
 

Predigt am 11.03.2018 

Thema: Wertvoll in seiner Hand 

Text: Lukas 15,8-10 

 

Lukas 15,8-10: 

„Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen 

davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus 

und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? 

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 hat-

te. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Got-

tes über einen Sünder, der Buße tut. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Eine Frau hat eine kostbare Geldmünze verloren. Der 

Verlust dieses Geldes ist für sie sehr schmerzlich und sie 

stellt alles auf den Kopf, um das Geld wieder zu finden. In 

der Person der Frau, die ihre wertvolle Münze sucht, stellt 

Jesus Gott selbst dar. Die kostbare Münze das ist der 

Mensch. Das bist du und das bin ich.  

 

Die Aussage ist einfach und klar. Wir gehören Gott. Er hat 

uns gemacht. Er hat uns wie eine Münze geprägt. Aber er 

hat uns nicht mehr im Geldbeutel. Wir sind ihm verlorenge-

gangen.  
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Aber noch einmal von vorne. Da steht ein Prägestock aus 

Metall. In diesen Prägestock wird der Rohling für eine 

Münze gelegt. Dann wird dem Rohling der Prägestempel 

aufgedrückt. Auf diesem Stempel befindet sich das Bild des 

Landesvaters, des Königs in dessen Land die Münzen zur 

Geltung kommen.  

 

Die prägende Gestalt ist Gott. Gott ist mein Schöpfer. Er 

hat mich gemacht. Er hat mich in seinen Prägestock gelegt 

und mir sein königliches Bild aufgedrückt. Die Bibel be-

schreibt diesen Prozess mit den Worten: „Und Gott schuf 

den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 

ihn“ (1. Mo 1,27).  

 

Gott selbst, unser Schöpfer hat jeden von uns eigenhän-

dig geprägt. Er hat jeden von uns ganz persönlich in seiner 

eigenen besonderen Art gemacht. Wie die Frau mit der 

Münze in der Geschichte hat er uns immer wieder in die 

Hand genommen. Er hat uns voller Stolz angeschaut und 

dann zwischen den Fingern hin und her gedreht. In Gedan-

ken hat er sich schon überlegt, was er mit uns anfangen 

kann. So wie man eine Geldmünze ausgibt und damit etwas 

Schönes kauft, wollte er dein Leben ausgeben, ummünzen 

und einsetzen, um etwas Großes damit anzufangen.  

 

Aber dann geschah es. Wir wissen nicht genau wie, aber es 

geschah bei uns allen, bei jedem von uns. Wir haben uns 

verselbständigt.  
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Wir sind der Hand unseres Schöpfers entglitten. Wir stellen 

uns vor, wie gut es wäre, wenn wir unser Leben nach unse-

ren eigenen Vorstellungen einsetzen und auskosten könnten. 

Wir fragen nicht mehr den, dem wir gehören, was er mit uns 

vorhat, sondern leben unser Leben nach den eigenen Plänen.  

 

Wir versetzen uns jetzt einmal in Gedanken in die Lage 

der Münze, die der Frau im Gleichnis verlorenging. Als 

die Frau ihren Geldbeutel öffnete und das Geld auf den 

Tisch legte, rollte sie ganz langsam und unauffällig zur Sei-

te, fiel auf den Boden und bliebt irgendwo unter dem Tisch 

liegen. „Toll ist es hier unten!“ sagte sie sich. Endlich bin 

ich nicht mehr in dem dunklen Geldbeutel, zusammen mit 

den anderen Münzen. Ich muss nicht mehr warten, bis ich 

ausgegeben werde. Jetzt bin ich frei. Nun bin ich mein eige-

ner Herr. Aber was war das! Ein Tritt! „Aua!“ Die Münze 

wird unsanft getreten und aus Versehen von einem Fuß 

weggekickt. Sie fliegt einige Meter durch die Luft, rollt 

dann unter den Schrank in der Ecke und bleibt dort liegen, 

wertlos und unbeachtet: Tage, Wochen und Monate. Lang-

sam setzt sich Staub auf dem Geldstück ab. Es ist verloren-

gegangen.  

