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 ... da wird auch dein Herz sein 

Offizieller Motto-Song zum  
33. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden 2011 

Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig? 
Und ich mein nicht nur ein bisschen. Nein, ich mein: so richtig. 
Was schätzt du wert? Was geht dich am meisten an 
von allen Schätzen, die man schätzen kann? 
Ich gehe davon aus, was immer es auch sei, 
wenn's dir wirklich wichtig ist, bist du aus vollem Herzen mit dabei. 
Ist ja klar, damit du's magst, muss es dir erstmal was wert sein ... 
Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 
 
Es bleibt also zu klären: was für Schätze sind dir hold? 
Manche denken beim Wort „Schatz“ z. B. an Aztekengold.  
Für manche zählt als Schatz der Wert jedes Cents, 
ein teures Haus, ein teures Auto wie ein Mercedes Benz. 
Mancher geht sogar auf die Jagd nach einer Yacht 
oder hätt gern 'nen Jet. Der andere sacht: „Ich hab schon acht!“ 
Für Frauen sollen's Kleider, Diamanten, Schmuck und Nerz sein ... 
Wenn da dein Schatz ist, wird da auch dein Herz sein. 
 
Manch anderer strebt nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht. 
Die Frage ist, ob dich das alles wirklich glücklich macht? 
Macht es meistens nicht. Es zeigt sich immer wieder, wer 
schon sehr viel davon hat, will trotzdem immer mehr 
 
und versucht, möglichst alles zu erhaschen. 
Doch das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. 
 
Worauf kommt es also an? Wofür lohnt es sich zu leben? 
Wenn nicht nach Ruhm und Reichtum, wonach lohnt es sich zu streben? 
Ich schlage mal was vor: Wie wär's mit Werten wie 
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie? 
Ich steh auch sehr auf das, was schon in der Bibel steht: 
wie etwa Nächstenliebe, Mitgefühl und Solidarität. 
Ich finde, das sind Werte, die lassen sich durchaus herzeigen... 
Setzen wir für diese Schätze uns mit ganzem Herzen ein! 
 
Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein! 
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Dieser Satz mit „Herz“ und „Schatz“ bedeutet umgekehrt zugleich: 
Der, der seinem Herzen folgt, wird wirklich reich. 
Vielleicht nicht reich an Geld, dafür reich an Seligkeit, 
Glück, Selbstzufriedenheit und Ausgeglichenheit 
 
Ich glaub, wir tun uns selbst und letztendlich uns allen,  
wenn wir aus vollem Herzen handeln, den größten Gefallen. 
Drum tu, was du liebst, und du wirst glücklich, reich und satt sein ... 
Denn wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. 
 
Was uns wichtig ist, hat in unserem Herzen einen Platz. 
Nicht umsonst nennen wir den Menschen, den wir lieben, unseren „Schatz“. 
Mit ihm an deiner Seite lebt sich's leichter als allein ... 
Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 
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