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                                                Liebe Freunde des Wortes, 

 

          es gibt „Perlen“, die sind so kostbar, dass wir alles dran setzen, sie zu erlangen. Jesus 

vergleicht das Himmelreich mit einer solch wertvollen Perle (vgl. Mt 13,45-46). Ein 

Kaufmann gibt sein ganzes Hab und Gut her, um sie zu bekommen. Auch unser Glaube – das 

Feststehen in einer Wirklichkeit, die wir mit unseren irdischen Augen nicht sehen  können – 

birgt solche kostbaren Perlen. Sie gilt es zu entdecken!  So laden wir für das Jahr 2012 ein, 

eine persönliche Entdeckungsreise zu den Wurzeln unseres Glaubens zu beginnen – 

alltagstauglich und berührbar. Monat für Monat wird uns eine Perle – aufgereiht auf die 

Schnur der „Perlen des Glaubens“ – in eine Glaubenswirklichkeit hineinführen. Die 

beiliegenden Karten oder noch besser eine Perlenkette (ums Handgelenk, in der Hosentasche 

oder auf dem Nachttisch liegend) kann helfen, sich im Tagesverlauf an den Monats-Impuls zu 

erinnern und persönliche Erfahrungen zu sammeln. 

 

          Als Mose von Gott den Auftrag erhält, die Israeliten aus der Sklaverei aus Ägypten 

herauszuführen und mit dieser Botschaft zu seinen Landsleuten gesandt wird, erahnt er die 

Frage seines Volkes: „Wie heißt dieser Gott?“ Angstvoll fragt Mose den Herrn nach seinem 

Namen: „Was soll ich ihnen dann sagen?“ – Die Antwort Gottes ist: „Ich bin der ICH-BIN-

DA!“ 

 

          Damit offenbart sich Gott als derjenige, der in jeder Situation einfach da ist. ER ist da – 

immer – unabhängig von Raum und Zeit. (Exodus  3,14)  Für diese Entdeckung steht die 

große goldene Gottesperle. Wie auf orthodoxen Ikonen verweist uns das Gold auf die 

Schönheit, Strahlkraft und Herrlichkeit des Himmels. Der, der die Liebe ist und im Himmel 

wohnt, sagt uns täglich neu zu: ICH BIN DA! Er ist uns ganz nah! Das will glaubend entdeckt 

werden. 

 

          Liebe Freunde des Wortes, im Januar sind wir eingeladen, Gott, der ganz nah bei uns ist 

und uns besser kennt als wir uns selber – denn er hat sogar die Haare auf unserem Kopf 

gezählt, neu zu entdecken. Dazu ein kleiner Tipp: Sobald ihr die Gottesperle zwischen den 

Fingern haltet, sagt Euch – von Gott her – leise zu: „Ich bin da!“ (vielleicht mit geschlossenen 

Augen). Es ist dann ein Augenblick, in dem unsere Seele sich neu bewusst werden kann, dass 

sie nicht allein ist, sondern umgeben und umhüllt ist von dem, der uns unendlich liebt! 
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