
 

 

 

Gottesdienst 4. Oktober 2020 
„Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefässen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns“ (2. Korintherbrief 4.7) 
Pfarrer Bernard Kaufmann, Brittnau 
 
Liebe Gemeinde   
 
Sie kennen sicher das geflügelte Wort „Sorgfalt ist die Mutter der 
Porzellankiste?“ Dieser Satz kam mir in den Sinn, als ich dieses Pauluswort auf 
mich wirken liess. Es kam mir meine Lehrzeit in Bern in den Sinn, wo ich in 
einem gediegenen Glas- Porzellangeschäft meine KV-Lehre gemacht habe. Wir 
verkauften edles Porzellan und teures Kristallglas an eine anspruchsvolle 
Kundschaft. Hin und wieder mussten auch die KV-Stifte mithelfen die Kisten und 
Container mit dieser zerbrechlichen Ware auszupacken. Nicht immer kam diese 
Ware ohne Schaden mit diesen kostbaren Stücken heil an. Das Geschirr war 
zwar gut verpackt und mit Holzwolle geschützt. Bei aller Vorsicht konnte es 
vorkommen, dass einzelne Teller oder Tassen die Reise nicht unbeschadet 
überstanden hatten oder wir beim Auspacken unvorsichtig waren.  
Auch sonst: Ist es nicht so, dass je wertvoller Schätze sind, sie besonders 
verpackt, eingeschlossen und bewacht werden? In den Museen stehen, weil 
man sich davor fürchtet, die Originale könnten gestohlen werden, nur Kopien. 
Normale Besucher erfahren nur aus dem Reiseführer wo das Original 
aufbewahrt wird, im Verborgenen, hinter Schloss und Riegel. Der Schatz steht 
dort einsam und verlassen für sich selbst. 
Der Schatz, von dem unser Text erzählt, wird anders aufbewahrt. Er ruht nicht 
hinter verschlossenen Türen, nicht an einem unerreichbaren Ort, sondern er 
wird herumgetragen, und zwar in höchst zerbrechlichen Gefässen. Ungeschützt 
vor Überfällen. Es ist ein Schatz der niemandem gehört und doch zu allen 
Menschen kommt. Jeder kann zugreifen. Gottes Schätze werden nicht verpackt 
und sich selbst überlassen. Gottes Schätze werden überhaupt nicht eingepackt, 
sondern sie sind da für die ganze Welt.  
Ob die Welt das bemerken wird? Oder interessieren sich die Leute nur für die 
lädierten, kaputten Gefässe? Wenn ein Tresor gefüllt mit einem Haufen Geld 
zerstört wird, und ein Gauner vorbeikommt. Er wird nach dem Schatz greifen 
ohne zu zögern. Anständige Bürger ärgern sich über das Schloss und den Riegel, 
die zerstört worden sind, aber zugreifen werden sie wohl nicht.  
Wenn es um Gottes Schätze geht, liebe Gemeinde, muss man wie die Gauner 
handeln. Da muss man zugreifen - ganz ungeniert. Die Schätze von Gott sind da 
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für alle, für kleine und grosse Gauner, für Randständige, Heruntergekommene, 
für Habenichtse, für Menschen, die auf ein fremdes Vermögen angewiesen sind.  
Aber eben, wer von uns will schon zu den Gaunern, den Habenichtsen und 
Tagediebe gehören? Haben wir nicht immer wieder grosse Mühe uns 
einzugestehen:  ich bin auf fremde Hilfe angewiesen? Ich schaffe es nicht allein. 
Es geht, liebe Gemeinde, bei diesem Vermögen von Gott, um den Schatz, um 
unser von Gott geschenktes Leben. Es zeigt uns, dass wir alle mehr oder weniger 
Habenichtse sind. Wenn uns das bewusst ist, bleibt uns nichts anderes übrig als 
zuzugreifen. Aber eben, können wir das? Wir haben gelernt unsere Schätze zu 
hüten, im Kassenschrank oder im Banktresor. Wir schützen uns gegen alle 
möglichen Zufälle. Haben wir nicht auch unsere Herzen verschlossen und 
verriegelt? Was uns wirklich etwas bedeutet und kostbar ist, darauf sollen die 
anderen keinen Zugriff haben. Rede besser nicht über dein Inneres, rät uns die 
menschliche Klugheit.  
