
1 

 

Liebe Gemeinde,  

aus dem Urlaub bringt man ja was mit, Sand in den Schuhen, dreckige Wäsche, Andenken, Fotos 

und natürlich: Erinnerungen, hoffentlich meistens schöne Erinnerungen.  

Wir waren am Meer auf einer Nordseeinsel und haben Ihnen auch was mitgebracht: Muscheln. Es 

hat hoffentlich für alle gelangt.  

Vielleicht waren Sie auch schon mal am Meer und haben Muscheln gesammelt. Wenn man am 

Strand spazieren geht, dann kann man kaum anders, als Muscheln zu sammeln. Und obwohl du in 

den ersten Tagen schon 50 sehr schöne Exemplare gesammelt hast, siehst du immer wieder neue, 

die dich faszinieren und die du aufheben und in die Tasche stecken musst.  

Es gibt schöne Formen und Farben, besondere Marmorierungen, besonders kleine, besonders 

große und irgendwie scheint jede anders zu sein.  

Ich habe gelesen, es gibt Muscheln, die sind so klein wie ein Stecknadelkopf und welche, die sind so 

groß, dass man sie nur mit einem Kran hochhieven kann. Eine Riesenmuschel von den Philippinen 

kann zum Beispiel bis zu 250 Kilo wiegen. Manche Muscheln brauchen hundert Jahre, um so groß 

wie eine Erbse zu werden, und andere können in sieben Jahren schon dreißig Kilo wiegen.  

Vielleicht sprechen uns Muscheln auch deshalb so an, weil sie etwas Tiefes von uns selber 

widerspiegeln. Dass wir alle verschieden sind, was faszinierend ist, auch wenn es uns oft nervt, dass 

der andere so ganz anders ist als ich, einen anderen Musikgeschmack, eine andere Vorstellung von 

Ordnung oder von der Gestaltung der Mittagspause. 

Und wir finden die Vielfalt sogar in unserem eigenen Leben. Wir haben täglich oftmals die 

Möglichkeit, uns so oder anders zu entscheiden. Wie reagiere ich, wenn der andere mir etwas 

erzählt? Höre ich zu oder suche ich schnell das Weite? Gehe ich einkaufen, bleibe ich zu Hause? 

Vertrete ich meine Meinung offen vor dem Chef oder halte ich lieber die Klappe? Kaufe ich dieses 

Kleid oder lieber das andere? 

Unser Leben bietet so viele Möglichkeiten und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist 

eigentlich so faszinierend, wie das Sammeln von verschiedenen Muscheln. Und wer Tagebuch 

schreibt und darin mal ein paar Jahre zurückblättert, ist erstaunt darüber, was alles in seinem Leben 

schon war. Und das Erinnern geht auch ohne Tagebuch. Ihr Jüngeren merkt das, wenn Oma und 

Opa von früher erzählen. Manchmal nervt das auch, wenn es immer die gleichen Geschichten sind, 

aber manchmal fasziniert uns das auch, weil es ganz unterschiedliche Lebensgeschichten sind, so 

faszinierend wie eine Muschelsammlung. 

Die Muscheln erinnern uns also daran, wie bunt und reich unser Leben ist.  

Und ich möchte Sie deshalb einladen, die Muschel mit nach Hause zu nehmen. Nehmen Sie sie ab 

und zu in die Hand und denken daran, welche Vielfalt Gott in ihr Leben, in dein Leben gelegt hat, in 

der Natur um uns herum und in unserem eigenen Leben. 

Vielleicht fällt Ihnen dazu auch ein Bibelvers oder eine Liedstrophe ein. Ich möchte Sie an einen 

Vers aus Psalm 103 erinnern: Lobe den HERRN, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Das ist der zweite Schritt, ob wir Muscheln oder Erinnerungen sammeln, dass wir unserem Schöpfer 

dafür danken, dass er so viel in unser Leben hineingelegt hat. 

