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Predigt in Eben-Ezer am 20.10.2019 

 

Über die Entstehung der Perlen des Glaubens und die Gottesperle (Mt 13,45+46) 

An einem der letzten Sonntage schaute ich mit Interesse auf den kleinen Büchertisch, der hier 

hinten im Kirchsaal platziert ist und freute mich darüber, dass dort auch die „Perlen des 

Glaubens“ zu finden sind. Viele werden diese Gebets- und Glaubenshilfe schon etwas 

genauer kennen, andere haben vielleicht nur davon gehört. Ich möchte heute in der Predigt 

etwas darüber sagen und Lust darauf wecken, sich damit etwas genauer zu beschäftigen. 

 

Wie bei vielen schönen Ideen gehört auch hier eine interessante kleine Geschichte dazu. Sie 

führt uns in den Spätsommer des Jahres 1995 und handelt von Martin Lönnebo, dem 

evangelischen Bischof von Linköping in Schweden. Der beliebte Kirchenführer hatte die 

Altersgrenze erreicht und begann seinen Ruhestand mit einem Urlaub im sonnigen 

Griechenland. Innerlich beschäftigte ihn vor allem der Gedanke, ein kleines Buch über den 

Glauben zu verfassen. Ganz einfach und konzentriert auf das Wesentliche sollte es sein und 

zugleich anziehend und praktisch. Für Menschen, die nicht viel Zeit haben, und doch das 

Wesentliche schnell aufnehmen wollen. Nun war er also in Griechenland und genoss die freie 

Zeit, las viel und ließ seine Gedanken sich entwickeln. Einmal nahm er auch an einer kleinen 

Ausfahrt mit einem Fischerboot teil. Das war für Passagiere umgebaut worden. Und da 

geschah es: Plötzlich kam ein verfrühter Herbststurm auf und verwandelte das ruhige Wasser 

in Aufruhr. Das kleine Boot hatte tüchtig zu kämpfen und Martin Lönnebo musste 

unwillkürlich an den Schiffbruch des Apostels Paulus denken, der uns in der 

Apostelgeschichte sehr dramatisch geschildert wird. Denn nur mit Mühe und Not gelang es 

nun auch ihrem kleinen Boot, in den Schutz einer kleinen Insel zu gelangen, die von gerade 

mal 47 Menschen bewohnt war. 

 

Unter anderem beobachtete er dort Fischer, wie sie ihre Perlenketten, die so genannten 

Komboloi, geschickt und flink durch ihre Finger gleiten ließen. Der Bischof erinnert sich: Da 

saß ich nun und fror in einem gemieteten Zimmer mit einem Notizbuch in der Hand. ... Ich 

füllte viele Seiten mit Kritzeleien zur heulenden Musik des Windes, der durch alle Ritzen pfiff. 

Die Perlenketten der Fischer brachten ihn auf eine erste Idee. Anfangs zeichnete er das Ganze 

und orientierte sich dabei an der Form eines Rettungsrings. Zurück in Schweden 

verabschiedete er sich dann von dem Gedanken, die Idee nur auf Papier weiterzugeben, 

sondern setzte ein Musterexemplar aus farbig lackierten Holzperlen zusammen und schrieb 

darüber: „Zuerst wuchs das Gebetsband und wurde viel zu umfangreich. Da begann ich, 

Perlen wegzunehmen, eine nach der anderen. Zum Schluss war nur noch eine einzige übrig. 

Sie dachte ich mir als eine große goldene Perle als Zeichen für Gott. Das Entscheidende war, 

so erkannte ich, die feste Gewissheit, dass Gott da ist, denn ‚in ihm leben, weben und sind 

wir’ (Apostelgeschichte 17,18). Um diese Einsicht zu erlangen brauchen die meisten von uns 

Hilfe. Nun begann das Perlenband wieder zu wachsen und am Schluss bestand es aus 

achtzehn Perlen, die das Wichtigste enthalten: die Botschaft des christlichen Glaubens, und 

zwar so, dass ein moderner Mensch sie ohne weiteres verstehen und begreifen kann.“ 