Oft reden wir viel, aber das Entscheidende verstecken wir hinter unserem 
Geschwätz. Wir leben trotz der vielen Parolen in unserer geschäftigen Welt, 
trotz aller Reklamen und Propagandafeldzügen in einer verschwiegenen Zeit. 
Man führt Gespräche, verhandelt und redet über alles. Oder hat wenigstens das 
Gefühl, man sei offen, oft, wenn man über die anderen redet. Aber wenn es um 
uns geht, ist man auf der Hut voreinander. Es ist doch gescheiter, dass du deine 
innersten Gedanken oder Gefühle nicht preisgibst. Das geht niemanden etwas 
an!  
Es gibt aber seit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten auf Erden noch 
einen anderen Schatz, einen fremden Schatz. Dieser Schatz ist von einer 
anderen Art und von einer anderen Herkunft, hat aber mit uns zu tun. Dieser 
Schatz stellt alles was auf der Erde wertvoll ist in Frage. Er fragt nach uns und 
nach allen Menschen, gerade auch nach den Menschen, vor denen wir uns 
gerne hüten, denen wir aus dem Wege gehen. Es ist ein Schatz, der nicht von 
uns kommt, aber der unterwegs ist zu uns. 
Es ist der Schatz des Evangeliums von Jesus Christus, von seinem Leben, seinem 
Leiden und Sterben. Wir, liebe Gemeinde, sind die Gefässe. In diesen 
zerbrechlichen Gefässen wird dieser Schatz aufbewahrt. Wir haben diesen 
Schatz „in irdenen Gefässen“, sagt der Apostel und lässt keinen Zweifel daran: 
diese Gefässe, diese zerbrechlichen Krüge, das sind wir selbst.  
Wie zerbrechlich, dass wir sind, wussten wir eigentlich schon immer. Covid-19 
erinnert uns deutlich daran. Dieses kleine Coronavirus kann die ganze Welt 
lahmlegen, Menschen zu Tode bringen, kann Wirtschaftsprozesse und 
Lebenschancen nachhaltig stören. Weshalb nur haben wir solche Hinweise aus 
unserer Erfahrungswelt so wenig ernstgenommen? Dass wir verletzliche 
Geschöpfe sind, so zerbrechlich wie kostbare Porzellantassen. Es ist mir ziemlich 
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unter die Haut gegangen, als ich von einem Corona Erkrankten las, seine Lunge 
habe gerasselt wie ein Haufen voll Scherben.  
Und doch, ist das nicht unlogisch und eigentlich vermessen? Wir sind trotz 
unserer Zerbrechlichkeit Schatzkammern, in denen Gott seinen Schatz hier auf 
Erden aufbewahrt. Nicht verwahrt. Gott versteckt seine Schätze nicht. Eigentlich 
gewagt und gegen alle menschliche Vernunft. Von diesem Schatz sollen alle 
erfahren. Er soll unter die Leute. Es ist nichts anderes als die klare Aufforderung: 
du sollst leben und andere ermutigen, dass sich das Leben lohnt. 
Darum muss dieses Gefäss offen bleiben. Gott braucht Menschen, die ihren 
Mund auftun, trotz aller Geschwätzigkeit rund herum. Weil wir glauben, haben 
wir etwas zu sagen und etwas zu tun. So heisst es in einem Gebet aus dem 14. 
Jahrhundert: 
„Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er 
hat keine Füsse, nur unsere Füsse, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu 
erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu 
bringen.“  
Gott braucht für seine Schatztruhe Menschen aus Fleisch und Blut, nicht 
verschlossen wie ein Banksafe oder verriegelt wie unser menschliches Herz. Oft, 
wenn es um Schätze geht meinen wir, wir müssten aufpassen. Hier geht es nicht 
um die Vorsicht. Es sind keine Vorsichtsmassnahmen gefragt, ohne Rücksicht 
auf Verluste, könnte man sagen. Diese Schätze sind zum Nehmen da. Und sie 
sind da zum Weitergeben.   
„Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht.“ Paulus hat 
es selber erlebt und weiss von was er redet. Auch wenn wir uns bewusst sind, 
wie gefährdet unser Leben ist, und uns jeden Moment etwas passieren kann, 
