Kanada sucht man seit 200
Jahren nach einem Schatz. Inzwischen
wurde die Insel so oft umgegraben, dass
kein Mensch mehr sagen kann, wo der
Schatz war und ob es überhaupt jemals
einen gegeben hat. Es kann gut sein, dass
die Leute dort seit damals einem
Hirngespinst nachjagen.