 

Er entdeckte, wie das Armband auch für ihn selbst und sein eigenes Gebetsleben zu einer 

Hilfe wurde. Der Rest ist sozusagen Geschichte. 1996 kamen die ersten Perlen des Glaubens 

in Schweden auf den Markt. Es ging weiter über Dänemark und Norwegen, bis sie sieben 

Jahre später im Jahre 2003, ausgehend vom Ökumenischen Kirchentag hier in Berlin auch in 

Deutschland bekannt wurden. Als eine Art „Katechismus für die Hände“ und Anleitung für 

ein reicheres Gebetsleben, hat sich das Band mit den Perlen verbreitet. 

Eine Perle unter ihnen strahlt hervor. Sie ist goldfarben und etwas größer als alle anderen. Sie 

trägt den Namen Gottesperle. Ich muss unwillkürlich an das Gleichnis im Evangelium 
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denken, wo Jesus sagt: „Wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der 

schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, 

was er hat und kauft sie.“ (Matthäus 13, 45+46) 

 

Echte Perlen sind ja deshalb so wertvoll, weil sie so selten sind und zudem nur sehr schwer zu 

gewinnen. In Meerestiefen, im Haus einer unscheinbaren unter eben unzählig vielen 

Muscheln reift sie heran, in einem Prozess von etwa zwanzig Jahren: die Perle. Ein Sandkorn 

war als Fremdkörper in die Schale der Muschel gelangt. Um sich zu schützen, gegen den 

unliebsamen Eindringling, bildet die Muschel Perlmutt. Und daraus entsteht die einzigartige 

Schönheit der Perle. Perlentaucher haben sie in der Tiefe gesucht und geborgen: ein begehrtes 

Schmuckstück! Der Kaufmann im Gleichnis, dessen Lebenselixier es ist, Perlen zu kaufen 

und zu verkaufen, ist also immer auf der Suche nach dem ganz Besonderen. Er sucht die eine 

sagenumwobene Perle. Das Unikat, von dem man schwärmt, um das sich die großen 

Geschichten ranken, die man sich noch spät abends beim Glas Wein erzählt, wenn der Basar 

schon längst geschlossen hat. Und eines Tages – er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Da fällt 

sein Blick auf sie. Er ist fasziniert, kann und will seine Augen nicht mehr von ihr abwenden. 

Ganz benommen von ihrer Schönheit berührt er sie und tastet sie feinfühlig mit seinen 

Fingern ab. Und plötzlich bebt sein Herz vor Glück. Was er in seinen Händen hält, übertrifft 

alle Erwartungen. Er verkauft alles, was er hat, um ja nur diese eine Perle erwerben und sein 

eigen nennen zu können. 

 

Der Bischof Augustinus, einer der großen Gelehrten der Kirche hat in seinem Buch 

„Bekenntnisse“ den wunderbaren Satz geschrieben: „Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas 

finden kann, wonach ich mich so sehne wie nach Gott.“ Ich denke, er hat es auf den Punkt 

gebracht. Es geht hier um eine Freude, die uns in unserem Innersten überwältigt. Eine Freude, 

die von Gott selbst bewirkt und darum nicht zu übertreffen ist. Eine Freude, die uns zur 

Anbetung Gottes führt. 

 

Es wird erzählt, dass der Kaiserin von Rom einst ein trauriges und ärgerliches Missgeschick 

widerfuhr. Sie verlor nämlich das wertvolle Armband, das ihr der Kaiser zur Hochzeit 

geschenkt hatte. Just zu dieser Zeit befand sich der Rabbi Samuel auf einer Reise nach Rom. 

Und dann – Zufall oder nicht – fiel sein Auge auf eben dieses Armband am Wegesrand. Er 

hob es auf und verwahrte es bei sich. Indessen sandte die Kaiserin einen Herold in das Reich. 