„uns ist zwar bange, aber wir verzagen nicht.“ Wir brauchen nicht in der Angst 
stecken zu bleiben. Im Gegenteil sagt Paulus; „Wir leiden Verfolgung, aber wir 
werden nicht verlassen.“ Dieses Vertrauen hat uns Jesus Christus geschenkt. 
Dieses Vertrauen zu Gott will uns auch in den schwierigsten Lebenssituationen 
Mut machen. „Wir werden zwar unterdrückt, aber wir kommen nicht um.“ Er 
spricht also von etwas ausgesprochen Kostbarem: aber nicht von teurem 
Porzellan, das in Brüche gehen kann, sondern vom kostbaren Inhalt in diesen 
zerbrechlichen Gefässen, von uns Menschen. „Wir tragen allezeit das Sterben 
Jesu Christi an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserm Leibe 
offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch.“  
Das ist starke Theologie: die Herrlichkeit Gottes, sichtbar auf dem Gesicht von 
Jesus Christus: Aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat 
aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass die Erkenntnis aufleuchtet, die 
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. 2. Kor. 4,6 
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Gott zeigt sein menschliches Gesicht in diesem Gesicht von Jesus von Nazareth. 
– Schau zu ihm, wenn Du Gottes Kraft und seine Liebe brauchst.  
Für Paulus ist diese Kraft ein Schatz in Gefässen aus Ton, weil er damit auf die 
Verletzlichkeit des Lebens hinweist –  Paulus redet nicht von einem 
himmelblauen oder rosaroten Leben, sondern von einem Leben hier auf Erden, 
wo es Schwieriges und Leiden gibt. Aber zugleich spricht er von einem Geist, der 
hilft, und der immer wieder lebendig macht: „Darum werden wir nicht müde; 
sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von 
Tag zu Tag erneuert,“  (2. Kor. 4.16 Luther) sagt Paulus.  
Liebe Gemeinde, ein Blick auf das Leben ist realistisch. Wir kennen die 
Zerbrechlichkeit von unserem körperlichen Gefäss – wir wissen um diesen 
manchmal schwierigen Kampf um Leben. Unser Glaube erzählt von einem 
mutigen Menschen, von Jesus von Nazareth, der trotz Not, trotz Hass, trotz 
Krankheiten und Gefährdungen sein Vertrauen auf Gott und zum Leben nicht 
aufgab, ja sogar bereit war, selber dafür einzustehen, weil Gott für ihn 
einstand. Unser Glaube glaubt und hofft auf diesen Gott, auf seinen Geist, der 
wirkt und erneuert, der durch Schwierigstes hindurch hilft – und neues Leben, 
neues Vertrauen, neue Hoffnung schafft.    
Gebet 
Wir danken dir, du ewigreicher Gott, dass du unser grosszügiger Vater bist und 
uns zu reich beschenkten Kindern machst. 
Erbarme ich, Herr, unserer kranken Welt und mach der Krankheit zum Tod ein 
Ende. 
In uns Schwachen bleib du, Herr, stark! 
Gib den Schatz neuen Lebens durch deine angeschlagene Kirche weiter: an die 
Armen und Reichen, an die Verwahrlosten und Behüteten, an die 
Schwachsinnigen und Begabten, an die Verfolgten und Verfolger, dass sie schon 
auf Erden deines Lebens froh werden. 
Teile Trost aus in den Gefängnissen, Mut zur Gerechtigkeit bei den Regierenden, 
Mut zum Frieden in den Armeen, Mut zur Wahrheit in den Schulen und 
Universitäten, Mut zur Liebe bei den Lieblosen und Mut zur Treue bei den 
Verliebten. 
Höre nicht auf, Herr unser Gott, uns und aller Welkt mit deinem guten Wort 
zuzusetzen, dass sich herumspreche bei allen Menschen und die Kraft deiner 
Barmherzigkeit sich durchsetze, wo Bedrückte verzweifeln und Unterdrückte 
den Mut verlieren, wo die Mächtigen sich vergessen und die Ohnmächtigen 
vergessen werden, wo nach Leben geschrien und um Gnade gebettelt wird: 
erbarm dich, Herr! 
Und wenn wir am Ende sind, dann bleib du unser Anfang und unsere Zuflucht 
für und für.  Amen 


