
3. Sonntag nach Trinitatis 2020 – Lk 15,8-10 
 
8"Oder stellt euch vor: Eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert: 
Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie 
das Geldstück findet? 9Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und 
Nachbarinnen zusammen und sagt: 'Freut euch mit mir! Ich habe die Silbermünze 
wiedergefunden, die ich verloren hatte.' 10Das sage ich euch: Genauso freuen sich die Engel 
Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert." 
 
Liebe Gemeinde, 
von Schafen und Silbermünzen. So erzählt Jesus von Gott und den Menschen. Beide 
Geschichten finden sich in der Bibel beieinander. So als wollte Jesus sagen: Sucht Euch doch 
aus, welche der beiden Geschichten Euch mehr zu sagen hat. Ich weiß: Die Geschichte vom 
verlorenen Schaf ist bekannter, plastischer, vielleicht auch etwas romantischer, aber eben doch 
für die meisten von uns sehr fern. Ich habe keine Schafe, und Sie? 
 
Aber Geld, das kenne ich. Und so höre ich auch wohl genau hin, bei dieser Geschichte, die 
schlicht daherkommt, aber nicht schlicht ist. Jesu erzählt von einer Frau. Sie besitzt 10 
Silbermünzen. Für seine Zeitgenossen ist klar: Es sind nicht irgendwelche Silbermünzen, es 
ist ihr Brautschmuck. Eine Braut bekam bei der Hochzeit eine Stirnkette aus Gold oder Silber, 
an der Münzen befestigt waren. Sie waren die Altersversorgung, die die Braut von den 
eigenen Eltern mitbekam. Deswegen sind diese Münzen besonders wertvoll: Sie sichern das 
Auskommen im Alter und sie sind eine Erinnerung an das Elternhaus. Da mischt sich 
Nützliches und Emotionales! 
 
Etwas wissen die Zuhörer Jesu: Diese Frau ist arm. Silbermünzen waren die Reserve für die 
Armen. Normalerweise trugen die Frauen Goldmünzen. Hier hat es nicht dafür gereicht. Aber 
umso mehr zählt hier jede, aber wirklich jede Münze! Manche Frauen legten den 
Brautschmuck auch in der Nacht nicht ab. So wertvoll war er. Er wurde gehegt und gepflegt 
und gehütet wie ein Schatz, und das war er ja auch. 
 
Dann geschieht das Missgeschick: Die Frau verliert eine der Münzen. Sie löst sich aus der 
Aufhängung an der Stirnkette und fällt zu Boden. Was tun? Es ist dunkel in dem kleinen 
Häuschen. Nicht nur des Nachts, sondern auch am Tage. Die Fenster sind klein, man sieht nur 
wenig. Also zündet sie eine Öllampe an, sucht den Boden ab, greift zum Besen und fegt den 
Boden, denn der Boden des Hauses ist steinhart. Fegt sie über die Münze, wird diese klirrend 
aufgeworfen; dann weiß sie, wo sie ist. 
 
Man muss sich die Szene bildlich vorstellen: Die Frau fegt verzweifelt ihren Boden. Und als 
die Münze klirrend in die Ecke roll und sie die Münze in der Hand hält, da beruhigt sie sich 
wieder, sie atmet auf, hängt die Münze wieder in den Stirnschmuck und tritt hinaus, dorthin 
wo die Freundinnen, die Nachbarinnen gerade Mehl mahlen, kochen, Holz spalten, die Ware 
für den Markttag vorbereiten, und sie ruft sie freudig zusammen: Freut euch mit mir. Ich habe 
die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. 
 
Was steckt in dieser Freude? Erleichterung? Dankbarkeit? Zuversicht für die Zukunft? Wohl 
von allem etwas! Hier wurde etwas dringend gesucht und wiedergefunden. Wer einmal den 
Hausschlüssel, den Geldbeutel, das Handy verlegt hatte, der kennt die Erleichterung, als er 
diese am Ende wiederfand. Aber hier geht es mehr! Hier geht es um die Zukunft, das Alter, 
ein Leben in Würde. Das hat schon eine andere Qualität als die Freude über einen 
wiedergefundenen Geldbeutel, Hausschlüssel oder das neueste Handy. 



 
Jesus hat diese Geschichte mit Bedacht erzählt, ebenso wie die Geschichte vom verlorenen 
Schaf. Hier geht es um mehr. Diese Geschichten sind Geschichten über Gott und Mensch. Wir 
lernen daran. Wir lernen mit diesen Geschichten unser eigenes Gottesbild zu überdenken. 
Diese Geschichten kommen harmlos daher, sind aber in Wirklichkeit eine Umkehrung unserer 
gängigen Vorstellungen von Gott. Da wird unser Gottesbild auf den Kopf gestellt! 
 
Was sagen diese Geschichten? Sie sagen: Auch der Kleinste ist Gott so viel wert, dass er alles 
dafür tut, diesen Menschen wieder zu finden. So wie der Hirte 99 Schafe zurücklässt und das 
EINE sucht, so wird Gott auch die EINE Münze suchen, selbst wenn er sich dabei in den 
Staub bücken müsste. Gott im Staub? Auf der Suche nach dem Kleinsten? Diese Vorstellung 
war für die Antike unvorstellbar! 
 