 

„Die verlorene Münze“ - eine erschreckende Karikatur un-

seres Lebens! Ohne Gott gleichst du diesem Geldstück, in 

der Geschichte, die Jesus erzählt. Du verausgabst dich, 

aber du bekommst nichts dafür. Du wechselst Freunde, Be-

ziehungen und Arbeitsstellen. Du wechselst und am Ende 

bleibt nur noch Kleingeld übrig. Du rollst in das Leben hin-

ein und denkst: „Hauptsache, der Rubel rollt.“  
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Aber schließlich drehst du dich noch ein paar Mal wie das 

Geldstück um die eigene Achse, um dann für immer liegen 

zu bleiben.  

 

Doch dann nimmt die Geschichte eine Wende. Die Frau in 

der Geschichte, die Jesus erzählt, sucht das Geldstück 

überall.  

 

Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, um es zu finden. Sie 

dreht jeden Topf um. Immer wieder und immer wieder sucht 

sie an der gleichen Stelle.  

 

Sie kniet nieder und macht sich die Kleider schmutzig. Sie 

reißt sich beim Suchen die Finger auf. Sie ist ganz verzwei-

felt. Gott sagt uns selbst, wie wertvoll und liebenswert wir 

für ihn sind: „Du bist in meinen Augen so wertgeachtet und 

auch herrlich und ich habe dich lieb“ (Jes.43,4).  

 

Stell dir einmal vor: Gott sehnt sich nach dir. Er weint 

um dich. Er möchte dein Leben wertvoll machen und dich in 

seiner Hand halten.  

 

Und jetzt sehen wir die Frau in der Geschichte näher an 

und merken auf einmal wie sich ihr Gesicht verwandelt. Wie 

sie da auf dem Boden liegt, dreckig wird und die verlorene 

Münze sucht, bekommt sie auf einmal die Gesichtszüge von 

Jesus. Jesus schaut uns an.  
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Er trägt die Dornenkrone auf seinem Kopf und zeigt uns 

seine Wunden und sagt: „Das hat es mich gekostet, um dich 

zu suchen und zu finden. Das bist du mir wert. Ich starb am 

Kreuz für dich, damit du wieder dorthin kommen kannst, wo 

du hingehörst, nämlich in die Hand Gottes.“  

 

Die Frau sucht und sucht. Wie groß ist die Freude, als sie 

die Münze plötzlich findet.  

 

In der Geschichte von der Frau und ihrem verlorenen Geld-

stück wird erzählt: Nachdem sie ihre Münze gefunden hatte, 

rief sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und ruft: 

„Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen 

gefunden, den ich verloren habe. So sage ich euch, wird 

Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 

Buße tut.“ Ein Mensch kann auch dem Himmel keine grö-

ßere Freude machen, als sich finden zu lassen. Im Himmel 

steigt ein Fest über jeden einzelnen, der zurückfindet und an 

Jesus Anschluss gefunden hat 

 

Es passiert mir oft, dass ich mein Handy verloren habe 

und nicht finde. Was mache ich dann? Ich rufe es an. Dann 

höre ich das Klingelzeichen und weiß, wo es ist.  

 

Aber manchmal ist das Handy aus. Dann muss ich solan-

ge finden, bis ich es finde.  

 

Mit uns Menschen ist es manchmal so wie mit meinem 

Handy. Wir müssen auf Empfang gehen und hörbereit sein.  
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Dann wird Gott uns rufen und wir werden seine Stimme 

hören. Wir werden antworten: „Hallo, hier bin ich. Wie 

gut, dass du mich gefunden hast. Ich will auf dich hören und 

dir gehören. Ich will mit dir leben.“ Aber wie traurig ist 

denn das: Viele sind gar nicht mehr auf Empfang. Sie haben 

ihre Ohren verschlossen. Sie haben zugemacht. Sie sind wie 

ein ausgeschaltetes Handy gar nicht mehr erreichbar für 

Gott.  

 

Gott sucht dich. Lass dich finden! Du bist so wertvoll in 

seiner Hand.  

 

In der Ewigkeit wird er dich dann immer in seiner Hand 

halten und zu dir sagen: „Ich bin so froh, dass ich aus dei-

nem Leben etwas machen konnte zu meiner Ehre. Ich konn-

te durch dich zeigen, wer ich bin. Ich konnte durch dich hel-

fen und heilen. Ich konnte dich gebrauchen. Ich konnte 

durch dich Menschen gewinnen für den Himmel.“ Was für 

eine Freude im Himmel, dass du dabei bist und dass du da-

zugehörst.        Amen  


