
 

Schatzsuche 

 

Wird pantomimisch gespielt. Frau und Mann auf der Bühne mit einem großen roten Papier-

Herz, welches in der Mitte eine Schatztruhe als Puzzelteil hat. Stimme kommt aus dem 

Hintergrund: 

 

Vor langer Zeit gab es zwei Menschen. Sie hießen Adam und Eva. Adam und Eva waren die 

glücklichsten Menschen, die es je gab, denn sie lebten im Paradies. Sie hatten alles was sie 

brauchten. Sie hatten Essen, Trinken, Spaß am Leben und vor allem eine enge 

Gemeinschaft mit Gott. Doch eines Tages verführte die Schlange Eva die Früchte von dem 

Baum in der Mitte des Gartens zu essen. Nachdem Eva davon gegessen hatte, gab sie auch 

Adam die Frucht. Adam und Eva luden große Schuld auf sich, denn Gott hatte ihnen 

verboten von diesem Baum zu essen. Sie mussten das Paradies verlassen. Adam und Eva 

waren von Gott getrennt. Sie verloren ihren Herzensschatz.  

Seitdem versuchen die Menschen dieses schwarze Loch mit ganz unterschiedlichen 

Schätzen zu füllen. Wir sind doch eigentlich alle auf Schatzsuche, oder nicht? 

 

Während des Abschnitts wird der Schatz aus dem Herz herausgenommen. Da beide 

schwarz angezogen sind, ist dann ein schwarzes Loch in dem roten Herzen zu sehen. 

 

Licht geht aus. 

Beamer:  Viele Jahre später in der 

  Marketingabteilung Teufelswerk (vorlesen) 

 

S. und A. sitzen am Tisch. P. und J. kommen herein. Reden noch im Gehen. Alle sehr chic 

angezogen. Flipchart mit Agenda und den wichtigsten inhaltlichen Punkten ist aufgestellt. 

 

P:  So Hr. Schwarz, kurzes Briefing zum nächsten Meeting bitte. 

J:  Also in dem 13 Uhr Temin geht es um die Doktorarbeit  von Fr. Gruber. Sie hat sich 

damit beschäftigt, wie wir Menschen Gott abwerben, neue Kunden werben und 

Kundenbindungen zu unserer Institution erreichen können. Dabei hat sie sich sowohl 

mit dem historischen Aspekt als auch mit der Gegenwart und möglichen Trends 

auseinandergesetzt. 

P:  Sehr interessant, gut, dann will ich mich mal überraschen lassen. 

 Guten Mittag Fr. Gruber. 

S:  Guten Mittag. Meine Mitarbeiterin Fr. Wut. 



A:  Guten Mittag. 

P:  So, dann legen wir mal los. 

S:  Ich möchte heute meine Doktorarbeit vorstellen. Dabei möchte ich mich auf den 

Hauptteil meiner Arbeit konzentrieren: Wie bekommen wir Menschen dazu ihren 

Herzensschatz nicht bei Gott sondern in anderen Schätzen der Welt zu suchen? Und 

daran schließt sich natürlich die Frage an: Gibt es Bedarf neue Anreize zu schaffen? 

Fr. Wut wird kurz auf die historischen Aspekte eingehen. 

P:  Nein, ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Wir wissen doch alle wie das bei 

Adam und Eva angefangen hat. 

J:  Und dass uns im Mittelalter die Herrschaftsverhältnisse, die Unterdrückung der 

Armen, Macht und Reichtum Tor und Tür in die Herzen und Seelen der Menschen 

geöffnet haben ist auch nichts Neues. 

S:  Ok, dann starten wir mit der Gegenwart. Fr. Wut. 

A:  Die Menschen wachsen zunehmend ohne den Glauben an Gott auf. In vielen 

Haushalten ist Gott kein Thema mehr.  

S:  Es besteht kein Kontakt zur Gemeinde und somit auch wenig Gefahr, dass die 

Menschen wirklich finden, was ihrer Seele fehlt.  

Die Altbewerten Themen wie Geld, Macht, Ansehen und in den armen Ländern auch 

durchaus die nackte Angst ums Überleben halten die Menschen an der Stange.  

