
Meditationsimpulse 
 
Jan Vermeer, Calvinist, mit einer Katholikin verheiratet und Vater von 15 Kin-
dern, malte dieses Bild zwischen 1662-64. Mehrere Jahre hatte er die Historien-
malerei hinter sich gelassen und sich der Genremalerei gewidmet. In den Alltags-
szenen schien ihm die größere Freiheit zu liegen für Licht-, Farb- und Struktur-
kompositionen. Die Perlenwägerin ist demnach ein „alltägliches“ und doch im 
höchsten Gerade komponiertes Bild. 
Im Mittelpunkt des Bildes steht die von einer jungen Frau gehaltene Waage. 
Noch ist sie leer. Die schwangere Frau steht vor einem schweren edlen Tisch. Ihr 
Besitz, die Schmuckschatulle liegt offen vor ihr: Goldmünzen, Armbänder, Gold- 
und Perlenketten. Ein blaues kostbares, seltsam drapiertes Tuch bedeckt gut die 
Hälfte der Tischplatte. Dagegen ist die Frau auffallend schmucklos: Weißes ein-
faches Kopftuch, blaue Überwurfjacke mit weißen Rändern, gelbes schlichtes 
Kleid. Kein Schmuck ziert sie, nicht einmal ein Ring. Angestrahlt wird sie jedoch 
von einem hellen Licht, das aus dem Fenster links oben in das Zimmer fällt. Ihr 
Gesicht, ihre Stirn besonders und ihr Herz werden „erleuchtet“. Ihr Kopf ist leicht 
nach links geneigt; ihre Hände entspannt und ruhig. Sie selbst scheint in sich ver-
sunken – auch innerlich abzuwägen. Eine fast feierliche Ruhe beherrscht die Sze-
nerie. 
Die Beschreibung drängt zur Interpretation. Geht es der schwangeren Frau und 
damit dem Künstler um eine innere Abwägung des Lebens? Die zierliche Waage, 
dem Betrachter wie hingehalten, scheint ungeeignet, den Schmuck zu wiegen. 
Das große Bild im Hintergrund könnte „hintergründig“ die Richtung weisen. Es 
setzt das Weltgericht des Matthäusevangeliums (Mt 25, 31-46) bildnerisch um: 
Der Menschensohn, der in seiner Herrlichkeit wiederkommt, und alle Völker zum 
Gericht zusammenruft. Er scheidet die Böcke von den Schafen (obere Bildhälfte). 
Die Erklärung des Gerichtsurteils „Ich war hungrig und ihr habt mit zu essen ge-
geben… ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben“ findet sich in der un-
teren Hälfte des Bildes (links positive, recht negative Beispiele). Mitten in diesem 
Hintergrundbild ist die Stirn der jungen Frau positioniert. Ihr Denken liegt auf der 
senkrechten Scheidelinie zwischen Gut und Böse und auf der horizontalen zwi-
schen Himmel und Erde (ein leicht roter Fluss verläuft Hardes gleich zur Stirn). 
Wird hier das Leben der Frau, oder gar das Leben allgemein im Lichte dieser Re-
flexion abgewogen? Es liegt offen auf dem Tisch, dessen Tischtuch die Farbe 
ihres Kleides trägt. Reichtum, irdischer Besitz und das kostbare blaue Tuch – hier 
den Glauben symbolisierend. Treten hier durch Gericht und Glaube gleichzeitig 
die konfessionellen Alternativen von Werks- und Glaubensgerechtigkeit in den 
Blick. Zudem drängt sich das Gleichnis vom Schatz und der Perle auf: Mit dem 
Himmelreich ist es wie mit einer ganz besonders wertvollen Perle, für die der 
Kaufmann all seinen Besitz verkauft (Mt 13, 45f). 
Das göttliche, gelbgoldene Licht aus der Aura des Menschensohnes leuchtet in 
der Gardine ebenso wieder wie auf der Wölbung des Kleides über dem Fötus. 

