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Predigt Pfr. Günter Puts 

Radiogottesdienst 17. Sonntag im Jahreskreis 

1. Lesung (1 Kön 3,5.7–12), 2. Lesung Röm 8,28-30 

Evangelium Mt 13,44-46 

Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Kirche, zuhause oder am Radio 

unterwegs, 

kürzlich fiel mir ein Werbeplakat eines Reisebüros in den Blick: Buchen Sie 

ihren Traumurlaub bei uns. Traumstrände für die schönsten Tage des Jahres. 

Schön – denke ich mir. Aber in Zeiten von Corona wird damit wohl nichts. Viele 

Menschen hierzulande haben ihren Urlaub im traumhaften Ausland abgesagt 

oder er ist abgesagt worden. Für viele bleibt in diesem Jahr der Traumurlaub 

wohl nur ein Traum. 

Dennoch glaube ich, dass Träume wichtig sind, denn in 

Träumen zeigen sich häufig Sehnsüchte nach einem erfüllten, ja glücklichen 

Leben. Auch wenn vieles davon nur ein Wunschtraum bleibt, denke ich: Wir 

Menschen brauchen auch erfüllte Träume, um in unserem Leben wirkliches 

Glück zu erfahren. Und das sollte auch mehr sein, als der erfüllte Traum von 

einem Urlaub in fremden Ländern, einem schnellen Auto, einem eigenen Heim, 

einem Gewinn im Lotto. Es geht um Momente, in denen wir uns wirklich wohl 

fühlen, Augenblicke, in denen wir zum Beispiel angenommen werden, so wie 

wir sind, oder wo wir den wahren Sinn unseres Lebens erfüllt sehen. 

Schauen wir nur einmal auf die derzeitige Lage in unserem Land. Ob wir es 

wahrhaben wollen oder nicht, wir sind mehr oder weniger begrenzt durch 

Einschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln während der augenblicklichen 

Covid-19 Pandemie. 

Da machen sich jetzt Wünsche bemerkbar, die für ein erfülltes Leben so wichtig 

sind: Großeltern sehnen sich danach, ihre Enkelkinder wirklich wieder 

umarmen zu dürfen. Den Kindern geht es sicherlich ähnlich. Sie sehnen sich 

nach der Nähe ihrer Großeltern.  

Junge Menschen möchten wieder etwas mit Freunden unternehmen – ohne 

Abstandsregeln – Ältere hingegen sehnen sich nach Gesundheit, Sicherheit und 

auch ein Aufbrechen der von außen verordneten Vorgaben der Zurückhaltung, 

damit ihr Lebensalltag wieder eine wünschenswerte Abwechslung schenkt.  
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Und Familien wünschen sich, wieder in Gesellschaft etwas unternehmen zu 

können und Gemeinschaft zu erfahren. 

Als Gottesdienstgemeinde wünschen wir uns hier wieder – ohne Vorgaben und 

Beschränkungen – Gottesdienst zu feiern, in denen wir wieder mit vollem 

Gesang Gott lobpreisen dürfen. 

Der Wunsch nach erfülltem Leben muss kein Traum bleiben. In den biblischen 

Texten des heutigen Gottesdienstes gibt es Hinweise, die helfen können, das 

der Wunsch nach erfülltem Leben Wirklichkeit wird. 

Im ersten Buch der Könige wird erzählt, dass der junge und unerfahrene König 

Salomo das vereinigte Königreich Israel regieren soll. Schon sein Name soll ist 

Programm: Er leitet sich von dem hebräischen Wort šālôm ab, zu Deutsch‚ 

Frieden. Mit anderen Worten: Salomo soll derjenige sein, der Frieden bringt. 

Doch wie kann ein König Frieden bringen? Was benötigt er zu allererst, um 

diesen Auftrag zu erfüllen? Manch einer wird vielleicht meinen, er brauche 

hierzu Macht, um seinem Land Frieden zu geben. Der König sei gleichsam der 

„Macher“ des Friedens. 

Da hat Salomo einen Traum: Gott erscheint ihm, macht ihm ein Angebot und 

fragt ihn nach einer Bitte, die er ihm erfüllen soll (vgl. 1 Kön 3,5).  

Hier zeigt sich schon in der Antwort die Weisheit Salomos, indem er nicht um 

Macht, ein langes Leben oder den Tod der Feinde bittet (vgl. 1 Kön 3,11), 

sondern er erbittet ein „hörendes Herz“ (vgl. 1 Kön 3,9), damit er sein Volk 

gerecht zu regieren vermag. 

Was ist mit dem „hörenden Herzen“ gemeint? – In einer anderen 

Bibelübersetzung wird hier von einem „gehorsamen Herzen“ Gott gegenüber 

gesprochen. 

