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n dieser Geschichte geht es um eine
wunderschöne Perle.

Diese Perle war nicht sorgsam aufbewahrt
in einem Schmuckkästchen. Sie hing auch
nicht an einer Halskette, am Hals einer
feinen Dame.

D

ie Besitzerin mochte keine Perlen,
für sie war sie einfach nur ein wert-

loser Gegenstand und sie warf sie achtlos
vor ihre Tür.
Ein Mann fand sie und dachte, vielleicht
bringt mir diese Perle Glück. Er steckte sie
in seine Hosentasche. Aber bald vergaß er
die Perle, und so fiel sie ihm irgendwann
aus der Hose heraus, auf den Boden.

V

iele Menschen liefen über die Perle
und traten auf ihr herum. Man sah

nichts mehr von ihrem einstigen Glanz,
ihrer früheren Schönheit.
Die Perle war mit Füßen getreten worden.
Sie lag im Dreck, niemand bemerkte sie.
Sie war erniedrigt…

D

ann fuhr ein Wagen über sie und sie
wurde ganz tief in die Erde hinein-

gedrückt. Nun war die Perle nicht mehr
zu sehen. Alles schien vorbei zu sein —
keiner hörte ihren Schrei.

D

och auf einmal bewegte sich die
Erde! Die Perle bekam Angst —

was war los? Sie

spürte eine Hand, die

nach ihr griff. Sie hörte einen Ausruf des
Entzückens und blickte auf - in liebevolle
Augen. Diese Wärme, dieses Licht! Jemand
berührte sie ganz behutsam und wusch den
Dreck von ihr ab. Sie fing an zu strahlen,
fing an zu leuchten — ihr Wert wurde
ihr zurückgegeben, sie
spürte

neues

Leben!

Das Himmelreich
ist auch vergleichbar
mit einem Perlenhändler,
der nach kostbaren Perlen
Ausschau hielt. Als er eine
Perle von großem Wert entdeckte,
verkaufte er alles, was er besaß,
und kaufte die Perle!
Matthäus 13, 45– 46

J

esus, der Sohn Gottes, ist wie dieser
Mann. Er hat die Herrlichkeit des

Himmels verlassen und kam auf die Erde,
um Dich zu suchen. Du bist diese Perle. Er
liebt dich, so wie du bist und hat alles, sein
eigenes Leben gegeben, um dich von allem
Schmutz zu befreien.

J

esus gibt dir deinen Wert zurück. Du
bist geliebt, angenommen und kostbar

in seinen Augen. Er will dich an einen Ort
bringen, an dem du sicher bist, an einen
Ort, wo du leben darfst.
Diese Geschichte ist wahr und du kannst
das heute erfahren, wenn du dich ihm
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