Irdisches wie ewiges Leben geht einzig von Gott aus. Aber ist er im Bild zu se-
hen? Einzig sein helles Licht erfüllt das Angesicht der Frau. Dieses Weiß spiegelt 
sich im kleinen Spiegel neben dem Fenster. „Jetzt schauen wir in den Spiegel und 
sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Ange-
sicht. Jetzt erkenne ich nur unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch 
erkennen…  Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe…“ (1 Kor 13, 12-13a). 
Und dies auch angesichts des durchkreuzten Lebens, wie Vermeer durch die ge-
schickte Komposition des Bildes verdeutlicht: Das Licht markiert vom Fenster 
über die Waage haltende Hand bis hin zum unteren Teil des Kleides eine Diago-
nale von links oben nach rechts unten, wie das blaue Tuch eine von links unten 
über den rechten Oberarm und Kopf eine nach links oben beschreibt. In diesem 
Andreaskreuz ist selbst das werdende Leben eingebunden. 
Bleibt eine letzte vielleicht unlösbare Frage. Ist der kleine Nagel in der Wand in 
Höhe des wiederkommenden Menschensohnes ein versteckter Hinweis auf den 
Kreuzestod, der uns alle erlösen will oder doch eher ein Hinweis, das oberflächli-
che, nach Reichtum und Anerkennung heischende irdische Leben an den Nagel 
zu hängen? So oder so oder noch anders: Die Waage gilt dem Betrachter. Wir, 
Frauen wie Männer, sind aufgerufen, das eigene Leben mit Herz und Verstand 
abzuwägen und die Dimension des Glaubens wie die des ewigen Lebens als mög-
liche Hintergrundfolie zu bedenken – Gott zu bedenken! 
Die schattenhafte Hand, die wir heute im Kopftuch der Frau erkennen können 
und in der sie sich zu neigen scheint, dürfte hingegen dem in kirchlichen Kreisen 
beliebten Bild von Sieger Köder „In Gottes Händen“ geschuldet sein. Aber auch 
diese Art des Deutens kann unser Abwägen bereichern.         (Frank Nienhaus) 
 
 
 
Vom Weltgericht:      Mt 25, 31-46 
 

31 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 32 Und alle Völker 
werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, 
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 33 Er wird die Schafe zu seiner 
Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. 34 Dann wird der König denen 
auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, 
nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt 
ist. 35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt 
mich aufgenommen; 36 ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich 
war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir 
gekommen. 37 Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir 
dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken 
gegeben? 38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufge-
nommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? 39 Und wann haben wir dich 



krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 Darauf wird der 
König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner gerings-
ten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 41 Dann wird er sich auch an die 
auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, 
in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! 42 Denn ich 
war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und ihr 
habt mir nichts zu trinken gegeben; 43 ich war fremd und obdachlos und ihr habt 
mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gege-
ben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. 44 Dann 
werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder 
obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht 
geholfen? 45 Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für 
einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. 46 
Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das 
ewige Leben. 
 
Die Gleichnisse vom Schatz und von der Perle:        Mt 13, 45f 
45 Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Per-
len suchte. 46 Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was 
er besaß, und kaufte sie. 
 
Männer und Frauen       Tim 1, 2,8-15 
 

8 Ich will, dass die Männer überall beim Gebet die Hände in Reinheit erheben, 
frei von Zorn und Streit. 9 Auch sollen die Frauen sich anständig, bescheiden und 
zurückhaltend kleiden; nicht Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare Kleider seien 
ihr Schmuck, 10 sondern gute Werke: so gehört es sich für Frauen, die gottes-
fürchtig sein wollen. 11 Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung beleh-
ren lassen. 12 Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über 
ihren Mann herrscht; sie soll sich still verhalten. 13 Denn zuerst wurde Adam 
erschaffen, danach Eva. 14 Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau 
ließ sich verführen und übertrat das Gebot. 15 Sie wird aber dadurch gerettet 
werden, dass sie Kinder zur Welt  bringt,  wenn sie in Glaube, Liebe und Heilig-
keit ein besonderes Leben führt.              (Vgl. auch Jes 3, 16-23) 
 
Sprichwörter                 3, 13-18 
 

13 Wohl dem Mann, der Weisheit gefunden, dem Mann, der Einsicht gewonnen 
hat. 14 Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, sie zu gewinnen ist besser als 
Gold.  15  Sie  übertrifft  die  Perlen  an  Wert,  keine  kostbaren  Steine  kommen  ihr  
gleich. 16 Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und 
Ehre; 17 ihre Wege sind Wege der Freude, all ihre Pfade führen zum Glück. 18 
Wer nach ihr greift, dem ist sie ein Lebensbaum, wer sie fest hält, ist glücklich zu 
preisen. 
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