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Stille im Garten  

Frische Regentropfen auf 

Rhabarberblättern 

(H.F. Noyes) 

 

 

Liebe Onlinegemeinde 

Was ich Ihnen gerade gelesen habe, ist ein japanisches Haiku.  

 

Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform. Sie gilt als kürzeste Gedichtform der Welt. 

Japanische Haiku bestehen meistens aus drei Wortgruppen von fünf, sieben und fünf Lauteinheiten. 

In der Regel ist ein Haiku gegenständlich. Es kommt darin auch etwas aus der Natur vor. Mit dem 

Lesen sollte das Heiku noch nicht zu Ende sein. Ein Nachhall, etwas Ungesagtes, offen Gelassenes 

sollte bleiben. Es regt einen zum Nach- und Weiterdenken an. Es löst beim Zuhörer, bei der 

Zuhörerin ein Gefühl aus.  

 

Ein aktuelles Heiku, das ich im Internet gefunden habe geht so: 

 

in Quarantäne 

ein blühender Zweig 

klopft an das Fenster 

(Cezar-Florin Ciobîcă) 

 

Oder aus einem kleinen Buch mit einer Haiku-Sammlung, das ich von einem Freund bekommen 

habe: 

 

Es stirbt mein Kirschbaum 

doch in diesem Jahr seh ich 

viel mehr vom Himmel 

(Susan Rowley) 

 

 

Im Neuen Testament sind gut 40 längere oder kürzere Gleichnisse von Jesus überliefert. Sie sind 

oft, wie Haikus, kleine Kunstwerke und weisen mit wenigen Worten auf das Wesentliche hin. Ein 

solches kurzes Gleichnis steht zum Beispiel im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort sagt 

Jesus: 
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Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist: 

Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. 

Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. 

Dann kaufte er diesen Acker. 

(Matthäus 13, 44, Basisbibel) 

 

Das Gleichnis lässt vieles offen aber einiges steht quasi auch zwischen den Zeilen. In unserem Text 

findet ein Mann überraschend offenbar beim Pflügen einen Schatz in der Erde. Statt, wie wir 

vielleicht erwarten würden, den Schatz heimlich an sich zu nehmen oder ihn wenigstens dem 

Beitzer des Ackers auzuhändigen, verkauft er seinen ganzen Besitz und kauft den Acker. Der Mann 

hält den Fund für so sensationell grossartig, dass er ihn unbedingt sein eigen nennen möchte. Das 

entspricht eigentlich nicht der Norm. 

 

Mit dem Schatz im Acker meint Jesus das Reich Gottes. Es ist so, dass es Menschen gibt, die von 

diesem Reich Gottes oder dem was Jesus sagt und tut, so fasziniert sind, dass sie bereit sind, dafür 

alle materiellen Sicherungen aufzugeben. Mir kommen zuerst einmal die ersten Jünger Jesu in den 

Sinn, die ihren Fischerberuf und ihre Familien aufgaben, um Jesus als Menschenfischer 

nachzufolgen.  

 

So spontan können aber nicht alle Menschen reagieren. Ich denke, das ist auch gar nicht gefordert. 

Es genügt, wenn ich an meinem Ort jeweils das Beste aus der jeweiligen Situation versuche zu 

machen. Wir alle sind zwar Menschen guten Willens, aber keine Heiligen und doch versuchen wir 

so gut es geht, unser Leben zu leben.  

 

Jesus möchte uns mit dem Gleichnis die Hörenden auch herausfordern. Wo liegen unsere 

Prioritäten? Gerade in diesen Corona-Zeiten finden wir vermehrt Zeit um nachzudenken. Denn so 

vieles, was sonst so geschäftig daher kommt, steht still. Was ist mir wichtig? Wie gestalte ich mein 

Leben? Wohin führt meine Lebensreise? 

 

Jesus möchte wohl auch nicht, dass wir auf alles verzichten sollen. Aber ich kann das Gleichnis 

auch als Geschichte eines einzigartigen Gewinns lesen: Den Sechser im Lotto quasi. Ich spüre beim 

Mann eine immens grosse Freude über seinen Fund. Daraus resultierte eine Aktivität, die ihn alles 

daran setzte, seinen Fund zu sichern. Vieles was bisher wichtig war, ist ihm unwichtig geworden.  

 

Wer einmal etwas vom Reich Gottes geschmeckt hat, den oder die lässt es nicht mehr los. Daraus 

resultiert auch eine grosse Kraft und Energie, auch Hoffnung, die einen auch durch schwierige 

Zeiten trägt. 

 

In einer Weiterbildung für pfarramtliche Praktikumsleiter zum Thema Gottesdienst, wurde ich 

angeregt, selber einfache neue Textformen auszuprobieren. So habe ich mich von diesem Gleichnis 

vom Schatz im Acker inspirieren lassen und habe selber versucht dazu ein Heiku zu dichten. Das ist 

dabei herausgekommen: 

 

Suchen den Himmel 

Den Schatz und alles verschenken 

Sich finden vor Gott 

(Peter Dietz) 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.  