Es lohnt sich einen Blick auf die antike Architektur zu werfen. Auf Paläste und Tempel. Sie 
beherbergen wichtige Menschen, Kaiser, Könige, Fürsten und sie sind Orte der Anwesenheit 
der jeweiligen Gottheiten. Deswegen sind diese Gebäude riesig, gewaltige Steinsäulen 
säumen den Zugang zum Thronsaal oder dem Allerheiligsten. Jeder, der dieses Gebäude 
betritt, soll sich klein, sehr klein vorkommen. Wenn er Palast oder Tempel betritt, so fühlt er 
sich winzig und eingeschüchtert von der Größe des Gebäudes. Hohe Säle, mächtige Mauern, 
Treppen, Throne sollen sagen: Du bist klein, unbedeutend, aber dieser Mensch dort vorne auf 
dem Thron, der Kaiser, der König, der Fürst, und vor allem die Götter, von denen es ja viele 
gab, sollen Dir kräftig Respekt einflößen. 
 
Jesus und sein Vater im Himmel kommen ohne diese Machtsymbole aus. Die Geburt im Stall, 
die einfache Herkunft aus einer einfachen Familie, sein Lebensstil, auch sein Lebensende 
sagen: „Ich gehöre nicht dazu! Ich bin nicht wie ihr! Nicht wie die Mächtigen, die dort oben, 
auf den Thronen und den Schalthebeln der Macht.  Und mein Vater im Himmel ist das ebenso 
wenig!“ Nicht von ungefähr redet Jesus hier von den Engeln. Diese sind für uns landläufig die 
Wesen im himmlischen Thronsaal. Hier aber kommen sie sehr nahe, sehr real, sehr greifbar. 
Sie freuen sich mit. Sie haben Anteil an der Freude Gottes. 
 
Jesus sagt: „Ihr stellt Euch Gott doch ganz falsch vor. Ihr denkt, er thront im Tempel, oder 
droben im himmlischen Thronsaal. Menschen sind für ihn – so denkt ihr – unbedeutend, eine 
bloße Zahl. So ist es aber nicht: Dort werdet ihr ihn nicht finden. Gott ist unterwegs, er ist bei 
Euch, er ist unter Euch. Er sucht, er sucht Euch, er will euch heimholen, heim in die Schar 
seiner geliebten Kinder, lasst euch mitnehmen auf diesen Weg.“ 
 
Im Gleichnis vom verlorenen Schaf gibt es am Ende ein Freudenfest. Auch im Gleichnis von 
der verlorenen Münze lässt die Frau alle Freundinnen und Nachbarinnen Anteil haben an ihrer 
Freude. Jedes Schaf, jede Münze, auch die unbedeutendste ist wichtig, so wie jeder Mensch 
Gott wichtig ist. 
 
Was sagt UNS das alles? Hat es etwas mit uns, unserem Leben, unserem Alltag zu tun? Ich 
meine, dass es in beiden Geschichten, der vom Schaf und der von der Münze, um UNS geht. 
Je nachdem, wo wir uns gerade von unserer Lebenssituation her befinden. 
 
Zunächst einmal geben diese beiden Geschichten dem Kleinen eine unendliche Würde. Es 
geht Jesus um den Einzelnen. Unabhängig von seiner Bedeutung für Allgemeinheit. Im Reich 
Gottes gibt es keine Unterschiede zwischen arm und reich, bedeutend und unbedeutend, groß 
oder klein. Wo es um das Evangelium geht, die Frohe Botschaft, dort gibt es keine 
Unterschiede. Wir alle sind darauf angesprochen, dass wir unverdient, ohne Vorleistung von 



Gott gesucht werden. Der eine verstockt, der andere zu bescheiden, der dritte hartherzig, der 
vierte ohne Selbstbewusstsein, aber alle, alle sind es Gott wert, gesucht zu werden, und vor 
allem gefunden zu werden! 
 
Aus dieser Erkenntnis wächst jedem Menschen eine Würde zu, die sich nicht allein aus seiner 
Geschöpflichkeit ableiten lässt. Jedes behinderte, jedes kranke, jedes unvollkommene Leben 
hat darin seine Würde, dass es von Gott geschaffen wurde, aber nicht die Erschaffung alleine 
gibt diesem Leben seine Würde, sondern dass jedes Leben dazu geschaffen ist, gesucht und 
gefunden zu werden, heim zu finden zum Hirten, und vor allem dazu geschaffen zu sein, am 
Ende in Gemeinschaft mit dem zu leben, der sucht und findet. Darin wurzelt die Würde jedes 
Lebens, ob gesund oder behindert, ob stark oder schwach.  
 
Davon sprechen die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und dem verlorenen Silberstück. Es 
geht um die Achtung vor dem Kleinen, dem Einzelnen, das nicht in der Masse verschwinden 
darf, das auch nicht - weil unbedeutend - uninteressant ist. Gott, sagt Jesus, ist an jedem 
Einzelnen interessiert, ob bedeutend oder unbedeutend. Ich finde diese Vorstellung befreiend, 
aber auch provokant. Denn wie sehe ich diese Welt? Nehme ich das Unbedeutende, das 
Kleine, das Schwache wahr, oder fällt mein Blick nicht allzu oft auf das Große, Mächtige und 
Bedeutende? Wenn ich dann beschämt den Blick auf das Andere richte, dann hat unsere 
Geschichte ihre Wirkung gezeigt. Und das Reich Gottes wirkt hinein in meine Gegenwart, 
provokant und heilsam zugleich. 
 
Amen 
 


