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Die verlorene Silbermünze (Drachme) 

8 Welche Frau, die zehn Silbermünzen hat und einen davon verliert,  
zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiss, bis sie ihn findet? 

9 Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen  
und spricht: Freut euch mit mir; denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden,  

den ich verloren hatte. 10 So, sage ich euch, wird Freude sein vor den  
Engeln Gottes über einen Sünder, der Busse tut. 

 
Lukas 15, 8-10 

 
 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24               8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 7. Februar 2016                         Ueli Baltensperger 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Verloren – gefunden - wertvoll 

 Es ist weg! Wer kennt nicht den Schrecken, der in die Glieder fährt, wenn etwas 
Wertvolles plötzlich verschwunden ist. Das Herz klopft bis zum Hals. Fieberhaft 
arbeiten die Gedanken: Wann habe ich es zum letzten Mal gesehen? Wo könnte ich 
es verloren haben? Noch schlimmer ist es, wenn es sich um etwas handelt, das 
einen besonderen Wert hat, an dem viele Erinnerungen hängen. 

 

Der Frau, von der Jesus in seinem Gleichnis erzählt, ist es genau so ergangen. Sie hat eine 
"Silbermünze" verloren, was etwa dem Tageslohn eines einfachen Arbeiters entspricht. 
 

 Man nimmt an, dass die Silbermünze ein Teil ihres Brautschatzes war, den Frauen 
gerne am Kopftuch angehängt trugen. Man darf dabei nicht vergessen, dass alle 10 
Münzen für die Frau aus einfachem Hause die letzte Möglichkeit war, sich in Zeiten 
der Not über Wasser zu halten. Eine Münze aus dem Brautschatz zu verlieren, das 
war gleichbedeutend mit dem Verlust einer grossen Sicherheit und ebenso ein 
Gesichtsverlust gegenüber ihrer Familie sowie der ganzen Verwandt- und Nachbar-
schaft. 

 

Kein Wunder also, dass die Frau ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, das Unterste nach 
oben kehrt, um die eine Münze wieder zu finden. Und was für eine tiefe Freude muss sie 
empfunden haben, als die Silbermünze wieder zum Vorschein kam! Deshalb kann sie diese 
Freude nicht für sich behalten. Sie läuft zu ihren Nachbarinnen und Freundinnen und ruft 
sie zu einem Fest zusammen, zum Fest der Freude über das Wiedergefundene. 
 

 Diese Geschichte ist typisch für viele Gleichnisse, die Jesus erzählt. Sie ziehen die 
Zuhörer in ihren Bann. Der Schreck, den die Frau verspürt sowie die Freude, die sie 
empfindet, das steht uns so deutlich vor Augen, dass wir nur sagen können: „Ja, 
genau so verhält es sich, wenn etwas Kostbares verloren geht und wiedergefunden 
wird“. 

 

Einigen, die Jesus damals zuhörten, wird es bestimmt nicht anders ergangen sein. Bei 
anderen gab es aber auch Widerspruch und Ablehnung. Jesus erzählt dieses Gleichnis 
nämlich den super-frommen Leuten (Pharisäer und Schriftgelehrte), die gar nicht damit 
einverstanden waren, dass Jesus sich für verrufene Zöllner und verhasste Sünder einsetzt 
und sie sogar in ihren Häusern besucht, mit ihnen feiert und sie in seine Gemeinschaft 
aufnimmt.  
 

 Aber Jesus lässt sich von seinem unermüdlichen „Liebeswerk“ für Verachtete und 
Verstossene nicht abbringen. Und er vergleicht die ausgelassene Freude der Frau 
mit der tiefen Freude, die bei Gott herrscht, wenn einer dieser Verachteten zu ihm 
zurückkehrt! Für Gott ist auch der Geringste wertvoll und kostbar.  

 

Wer Jesus zuhört, dem bleibt nichts anderes übrig, er muss sich entscheiden: Will er der 
werbenden Geschichte Jesu Recht geben oder auf seinem alten, sturen Standpunkt 
beharren. Auch wir sind gefragt: Wollen wir dem „Liebeswirken“ Jesu folgen? Wollen wir 
uns von ihm finden lassen? Oder gehören wir zu denen, die seine Worte verachten? 



 Im Bildvergleich von der verlorenen Münze geht es um die unermüdliche Suche 
Gottes nach uns Menschen. Gott stellt alles auf den Kopf, um uns zu zeigen, wie 
kostbar und wertvoll wir in seinen Augen sind. Gottes Liebeswerk geht sehr weit, bis 
zum Verlust des eigenen Lebens in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist sich nicht zu 
schade, alles daran zu setzen, uns in seine Gemeinschaft zurück zu rufen. Und wenn 
du heute den Eindruck hast, ich bin eine solche silberne, kostbare Münze, die 
abhanden und verloren gegangen ist, dann lass dich wieder neu von Gott finden. 
Verharre nicht in sturer Selbstgerechtigkeit.  

 

Werde dir bewusst, du bist kostbar und wertvoll, aber ohne Gott verloren. Darum lass dich 
von Gott heimholen. Wenn du dich darauf einlässt, hast du an dieser überquellenden 
Freude Anteil, von der Jesus spricht. Es ist die Freude des Reiches Gottes. 

 
Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

. Warum halten wir es nicht lange aus, nicht zu wissen, wo der Schlüssel oder das 
Portemonnaie liegengeblieben ist? Wie erging es euch, als ihr etwas Wertvolles und 
unbedingt Notwendiges verloren habt?  
 

.. Was löst es in uns aus, wenn wir an Menschen denken, die wir gerne in unserer Nähe 
hätten? Was geschieht, wenn wir nicht zu wissen, ob es einem uns bekannten Menschen 
gut geht oder nicht? Erzählt einander davon! 
 

... Warum möchte Gott keinen Menschen für immer verloren gehen lassen? Warum kann 
Gott es nicht ertragen, wenn jemand fehlt, der zu seinen geliebten Kindern gehört? 
Warum leidet Gott leidet daran, wenn jemand verloren ist?  
 

…. Was bedeuten Verlorenheit, Hoffnungslosigkeit und Heimatlosigkeit für dich?  
  

….. Hast du Freude in deinem Leben? Oder lässt du dich vielmehr von Sorgen, Nöten, 
Ängsten und Pessimismus leiten? Wie erlebst du Freude? Wie teilst du deine Freude mit 
anderen Menschen? Was ist der Grund der göttlichen, geistgewirkten Freude? Kann man 
diese Freude wirklich auch im Leid erleben? Und warum? Beispiele… 
 

Deine Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


