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Erbsen zählen 
Predigt im „Glücksgottesdienst“ zur Nacht der Kirchen 2017 von Pastorin 

Anne Arnholz, Hamburg, gehalten am 16. September 2017 

Es war einmal ein weiser Mann. In seinem Leben hatte er nicht viele Besitztümer ansammeln 

können. Im hohen Alter war er ganz allein, nachdem seine Frau verstorben und die Kinder in 

die weite Welt gezogen waren. Trotzdem wachte er jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht 

auf und schlief mit einem Lächeln wieder ein. Seine Zufriedenheit beeindruckte die Leute so 

sehr, dass sie ihn fragten, was ihm denn solche Freude bereite. 

Da lächelte er noch mehr, denn er freute sich, dass er sein Geheimnis weitergeben durfte. 

„Jeden Morgen“, begann er, „nehme ich eine Handvoll Erbsen und lassen sie in meine linke 

Hosentasche fallen.“ 

Verwirrt sahen sich die Leute an und waren etwas enttäuscht. 

„Und dann, wenn mir am Tag etwas Freude bereitet, und sei es nur eine Kleinigkeit, nehme ich 

eine Erbse aus meiner linken Hosentasche und stecke sie in die rechte Hosentasche. Jeden 

glücklichen Moment zähle ich also mit meinen Erbsen. Und wenn ich am Abend zu Bett gehe, 

hole ich sie hervor.  

Anfangs hatte ich nicht viele Erbsen in der rechten Hosentasche, doch mit der Zeit wurden es 

mehr. Die frische Luft am frühen Morgen, das Zwitschern der Vögel in den Bäumen, lachende 

Kinder, eine Unterhaltung mit einem guten Freund: Immer nehme ich eine Erbse aus der linken 

Tasche und stecke sie in die rechte. 

Selbst wenn ich am Abend einmal nur eine einzige in meiner Hosentasche finde, war es ein 

gelungener Tag, denn ich war glücklich. Und so schlafe ich jeden Abend zufrieden ein.“ 

Liebe Gemeinde, dieser Mann ist das Gegenteil des sprichwörtlichen pedantischen 

Erbsenzählers. Vielmehr hat er einen Weg gefunden, sein flüchtiges Glück etwas länger 

festzuhalten. Die Erbsen in der rechten Hosentasche konservieren die Erinnerungen an die 

schönen Momente und helfen ihm, seinen Frieden zu  machen mit dem Leben, mit sich selbst 

und vermutlich auch mit Gott.  

Unweigerlich frage ich mich: Welche Erlebnisse wären mir heute einer Erbse wert gewesen? 

Und ich frage auch Sie gleich: Wann haben Sie sich heute leicht gefühlt? Was hat Sie aus 

heiterem Himmel so richtig gut erwischt? 
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Ja!, könnten Sie einwenden, das ist ja wieder typisch Kirche. Da kann das Glück gar nicht klein 

genug sein! Immer diese kleinen Glücke, diese Bescheidenheit, diese flüchtigen, ätherischen 

Momente! Ich will aber die ganze Ladung, das ganz große Los, volle Kanne Glücksrausch: 

Lottogewinn, fette Uhr, dicke Autos, für immer ausgesorgt. Eben Schwein haben, aber so richtig. 

Na klar, auch das gibt es. Auch das ist Glück. Aber, unter uns gesagt, darauf zu warten kann 

ganz schön unglücklich machen. Man muss gar keine stochastischen Rechenkünste an den Tag 

legen, um darauf zu kommen, wie unwahrscheinlich es ist. Und warum nicht anfangen bei dem, 

was greifbar ist? Wir haben vorhin die bekannten Seligpreisungen gehört in einer anderen 

Übersetzung. Es heißt dort „glücklich zu preisen sind…“ und es wird deutlich, wie stark das 

Glück in Beziehungen, in zwischenmenschliche Kontakte eingebettet ist. Da scheint es plötzlich 

auf, wo sich jemand um Frieden bemüht macht. Wo sich einer der anderen erbarmt und 

selbstlos Hilfe leistet. Da wird das Leben von allein reich. Da ist plötzlich dieser Überschuss an 

Gutem im Raum und Gott fast zum Greifen nah. Aber wie immer nur fast. Das ist dann eben so 

ein Moment für eine Erbse.  

Ich glaube, in diesem Sinn ist es gar nicht schlecht, ein Erbsenzähler zu sein. Weil diese 

unscheinbaren Erbsen tolle Geschichten erzählen und uns tiefer hinführen zu dem Punkt, an 

dem wir den Sinn des Lebens vermuten. So wird es leichter, sich von Gott gesegnet zu fühlen 

und Vertrauen zu haben in ihn. Und wem das zu wenig ist: Es schließt das große Glück ja nicht 

aus, wer für die kleinen Glücksmomente empfänglich ist. Amen. 

 