Nun haben Sie vielleicht schon gedacht: och, das ist aber eine sehr normale Muschel, die ich da 

bekommen habe. 

Ich hätte doch gerne die meiner Nachbarin gehabt. Sie können natürlich auch tauschen, is ja klar, 

aber unser Leben können wir nicht mit jemandem tauschen, obwohl wir das manchmal gerne täten. 
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Oft erscheint uns unser Leben so normal, so unspektakulär. Ein toller Musiker oder eine tolle 

Sängerin, ein berühmter Fußballer oder eine Adelige hat doch ein viel interessanteres und bunteres 

Leben als ich.  

Mittlerweile glaube ich, dass die ein sehr viel anstrengenderes Leben haben. Und das sie nie wissen, 

wer sie wirklich liebt oder sich nur einschmeicheln will, um etwas vom Glanz abzubekommen. 

Ich bin überzeugt davon, dass jedes Leben unendlich wertvoll ist. Und dass in unserem Leben ganz 

viel drin liegt, was wir noch entdecken können. 

Nun haben Sie vielleicht gleich daran gedacht, dass es in manchen Muscheln auch eine Perle gibt.  

In Ihrer Muschel war wahrscheinlich keine Perle. Und auch in Ihrem Leben scheint es keine Perle zu 

geben. Das glaube ich nicht!  

Es gibt in jedem Leben mindestens eine Perle. Vielleicht ist sie Ihnen, ist sie dir nur noch nicht 

bewusstgeworden. 

Sie haben vielleicht eine besondere Begabung, können gut zuhören oder anderen sehr treu zur 

Seite stehen.  

Sie können andere trösten oder für andere Menschen beten. Sie können ein friedliches Element 

sein, wo andere in die Luft gehen.  

Eine Perle kann auch ein Mensch sein, der zu Ihrem, zu deinem Leben gehört, der oder die dein 

Leben bereichert. 

Und dass Sie hier sitzen zeugt davon, dass Gott ihr Leben bereichert, dass Sie diese eine kostbare 

Perle gefunden haben, von der einmal Jesus im Gleichnis redet, die einer findet und dafür alles 

andere dafür verkauft. Der Glaube an Gott als die kostbarste Perle in unserem Leben. 

Früher hat man gedacht, dass Perlen dann in Muscheln entstehen, wenn ein Sandkorn in sie 

eindringt. Heute sind sich die Experten einig, dass ein Lebewesen, das ständig am Sandboden lebt, 

Sandkörner gut raushalten kann. Sie gehen heute davon aus, dass Perlen in Muscheln dadurch 

entstehen, dass die Muschel eine Verletzung erleidet, durch einen Parasiten oder ein anderes 

Ereignis. Und sie heilt diese Verletzung dadurch, dass sie an dieser Stelle 1000 dünnste Schichten 

von Perlmutt anlagert, aus dem auch die äußeren, harten Schalen bestehen, die die weiche 

Muschel im Innern schützen. Und dieses Perlmutt wird so fein und dicht abgelagert, dass eine Perle 

entsteht. 

Aber im Einzelnen ist das bis heute noch ein Geheimnis.  

Auch wir erleiden Verletzungen in unserem Leben, das bleibt nicht aus. Menschen verletzen uns, oft 

sogar in der eigenen Familie. Manchmal gehen wir daran schier zugrunde, manche verbittern. Aber 

es kann auch sein, dass wir es mit Hilfe anderer Menschen und dem Geist Gottes schaffen, diese 

Verletzung zu heilen und eine Perle entsteht, eine besondere Begabung, die strahlt, wenn sie denn 

entdeckt wird. 

Der Psalm 103 geht weiter: „der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der 

dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.“ 

Wenn wir gleich das AM miteinander feiern, dann soll es dazu beitragen, dass unsere Verletzungen 

heilen und in uns eine Perle entsteht, an der sich Gott, andere Menschen und wir selber Freude 

haben.  

Amen. 

 

 


