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Viele Menschen machen sich in diesen Tagen auf den Weg in den Urlaub. Mit 

den Worten des heutigen Evangeliums könnte man sagen: Viele Menschen 

gehen auf Perlensuche. 

+ Manche suchen Perlen im Meer, wo sie normalerweise ja auch am ehesten zu 

finden sind. 

+ Im übertragen Sinn des Wortes kann man Perlen aber auch anderswo finden. 

Die Volksmusik besingt z.B. „Kufstein“ als „die Perle Tirols“. 

+ Wer eine ganz kostbare Perle entdeckt hat, so das heutige Evangelium, der 

geht und verkauft alles, was er besitzt, und sieht zu, dass er diese eine Perle 

erwerben kann. 

+ Für viele Menschen ist der Partner, die Partnerin so eine kostbare Perle, 

für er bereit ist, auf vieles andere zu verzichten. 

+ Auch Kinder können zu einer Perle werden, für die ich auf Vieles 

verzichten muss. 

+ Manche meinen, Reichtum und Karriere seien die wertvollsten aller Perlen. 

+ Wenn man älter wird, erkennt man vielleicht, dass die Gesundheit eine 

besonders wertvolle Perle ist. 

+ Auch Werte wie „Heimat“, „Freiheit“, „Frieden“ können wertvoll sein wie 

Perlen. 

+ Eine der wertvollsten Perlen in meinem Leben ist der Glaube. Nicht umsonst 

besteht auch der Rosenkranz aus Perlen. Bei jeder einzelnen Perle des 

Rosenkranzes kommt mir der Name oder das Gesicht eines Menschen in den 

Sinn, der in meinem Leben wertvoll ist wie eine Perle. 

 

Vielleicht finde ich in diesem Sommer auch Zeit, mich irgendwo still 

hinzusetzen und nachzudenken, wie viele Perlen ich bereits besitze. Vielleicht 

muss ich dann gar nicht mehr auf Perlensuche gehen, wenn ich erkenne, dass ich 

die wertvollste Perle bereits gefunden habe. 

 

König Salomo hatte einen ganz interessanten Traum. Gott sagte zu ihm im 

Traum, er solle einen Wunsch äußern. Gott wird ihn erfüllen.  

Die Antwort Salomos ist verblüffend: Er wünscht sich ein „hörendes Herz“, 

damit er das Volk zu regieren und Gutes vom Bösen zu unterscheiden versteht.  

 

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, worum würde ICH bitten? 

Wie sieht die kostbare Perle aus, nach der ich mich sehne? 

 


