
Ein Schatz und eine Perle (aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13) 

Darum geht es: Im Neuen oder Zweiten Testament, also im 
zweiten großen Teil der Bibel, gibt es vier Evangelien. In 
den Texten erfährt man viel über Jesus. Das Evangelium 
des Matthäus ist eines davon.  
Hier erzählt Jesus zwei kurze Gleichnisse. Gleichnisse sind 
Beispielgeschichten, mit denen die Zuhörenden etwas über Gott besser 
verstehen sollen. In diesen beiden Gleichnissen geht es um das Reich 
Gottes: um die Bedeutung der Welt unter der Herrschaft Gottes. Und 
darum, wie sie jetzt schon sein kann und werden wird.  
Jesus spricht so zu den Menschen, die bei ihm stehen:   

„Die Herrschaft Gottes ist wie ein gut versteckter Schatz in einem 
Acker. Ein Mensch findet den Schatz im Acker und erzählt niemandem 
davon.  
Er freut sich so sehr über diesen Schatz, dass er alles verkauft, was 
er besitzt.  
Dann kauft er den Acker. 

Die Herrschaft Gottes ist auch wie ein Händler, der schöne Perlen ein- 
und verkauft. Eines Tages findet er eine besonders kostbare Perle. Und 
er geht los und verkauft alles, was ihm gehört.  
Und dann kauft er die Perle.“ 
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Ein Schatz und eine Perle (aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13) 

Darum geht es: Das Evangelium des Matthäus ist ein Teil 
des Zweiten Testaments, dem zweiten großen Teil der 
Bibel. In den Texten wird von Jesus berichtet.  
Hier erzählt Jesus zwei Gleichnisse. Ein Gleichnis ist eine kurze 
Geschichte, aus der Menschen etwas lernen können. In diesen beiden 
Texten geht es um das Reich Gottes: Wie kann die Welt schon jetzt 
sein? Wie wird die Welt sein? Wie wichtig ist Gottes Herrschaft?  
Jesus erzählt: 

„Gottes Herrschaft ist wie ein gut versteckter Schatz in einem Acker. 
Ein Mensch findet den Schatz im Acker. Er erzählt niemandem davon. 
Aber er freut sich riesig darüber. Er verkauft alles, was er hat. 
Dann kauft er den Acker. 

Auch so ist Gottes Welt: Sie ist wie ein Händler. Der kauft und 
verkauft schöne Perlen. Eines Tages findet er eine ganz besondere 
Perle. Er geht los. Er verkauft alles, was er hat. 
Dann kauft er die Perle.“ 
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Ein Schatz und eine Perle (aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus. 
Jesus erzählt aber auch Geschichten. 
Die Zuhörenden sollen aus den Geschichten etwas lernen. 
Hier geht es darum: 
Die Welt von Gott soll gut sein. 
Wie wichtig soll die Welt dann für Menschen sein? 
Wodurch wird ein Mensch wirklich reich? Jesus erzählt: 

„Wie ist die Welt von Gott? 
Sie ist wie ein Schatz. 
Der Schatz liegt versteckt in einem Acker. 
Ein Mensch findet ihn. 
Er erzählt es niemandem. 
Er freut sich riesig. 
Er verkauft alles. 
Jetzt hat er nichts mehr. 
Und dann? 
Er kauft den ganzen Acker! 

Und auch so ist es mit der Welt und Gott: 
Da ist ein Händler. 
Der kauft Perlen. 
Und verkauft sie wieder. 
Dann findet er eine ganz besondere Perle. 
Er geht los. 
Er verkauft alles. 
Jetzt hat er nichts mehr. 
Und dann? 
Er kauft die eine besondere Perle!
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