Der rief nun überall aus: „Wer das Armband innerhalb von dreißig Tagen zurückbringt, erhält 

eine Belohnung;, wird es aber bei jemandem nach dreißig Tagen gefunden, wird ihm der Kopf 

abgeschlagen!" Rabbi Samuel wartete die dreißig Tage geduldig ab. Dann erst ging er an den 

kaiserlichen Hof. Da sprach die Kaiserin zu ihm: „Warst du denn nicht im Reich?" - „Doch!" 

- „Hast du den Ruf des Herolds gehört?" „Ja, ich habe ihn gehört!" „Warum hast du das 

Armband denn nicht innerhalb der dreißig. Tage zurückgebracht?" Darauf Rabbi Samuel: 

„Niemand soll meinen, und auch du nicht, dass ich dich über alles fürchte. Vielmehr habe ich 

es jetzt zurückgebracht, weil ich Gott fürchte." Da entfuhr es der Kaiserin: ;,Gelobt sei dein 

Gott!"1 

Der letzte Satz aus dem. Mund der kaiserlichen Majestät, das „Gelobt sei dein Gott!“, ist eine 

starke Äußerung. Zum einen ist es ein wunderbares Gebet, weil Lobpreis die höchste Weise 

unseres Sprechens zu Gott ist. Und darüber hinaus ist dieser Gebetsausruf als öffentliche 

Stellungnahme sogar ein Politikum. 

 

Ich denke, es ist ein unglaublich wertvolles Geschenk in der Geschichte der Menschheit, dass 

der eine wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, im jüdischen Volk zur Welt 

kam und sich dort bekannt machte. Das kleine, unscheinbare Israel existierte in der Antike 

 
1 Jakob. J. Petuchowski, Es lehrten unsere Meister, Rabbinische Geschichten, Freiburg im Breisgau 1979, S.51 
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immer eingekeilt zwischen Großreichen und doch wurde es einen ganz eigenen und 

besonderen Weg geführt. Die Nachbarvölker rund um Israel waren fast alle weitaus 

eindrucksvoller. Die großen Weltreiche an Nil, Euphrat und Tigris hatten faszinierende 

Kulturen und Religionen mit einer Vielzahl von Gottheiten hervorgebracht. Und doch hat nur 

Israel unter allen Völkern der Erde sich von Gott finden lassen und zu seiner Erwählung zum 

Gottesknecht „Ja“ gesagt. Das bedeutete, wie wir wissen beileibe nicht nur eine 

Auszeichnung, sondern war immer wieder auch eine schier erdrückende Last. Es gibt 

eigentlich kein größeres Wunder als dieses, dass Gott Israel erwählt und Israel über 

Jahrtausende hinweg an Gott festgehalten hat. Dieses Volk gibt bis heute durch seine 

Gotteserfahrung den Anstoß dazu, dass wir Menschen einen wirklich befreiten Blick auf die 

Welt gewinnen und einen angstfreien Umgang mit den Dingen einüben konnten. 

 

Ein Freund von uns hat uns dieser Tage eine Anekdote weitererzählt. Der emeritierte 

Oberrabbiner von Wien, Paul Chaim Eisenberg hat sie in einer Radiosendung zum Besten 

gegeben. Wenn man sie richtig hört, stößt man auch hier auf eine bemerkenswerte 

Besonnenheit noch angesichts großer Gefährdungen: „Der Ewige, gelobt sei sein Name, ruft 

den Oberrabbiner Israels, den Kairoer Groß-Imam und den römischen Papst zu sich und 

beklagt sich bei ihnen: ‚So geht es nicht weiter. Die Welt ist verkommen und abbruchreif. Es 

ist schlechterdings undenkbar, dass sie in dieser Weise weiterexistiert. Nehmt zur Kenntnis 

und richtet euren Schäfchen aus: „Das Maß ist voll. In zwei Monaten ist es so weit - und es 

kommt eine neue Sintflut.‘ Der Papst ruft eilends seine Bischöfe zusammen und sagt: ‚Gebt es 

überall an das ganze Kirchenvolk weiter, dass wir nur noch zwei Monate zu leben haben. 