Salomo möchte also auf das hören, was Gott ihm sagt, und es in seinem Leben 

auch beherzigen. Das heißt: Er wünscht sich Weisheit zum Wohl der Menschen. 

Und sicherlich möchte er auch seinem Volk mit frohem Herzen zuhören. 

Salomo möchte nicht Diktator seines Landes sein, sondern er möchte Israel mit 

Achtung entgegentreten und dabei niemanden bevorzugen, sondern allen mit 

Gerechtigkeit begegnen. 

Ich habe mich gefragt: Um was würde ich wohl Gott bitten, wenn er mir die 

Erfüllung eines Wunsches verspricht?  
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Würde ich mir ein langes, erfülltes Leben wünschen, Gesundheit, Zufriedenheit 

oder Reichtum, viele Freunde, Glück? Und wäre ich dadurch dann am Ziel 

meiner Sehnsüchte? Könnte ich dann behaupten, mein Leben sei zutiefst 

sinnvoll und erfüllt? Wäre für mich ein hörendes Herz die Erfüllung meiner 

Träume? Und was wäre für Sie die Erfüllung ihres Traumes? 

 

Auch im Evangelium wird erzählt, wie Träume in Erfüllung gehen. Der Traum, 

einen Schatz zu finden wird durch Zufall Wirklichkeit. Aber es ist nicht alleine 

der Zufall. Der Mann, der den Schatz findet, muss etwas dafür tun, um ihn zu 

besitzen: Er muss sein ganzes Vermögen, seine ganze Existenz, auf die eine 

Karte setzen, um den Acker mit dem Schatz darin zu erwerben. 

Ähnlich ist die zweite Geschichte: Ein Kaufmann ist beständig auf der Suche 

nach einer besonders kostbaren Perle. Und sein Suchen wird belohnt. Er findet 

sie und dann verkauft er ebenso alles, was er besitzt, um dieses wertvolle 

Kleinod sein Eigen zu nennen. 

Zufälliges Finden und persönlicher Einsatz machen bei beiden das Glück 

perfekt. Und das, was ihnen Glück bedeutet, der Schatz und die Perle, sind 

Bilder für das Himmelreich oder das Reich Gottes.  

Beide, derjenige, der den Schatz im Acker findet und der nach kostbaren Perlen 

suchende Kaufmann haben sich mit dem Erwerb des Ackers bzw. der Perle 

ihren Lebenstraum erfüllt. Mehr Glück können sie nicht erfahren, sie sind am 

Ziel ihrer Sehnsüchte angelangt. 

Und wieder stellt sich mir die Frage: Bin ich, sind Sie noch auf der Suche nach 

diesem besonderen Schatz, der für das Leben, hier und jetzt und darüber 

hinaus, so wichtig ist? 

Wo finden wir die Erfüllung unserer Träume in unserem Leben? 

Ich möchte eine Antwort versuchen, die vielleicht etwas überrascht, weil sie 

einen persönlichen Einsatz ebenso fordert, wie bei den beiden Männern im 

Evangelium, die alles hingaben, um den Schatz oder die perle zu gewinnen. 

Können die wahren Schätze nicht gerade darin zu finden sein, dass ich Anderen 

Zuneigung entgegenbringen muss, die im Augenblick eher zurückgezogen 

leben, um selber Glück zu erfahren:  

Der älteren Nachbarin, die zur Risikogruppe gehört und daher wenig Kontakte 

mit anderen pflegt? Die sich freut, wenn ihr jemand eine Besorgung abnimmt, 
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sich wieder mit ihr austauscht? Die Bewohner eines Seniorenheims, die sich 

danach sehnen, wieder mit Besuchern zu unterhalten, da sie die letzten 

Wochen eher isoliert auf ihrer Station leben mussten? 

Ich habe festgestellt: Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind viele 

Schätze des liebevollen Umgangs miteinander entdeckt und gehoben worden: 

In unseren Pfarrgemeinden haben sich Menschen angeboten, Botengänge und 

Besorgungen für diejenigen zu erledigen, die ihre Umgebung nicht verlassen 

konnten oder wollten. 

Andere haben phantasievoll im Internet Menschen durch ihre Beiträge und 

selbst geschriebene Geschichten Mut gemacht.  

Viele Menschen haben auf ihren Balkonen musiziert oder gesungen, um 

anderen Mut zu machen, ein Zeichen der Hoffnung, einen Augenblick der 

Freude zu schenken. 

Dies sind kleine Episoden, wo anderen durch Zeichen von Nähe, die vor der 

Pandemie eher im Hintergrund zu finden waren, Momente von Glück 

geschenkt wurden und gerade diejenige, die Glück verschenkt haben, selber 

glücklich wurden. 

Denn das Reich Gottes gewinnt da Gestalt, wo Menschen sich verschenken. 

Und das muss nicht bloß ein Traum bleiben. 

Amen.  

 

 


