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Der Schatz der Kirche

Im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt war in der Gemeinde von Rom ein Mann namens Lau-
rentius als Diakon und Kirchengutsverwalter für die sinnvolle Verwendung der eingehenden 
Spendengelder verantwortlich. Das Gerücht um das Vermögen der Christen, den «theasaurus 
ecclesiae» machte in der Stadt die Runde und erreichte bald auch den Palast des Kaisers 
Valerian. Dort hörte man bloss: Schatz! Eldorado! Gold!

Sogleich liess der Kaiser den Laurentius zu sich kommen. Um ihm den Ernst der Sache auf-
zuzeigen, wurde er erst einmal gründlich ausgepeitscht. Dann sagte der Kaiser zu ihm, er 
habe gehört, dass die Kirche Geld anhäufe. Dies sei nicht in Ordnung. Nur der Kaiser habe 
das Recht, Steuern einzuziehen. Er habe drei Tage Zeit, den Kirchenschatz abzuliefern.

Laurentius’ Kasse war jedoch leer, Spendengelder wurden immer gleich an Bedürftige verteilt. 
So ging er und versammelte am dritten Tag eine grosse Gruppe von Kranken, Verkrüppelten, 
Blinden, Leprabefallenen, Witwen und Waisen vor seiner Kirche. Und als die Leute des Kai-
sers eintrafen, präsentierte ihnen Laurentius die Versammlung der Notleidenden und Elenden 
als «den wahren Schatz der Kirche».

Zur Strafe für diese Provokation wurde Laurentius zum Tode verurteilt und auf einem glü-
henden Eisenrost hingerichtet. Überlieferungen erzählen, er sei seinem Martyrium mit schier 
unglaublichem Humor begegnet. Als man ihn nämlich auf kleiner Flamme röstete, habe er zu 
seinen Peinigern gesagt, man könne ihn nun auch 
einmal umdrehen, die untere Seite sei nun lind. 
– Als Heiliger Laurentius wurde er später für die 
Katholiken zum Schutzpatron aller Berufsgattun-
gen, die mit offenem Feuer zu tun haben. Nament-
lich für die Feuerwehrleute und natürlich auch für 
Bäcker und Bäckerinnen.

Eine strube Geschichte – jedoch ein grossartiger 
Gedanke: Der Schatz der Kirche – das ist eben 
nicht das Geld, das sind Menschen. Zuerst jene, 
die Hilfe brauchen. Und dann um den Faden aus 
heutiger und reformierter Sicht weiterzuspinnen: Der Schatz der Kirche – das sind ganz be-
sonders auch jene, die – wie Laurentius – das Wohl der anderen im Auge haben. Die Frei-
willigen, die unbezahlt, unbezahlbar, alle wichtigen grossen und kleinen Dienste am Nächsten 
leisten in unseren Kirchgemeinden landauf, landab. 

Kürzlich am Freiwilligenfest beim Konzert von Vera Kaa und Band sowie hinterher im Kirch-
gemeindehaus – da war er wieder einmal an einem Ort versammelt: Der Schatz der Kirche 
Horgen. Ein berührender und erhebender Anblick – Lichtblick und Grund zu danken!
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