
Claudia´s Andacht Thema: Schatzsuche Mai 2020 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Links zu den Liedern und zu einer Mitmach-Aktion sowie ein Segen 

 
Link zu Claudia´s Stimme >>> 

 
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“  

Matthäus 6,21 
 
Hallo zusammen,  
mein Name ist Claudia und ich freue mit 
dir gemeinsam eine Andacht feiern zu 
können 
 
Lasst uns diese Andacht im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes feiern. Amen. 
 
Ich möchte dich einladen zu Beginn 
deine Augen zu schließen und mit mir 
das Lied: 
Mighty to Save von Hillsong Worship >>> anzuhören. 
 
Kannst du dich noch an die Schatzsuchen in deiner Kindheit erinnern? Oder an gesammelte 
Schätze in kleinen Döschen oder Schachteln in deinem Kinderzimmer? Selbst der kleinste 
Stein hatte manchmal einen ganz besonderen Wert.  
 
Worin bewahren wir den Schätzen aus früheren Zeiten auf?  
Klar, in einer alten, staubigen Truhe. Oft ist diese geschickt versteckt. Wie bei dem 
Piratenspiel!  
Doch ist es Geld oder Gold? Krimskrams oder wertloser Trödel? 
Oder Gegenstände voller Geheimnisse … 
Viele Gegenstände erzählen Geschichten. Entweder erinnern sie uns an etwas, was wir 
selbst erlebt haben oder aber wir fragen andere Menschen, die etwas darüber zu erzählen 
haben. 
 
Beim genauen Hinsehen fällt uns auf, wie der Zahn der Zeit an unserem Schatz genagt hat. 
Motten haben daran gefressen, Rost hat sich auf die einst glänzende Kostbarkeit gelegt. 
Schlecht gelagert? Vergessen? Hätte man doch besser aufgepasst … 
Jeder von uns legt sich irgendwelche kleinen Schätze an, Liebgewordenes, das man gerne 
aufheben möchte. Für mich Wertvolles, was andere vielleicht wertlos finden und schon 
lange weggeschmissen hätten. 
 
Sich auf die Schatzsuche zu begeben, hat seinen Reiz. Das fängt bei den Kleinen schon beim 
Ostereiersuchen im Garten an und setzt sich fort in abenteuerlichen Schnitzeljagden oder 
Geocaching für alle Generationen. In fast jedem berühmten Fantasy-Roman suchen Jäger 
und Gejagte nach etwas Geheimnisvollem und Kostbarem. Viele Hindernisse liegen vor den 
Abenteurern, gefährliche Prüfungen sind zu bestehen. 
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https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/impuls-Claudia%20Mp33.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Qt4_fxU94xA
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Und all diesen Schatzsuchen ist Gemeinsam, dass am Anfang irgendjemand etwas 
Wertvolles versteckt hat und das soll nicht so leicht gefunden werden. Ein Schatz nicht für 
jetzt, sondern für später. Etwas, das gut angelegt sein soll, damit ich später versorgt bin 
und sorgenfrei leben kann. Oder mich an eine ganz besondere Zeit erinnern kann. Ein 
Schatz mit einer Geschichte.  
 
Doch was hat jetzt der Glaube mit einer Schatzsuche und Schätzen aus meiner Kindheit zu 
tun?  
Auch Jesus geht in unserem Leben mit uns auf eine ganz besondere Schatzsuche. Er kennt 
die Sehnsucht der Menschen, einmal im Leben den Hauptgewinn zu ziehen und die ganz 
große Entdeckung machen zu wollen. Einmal im Leben sich reich zu fühlen und genug zu 
haben. 
 
Genug nur wovon? Genug Geld? Was ist, wenn ich mit dem ersehnten Schatz gar nicht 
finde, was ich mir erhofft habe? Was ist, wenn er von Rost und Motten zerfressen wurde? 
Alles Wertvolle dahin ist? Der Holzwurm schon die Kiste zernagt hat, so dass ich den vielen 
Reichtum gar nicht mehr nach Hause schaffen kann? 
 
Ist das wirklich der Schatz der uns in unserem Leben zufrieden und glücklich sein lässt? 
 
Jesus kann uns zeigen, welchen Schatz wir im Leben gebrauchen können. Ein Schatz hier 
auf der Welt, der nicht nur vorübergehend ist, sondern ein Schatz der ewig hält. 
Wenn du in deinem Leben nach dem Ausschau hälst, was dir Sinn und Richtung gibt, dann 
achte auf dein Herz. „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Matthäus 6,21) 
Das Herz als Schatzkarte auf der Suche nach dem ganz Großen. 
 
Es geht darum, an wen oder was wir unser Herz verlieren. Wie an einen geliebten 
Menschen hat Gott sein Herz an uns verloren.  Nun geht es darum, ob wir durch unser 
Leben Gott eine Antwort geben. 
Wenn wir unser Leben nur an materiellen Dingen festmachen, sehen wir wie sich Maßstäbe 
verändern. Aber will ich mich wirklich nur durch solche Dinge bestimmen lassen?  
 
Wenn wir Jesus und Gott in unser Leben einbeziehen und mit ihm auf Schatzsuche gehen, 
geschieht Veränderung. Unser ganzes Leben kann so zu einem Schatz werden. Einzelne 
Menschen werden uns wichtig und können zu einem Schatz für uns werden.  
 
Es gibt keine festgelegten Navigationskoordinaten, aber es gibt viele Menschen, die dich 
bei deinem „Glaubenscach“ begleiten können. Und glaub mir, bei dieser Suche lassen sich 
wirklich Schätze entdecken! 
 
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Matthäus 6,21) 
 
Amen. 
 
Zum Schluss lade ich dich ein das Lied Thy Word von Amy Grant >>> anzuhören. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6LC8cu03Ig
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Segen: 
Sei gesegnet auf dem Weg der vor dir liegt. 
Bleib behütet in der Gnade die dich trägt. 
Lass dich leiten und verlass dich auf den Herrn. 
Er wird dich in seinem Segen sicher führ´n. 
Amen. 
 
Hör dir doch im Anschluss folgende Lieder an: 

Mighty to Save von Hillsong Worship >>> 
Thy Word von Amy Grant >>> 
 
Mitmach-Aktion >>>: 
 
Wie wäre es heute mal wieder in die Natur zu gehen und eine Schatzsuche zu machen! 
Wie wäre es mit einem Geocach!  Falls du schon Erfahrung hast, dann los geht´s! Und 
wenn du keine Ahnung davon hast, dann starte doch dieses neue Abenteuer und traue 
dich einen Geocach zu machen!  
Informiere dich auf der Website geocachin.com und lade die APP dafür herunter! Vielleicht 
hast du ja auch Menschen, die dich bei diesem Abenteuer begleiten können! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4_fxU94xA
https://www.youtube.com/watch?v=a6LC8cu03Ig
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Claudia___Mitmach_Aktion.pdf