J:  Unglaublich, dass Menschen es schaffen ein Leben lang hinter etwas her zu rennen 

was sie nicht glücklich macht. Also intelligent ist das ja nicht. 

P:  Wie reden Sie denn über unsere Kunden. Fr. Gruber, Fr. Wut, bitte fahren sie fort. 

A:  Grundsätzlich kommt uns auch zugute, dass viele absolut egozentrisch leben.  

S:  Das heißt der Köder der Gegenseite: Liebe, Hilfsbereitschaft, Vergebung usw. kommt 

immer weniger zum Zug.   

Dadurch dass viele Menschen Gott überhaupt nicht mehr kennen und in ihrem 

sogenannten ‚streben nach Glück‘ so beschäftigt sind, kann Gott sie auch eigentlich 

nicht mehr erreichen. Sie hören ihn nicht, weil sie ihn nicht hören wollen. 

P:  Bleibt das Problem mit den Christen. Haben wir da Erfolg mit unserer Abwerbe-

Strategie? 

S:  Nun ja, grundsätzlich sind Christen ja auch ganz zugänglich für die üblichen Themen. 

Gerade in der westlichen Welt haben Macht, Geld, Aussehen und Prestige einen 

richtigen Marktboom. Da müssen wir kaum Marketing betreiben, die Leute verfallen 

diesen Dingen so zu sagen von der Wiege an.  

A:  Schwieriger wird es bei den Christen, die sich bewusst der Gegenseite verschrieben 

haben. 



S:  Ja, die stehen alle schon im Buch des Lebens. Unsere Forschung hat ergeben, dass 

ein Abwerben nachdem ein Mensch sein Leben Gott übergeben hat, kaum noch 

möglich ist. 

J:  Warum? Bisher waren wir doch auch recht erfolgreich. Menschen checken es doch 

nicht einmal, wenn wir einen Keil zwischen Gott und sie treiben.  

P:  Sie wollen doch nicht sagen, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen 

enger geworden ist, oder?  

S:  Nun ja, nicht direkt, aber wenn die Menschen erst mal merken, dass Jesus ihre 

Sehnsüchte stillen kann, dann gehen sie irgendwie ganz anders an das Leben ran. 

A:  Und das eigentliche Problem ist, dass ausgerechnet diese Menschen das Marketing 

Gottes auf der Erde direkt betreiben. 

J:  Damit wurden wir doch bisher auch fertig. Zumindest das Abschotten dieser super 

Christen hat recht gut geklappt. Wollen Sie damit sagen, dass die Christen vermehrt 

anfangen anderen Menschen von ihrem Herzensschatz zu erzählen? 

S:  Naja so in etwa. Es lässt sich zumindest ein erschreckender Trend in diese Richtung 

feststellen. Aus diesem Grund haben sich meine neu ausgearbeiteten 

Marketingmaßnahmen auch auf diese Problemgruppe beschränkt. 

P:  Was schlagen Sie vor? 

S:  Nun ja, es ist die Beziehung zu Gott, die wir lockern müssen. Haben Menschen 

erstmals das schwarze Loch in Ihrer Seele mit Gott aufgefüllt-oder wie man in der 

Fachsprache sagt: ihren Herzensschatz gefunden, dann können wir nicht mal mehr 

mit Katastrophen dazwischen gehen. Wir müssen früher anfangen mit unserer Arbeit. 

Verstehen Sie was ich meine? 

P:  Ja, natürlich. 

A:  Dafür haben wir diesen 10 Punkte Sofort Plan erarbeitet. 

Nehmen den Plan und lesen. 

J:  Das sieht ja interessant aus. 

P:  Fr. Wut Fr. Gruber. Ausgezeichnet. Sie wissen wie wichtig dieses Thema ist. Wenn 

Gott die Menschen für sein eigenes Marketing einsetzten kann und die begreifen, 

dass Gott ihnen ALLES bietet. Dann sind wir erledigt. Verstehen Sie? Arbeitslos. Das 

darf nicht passieren. Leiten sie die notwendigen Schritte in die Wege. Sofort! 

 

Von T. M. K. 

 

Dieses Stück darf gerne in anderen Gemeinden verwendet werden. Benachrichtigen Sie in 

diesem Fall bitte die Kirchengemeinde Hohenhaslach. 


