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Schatzsuche 
im Wort Gottes

Ich liebe das Meer. Ich bin an der Westküste Schottlands auf-
gewachsen, bei den tiefsten und spektakulärsten Küstenge-
wässern der britischen Inseln. Die meisten Sommer habe ich 
als Kind damit verbracht, die Felsen und Höhlen entlang der 
Küste zu erkunden.

Wie oft bin ich am Ufersaum entlanggegangen mit einem 
Eimer in der Hand, meine Augen auf den feuchten Sand ge-
richtet. Was habe ich dort für Schätze gefunden! 

Farbige Glasscherben, von der See und vom Sand rundge-
schliffen. 

Muschelschalen aller Formen und Größen.
Sandalen – gewöhnlich immer einzeln.
Legosteine.
Gummi-Enten (ich besitze immer noch eine Sammlung da-

von).
Solche Fundsachen habe ich mit heim genommen, habe sie 

sauber gemacht und in einem kleinen braunen Koffer depo-
niert, der seinen Platz unter meinem Bett hatte.

Eines Tages allerdings fand ich einen echten Schatz. Ich war 
das ganze Ufer entlang bis zur Hafenmauer gegangen und wie-
der dahin zurück, wo meine Großmutter saß. 

„Nana, darf ich noch fünf Minuten?“, fragte ich. „Ich glau-
be, ich habe etwas übersehen.“ 
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„Nur fünf Minuten“, sagte sie. „Es wird bald dunkel.“ 
 Ich ging ans Wasser, schaute nach links, dann wieder nach 

rechts, und da fi el mir etwas ins Auge, was unter den letzten 
Strahlen der Sonne glitzerte. Ich beugte mich vor und sah, halb 
vergraben im Sand, einen Verlobungsring mit Diamanten! Um 
es kurz zu machen: Ich brachte den Ring zur Polizei; niemand 
erhob Anspruch darauf, also habe ich ihn wiederbekommen, 
und ich habe ihn bei meinen Gummi-Enten im braunen Kof-
fer verstaut. 

Nun, Jahre später, denke ich an jenen Nachmittag am Ufer 
zurück und kann noch besser begreifen, dass Gott Schätze für 
uns bereithält, wenn wir bei unserer Suche nicht nachlassen. 
Es ist einfach, ein paar Bibelverse zu lesen und die Sache dann 
abzuhaken, aber uns entgeht so viel, wenn wir nicht das Tempo 
verringern, unsere Schritte noch einmal überdenken und nach 
den Schätzen Ausschau halten, die Gott stets in seinem Wort 
für uns verborgen hat.

Sehen Sie, Jesus wartet darauf, uns in den Seiten der Bibel 
zu begegnen. Und seine Juwelen des Friedens, der Gnade und 
der Liebe sind ungleich wertvoller als alles, was die Welt bieten 
kann. 

Lassen Sie sich Zeit beim Bibellesen, 
damit Ihnen nichts von den Schätzen entgeht, 

die Jesus für Sie bereithält. 