Darum sollen sie alle inständig beichten und nach Kräften gute Taten vollbringen, damit sie 

ihr Leben doch noch irgendwie verdienstvoll beschließen.‘ Ebenso lässt der Groß-Imam eine 

Fatwa ergehen und beschwört seine Leute: ‚Wir haben nur noch zwei Monate zu leben, also 

studiert fleißig den Koran und haltet euch strikt an alle seine Lehren.‘ Auch der Oberrabbiner 

in Jerusalem erhebt seine Stimme und appelliert an das jüdische Volk in Israel und in der 

Diaspora mit den Worten: ‚Der Ewige, gelobt sei sein Name, hat uns wissen lassen: In zwei 

Monaten kommt eine große Sintflut. Nutzen wir also die uns verbleibende Zeit zum Lernen, 

wie wir unter Wasser leben können.‘“ 

 

Man versteht das humorvolle Augenzwinkern in dieser Anekdote eigentlich nur, wenn man 

sich klar macht: Das jüdische Volk hat erfahren, dass es bis auf den heutigen Tag immer 

wieder mit Bedrängnis und Überlebensnot konfrontiert ist. Der biblische Glaube zeichnet sich 

zudem durch einen geradezu „skandalösen Realismus“ aus. Das Judentum kreist um einen 

zentralen Gedanken. Und der lautet: Gott hat die Welt unvollendet geschaffen. Er sieht den 

Menschen als seinen unverzichtbaren Partner an. Es ist unsere Aufgabe, die Welt im Lot zu 

halten und sie zu vervollständigen, ja sie ganz zu machen. Der viel zitierte Ausdruck dafür 

heißt: tikkun olam, was so viel heißt wie beständige Veränderung. Und dazu gehört natürlich 

vorrangig das Lernen. Auch das Lernen, wie man Naturkatastrophen so weit wie möglich 

abfangen oder zumindest ihre verheerenden Wirkungen eindämmen kann. 

 

Rabbiner Salomon Almekias-Siegl hat jüngst in einem Andachtsartikel in der Jüdischen 

Allgemeinen herausgestellt: „Gott hat die Welt deshalb unvollendet erschaffen, weil Er 

zuversichtlich war, dass sich Seine Geschöpfe Ihm zuwenden und mit Ihm die »Lücken« in 

der Welt schließen werden. So lange wird Sein Angesicht verborgen bleiben. ... In seinem 

Abwarten eröffnet ER uns die Chance, dass wir uns Ihm wieder zuwenden ... . Gott ist weder 

kaltblütig noch gleichgültig. ... Er hat sich verborgen, damit wir Ihn finden.“2 
 

 
2 Rabbiner Salomon Almekias-Siegl, Jüdische Allgemeine vom 26.09.2019: www.juedische-allgemeine.de/religion/wo-ist-gott/ 

http://www.juedische-allgemeine.de/religion/wo-ist-gott/
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In der Bibel wird uns glaubhaft versichert: “Allein die Gottesfurcht führt zum Leben.“ (Spr 

19,23) Sie „ist der Anfang aller Weisheit“ (Spr 1,7) und sie „wird für immer Zions Schatz 

sein“ (Jer 33,6) Das ist wahr und insofern ist es sachlich geboten, dass wir uns an dieser 

„Furcht des Herrn“ - wie Luther den Ausdruck übersetzt hat - ausrichten. Das kostbare Gold 

der Gottesperle steht gleichnishaft auch für diese Gottesfurcht als „Zions Schatz“. Sie ist alles 

andere als angstgetrieben. Damit ist sie Gottesfurcht das genaue Gegenteil von 

Einschüchterung oder gar Panik.  

 

Mit der Gottesperle fängt alles an. Und dann werden in einem Durchgang anhand der 17 

weiteren Perlen Facetten unseres Glaubens angeschaut und als Wegstationen unseres Lebens 

in den Blick genommen. Schließlich kehrt alles wieder beim Ausgangspunkt ein, wie es bei 

einem Kreis nun einmal so ist. Von Gott her und auf ihn hin. Gut so! Amen. 


