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 Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne 

Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was 

er besaß, und kaufte sie.  

 

Inmitten der Gleichnisse vom Acker, dem Sämann, vom Unkraut unter dem 

Weizen, vom Senfkorn, Sauerteig oder Fischnetz spricht Jesus über die 

Perle. Einige Gleichnisse werden von Jesus selbst ausgelegt, dieses 

allerdings nicht. Am Ende des Kapitels findet man die lapidare 

Feststellung (V. 57f.) Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner 

Heimat und in seiner Familie und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur 

wenige Wunder.  

 Offensichtlich baute sich auch damals schon eine unüberwindbare 

Bildungsschwelle für die nähere Umwelt auf, wenn man sich nur Sohn 

des Zimmermannes (V. 55) nannte. Allerdings geht es hier nicht um eine 

verfrühte Bildungsdebatte und darum, welche Karriere man einschlagen 

müsste, um zum Messias zu avancieren. Spitz ausgedrückt ist eine 

theologische Vorbildung offensichtlich sogar hinderlich, eine Perle zu 

finden, die man wahrscheinlich gar nicht gesucht hat oder nicht sucht. 

Ein Kaufmann, clever und entschlossen, weiß, worum es geht. 

Die wertvolle Perle kann man nur als ganze haben oder gar nicht.   

Andere Edelsteine sind teilbar oder verwandeln sich durch die Kunst 

des Schleifens zu einem wertvollen Schmuckstück; Die Perle hingegen 

entsteht, - und das erstaunt – ursprünglich aus einem  Sandkorn oder  

einer Verunreinigung. In eine Perlmuschel unsichtbar eingeschlossen ist 

sie durch Herausbilden von Perlmuttschichten zu dem geworden, was 

wir an ihr bewundern. Der Kaufmann erkennt sofort den Wert und 

handelt völlig unkaufmännisch eher wie ein Risikokapitalist: Er 

veräußert alles, um sie zu erwerben. Zwei Eigenschaften zeichnen den 

Kaufmann aus: er sucht und er kennt sich in seiner Materie aus. Die 

Materie ist das Himmelreich. Offensichtlich wusste Jesus schon damals, 

dass sich die Menschen schwer tun mit abstrakten Begriffen. Er 

versuchte also in seiner Lehrtätigkeit immer wieder Beispiele aus dem so 

genannten Alltag mit der Vitalität seiner Botschaft aufzufüllen.  
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Oft ist „das Evangelium im Evangelium etwas so einfaches und kraftvoll zu uns 

Sprechendes, daß man es nicht verfehlen kann“ (A. Harnack: Das Wesen des Chr., Berlin 

1899/1900.) 

Jesu eigenes Leben und Sterben zeigt, wie sehr Theorie und Praxis 

zusammenfallen können, wenn man sich auf die Suche nach dem Sinn 

des Lebens begibt, zu einer Antwort findet und für diese Antwort, das 

Himmelreich,  alles investiert.  

Jesus wird vor seinem unvermeidbaren Leidensweg die schlafenden 

Jünger, seine direkten Nachfolger, noch kurz mit dem Spruch „Der Geist 

ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ (Mt 26,41) aufrütteln, aber die wahre 

Tragweite seiner Auferweckung eröffnet sich den meisten erst nach dem 

Ereignis. 

 Ist uns heute diese Tragweite klar? Suchen wir das Himmelreich? 

Kennen wir uns mit der Materie aus? Was kennzeichnet 

Christenmenschen in unseren Breiten? Anpassung, Resignation, 

Schönreden, Zynismus, heimliche Schadenfreude, Schwäche, 

Berechnung, Grabenkämpfe, Rangstreit? Sind diese Negativa bereits die 

Erkennungs- besser gesagt Verschleierungsmerkmale österreichischer 

Christinnen und Christen geworden? 

 Ich hoffe nicht. Vielleicht sollte man lieber sagen, ich glaube nicht. 

Vieles geschieht auch bei uns im Sinne Jesu. Aufmerksamkeit für die 

Nächsten und die Zeichen der Zeit aber auch Solidarität sprossen immer 

wieder hervor. Natürlich könnten sie noch sichtbarer in Erscheinung 

treten. Aber bedeutet nicht die Sichtbarkeit der Perle wiederum den Tod 

der Muschel, welche sie enthält? Offensichtlich müssen wir als Christen 

sorgsam mit dem umgehen, was uns von Gott geschenkt wurde, um sich 

darin zu offenbaren. „Erfolg“ und „Beachtung“ können eintreten, sind 

aber nicht unbedingt Vokabel des Himmelreiches. Man trägt nicht jeden 

Tag eine Perlenkette. Und man muss lange arbeiten, um sich eine 

hochwertige Perlenkette kaufen zu können. 

 In unserem Schulalltag, der jetzt wieder beginnt, ist es ähnlich: es 

gibt gute Zeiten und weniger gute. Wir legen als gläubige Menschen 

unseren Alltag in den Gesamtkontext der Liebe und Barmherzigkeit 

Gottes. Wir bemühen uns in unserem Aufgabenbereich, so gut es uns  
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möglich ist, aber lassen es auch zu, dass die Gnade Gottes in jedem von 

uns  wirkt, bzw. wirken will. Wir vertrauen darauf, dass Gottes Gnade 

auch in unseren Schülerinnen und Schülern wirkt, und in allen, mit 

denen wir zu tun haben. Jede und jeder von uns möge wie ein 

Perlentaucher in die Tiefe gehen und fündig werden. 

    Das wünsche ich uns für die nächste Zeit, Amen. 


