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Die Bohnengeschichte 

 

 

Ein alter Mann verließ niemals sein Haus, ohne zuvor eine Handvoll Bohnen in seine 

rechte Hosentasche zu stecken. Er tat dies nicht, um Bohnen zu säen. Nein, er nahm 

sie mit, um die schönen Momente des Tages bewusster wahrzunehmen und um sie 

besser zählen zu können. Für jede positive 

Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte, zum Beispiel 

einen fröhlichen Gruß auf der Straße, das Lachen 

seiner Frau, ein köstliches Essen, einen 

schattigen Platz in der Mittagshitze, die 

Begegnung mit einem Tier, liebevolle 

Augenblicke, Verständnis und Toleranz – für 

alles, was ihn glücklich machte, ließ er eine 

Bohne von der rechten in die linke Hosentasche 

wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder 

drei. 

Abends saß er dann zu Hause und zählte die 

Bohnen aus der linken Tasche. Er zelebrierte 

diese Minuten! So führte er sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tage 

widerfahren war. Er freute sich und war aus ganzem Herzen dankbar. - Und sogar 

an einem Abend, an dem er bloß eine Bohne zählte, war der Tag gelungen, denn es 

hatte sich gelohnt, für diese eine Bohne zu leben. 

(Verfasser unbekannt) 

Ihr Lieben! 

Das Reich Gottes ist zu vergleichen mit einer ganz besonders prachtvollen Bohne, 

die für all das steht, was uns in unserem Innersten wirklich froh macht. Das Reich 

Gottes ist überall dort, wo Menschen sich von Gottes Geist leiten lassen und so eine 

neue Offenheit gewinnen, das Schöne und Positive in ihrem  Leben zu entdecken. 

Das Reich Gottes ist überall dort, wo wir Menschen in Liebe und Fürsorge  

miteinander umgehen.  

Die Bohnengeschichte verdeutlicht uns zum einen, dass es immer wieder von neuem 

gilt, offen zu sein für das kleine Glück am Rande unseres Weges. Anstatt über 

verpasste Chancen nachzugrübeln oder andere um ihren Erfolg zu beneiden, gilt es, 

zunächst einmal innezuhalten und sich umzuschauen. – Zum anderen zeigt sie uns, 

um es mit den Worten des Religionsphilosophen Martin Buber zu sagen: „Alles 

wirkliche Leben ist Begegnung.“ Und ich füge hinzu: Echte Begegnungen sind 

Hinweise auf das Reich Gottes. Echte Begegnungen bereichern und beglücken uns! 

- Immer wieder aber gibt es Situationen in unserm Leben, wo wir nicht so einfach 

auf den andern zugehen können oder auch die kleinen Schönheiten im Alltag nicht 

sehen. Da brauchen wir jemanden, der auf uns zukommt, der den ersten Schritt 
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macht oder uns wieder die Augen öffnet, uns offener und sensibler macht für die 

Dinge, die uns umgeben. 

So wünsche ich uns allen, dass wir mit Gottes Hilfe jenen Blick und jene Offenheit 

gewinnen, - den Widrigkeiten der gegenwärtigen Krise zum Trotz - die kleinen 

Schönheiten in unserem Leben zu entdecken, uns an den zur Zeit eingeschränkten 

Begegnungen mit den geliebten Menschen in unserem engsten Umfeld zu erfreuen. 

Das alles sind Zeichen des Reiches Gottes mitten unter uns. Es sind kostbare 

Momente, die wir uns – wie der alte Mann in unserer Bohnengeschichte – immer 

wieder bewusst machen sollten. 

Ich wünsche Ihnen, den Leserinnen und Lesern dieser Zeilen, ein gesegnetes 

Wochenende, erholsame Spaziergänge auf stillen Waldwegen sowie gute 

Begegnungen und Gespräche mit Ihren Lieben. 
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