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 Damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird.(Joh. 15,11) Wenn du manchmal so vergesslich bist wie ich, dann hast du sicher schon einmal deine Brieftasche oder deine Schlüssel irgendwo vergessen oder verloren. Oft beginnt dann eine verzweifelte Suche nach dem so wichtigen Gegenstand, bei der die ganze Wohnung umgekrempelt und die letzten Wege nachverfolgt werden. Ist er dann gefunden, gleicht das einer unbeschreiblichen Erleichterung und einer Freude, die den ganzen Körper durchzieht und nach einem Kaffee verlangt. Wusstest du, dass das Reich Gottes auch etwas ist, das man hier auf der Erde finden kann? Jesus vergleicht es mit dem Finden einer wunderschönen Perle: Ein Kaufmann, der auf der Suche nach edlenPerlen ist, findet diese eine Perle völlig unerwartet und ist von ihrer Schönheit und Kostbarkeit überwältigt und voller Freude. Sein ganzer Besitz wird im Anblick dieser Perle blass und er entschließt sich, sie zu kaufen. Nun ist das Reich Gottes aber grade deshalb so wertvoll, weil es sich dabei um ein unzerstörbares und (tatsächlich) unverlierbaresGeschenk handelt: Es ist das Geschenk, dass du von Gott mit deinem ganzen Leben angenommen und geliebt bist. Darin liegt die unverlierbare Freude Jesu. In dem Finden seines Geschenks kommen deine Freude und seine Freude zusammen und der ganze Himmel feiert ein Fest (Lk 15,7). Als sich der Kaufmann auf die Suche nach kostbaren Perlen machte, konnte er sich nicht vorstellen, welche Entdeckung er mit dieser einen Perle machen würde. Heute kannst auch du diese Entdeckung machen: Mache dich auf die Suche nach Gott, nach seiner Liebe, seiner Perle für dich. Geh die Wege ab, die du gegangen bist. Suche nach neuen Wegen und kremple deine Wohnung um. Und Gott ist mit dabei – sage ihm frei heraus, dass du ihn suchst und wirklich finden willst. Ich wünsche dir auf deiner Suche, dass du immer mehr entdeckst, wie sehr sich Jesus über dich freut. Er ist die Perle, die Freude, die du nie verlieren kannst.   
Bibelstellen zum Nachlesen:    Matthäus, Kapitel 13, Verse 44-46: Vom Schatzund der kostbaren Perle Lukas, Kapitel 15, Verse 3-7: Vom verlorenen Schaf 


