Immer wieder kamen
viele Zolleinnehmer
und andere verrufene
Leute zu Jesus, um ihn
zu hören. Die Pharisäer
und Schriftgelehrten
ärgerten sich und
schimpften: »Mit
welchem Gesindel gibt
der sich da ab! Er isst
sogar mit ihnen!« Da
erzählte Jesus ihnen
folgendes Gleichnis: …
Eine Frau hat zehn
Silbermünzen gespart.
Eines Tages verliert sie
eine davon. Sofort
zündet sie eine Lampe
an, stellt das ganze
Haus auf den Kopf und
sucht in allen Ecken.
Endlich findet sie die
Münze. Sie ruft ihre
Freundinnen und
Nachbarinnen
zusammen und erzählt:
›Ich habe mein
verlorenes Geld
wiedergefunden! Freut
euch mit mir!‹
Genauso freuen sich
auch die Engel Gottes,
wenn ein einziger
Sünder zu Gott
umkehrt.«
Lukas 15,1-3a; 8b-10
(HfA)

Wen findet Gott wertvoll? Was bin ich Gott wert?
Die Pharisäer taten sich damit schwer, dass Jesus sich nicht nur mit
netten, frommen Menschen aufhielt, sondern sich gerade für die
Menschen Zeit nahm, die keiner mochte und schätzte.
Heute denken wir vielleicht auch, dass es Menschen gibt, die auch für
Gott zu schlecht sind. Die Drogenhändler, die Menschenhändler, die
Gewalttätigen, die Schwindler … werden als ‚Nichtsnutze‘ bezeichnet.
Keiner kümmert es, ob sie verloren sind.
In der Geschichte hat eine Frau eine Münze verloren. Kein Cent Stück.
Ein Silberstück. Das war viel wert - genauso viel wert wie ein Schaf
sogar. Vielleicht waren die 10 Silberstücke der Brautpreis der Frau, den
sie als Schmuck auf der Stirn trug. Auf jeden Fall hatte die Frau keine
Ruhe, solange dieses Geldstück nicht da war. Sie zündete Licht an, sie
räumte aus, sie räumte um, sie kehrte und suchte. Es war ihr keine
Mühe zu groß.
Und dann endlich … gefunden!!! Sie hatte ihr Geldstück wieder! Ihr Herz
hüpft vor Freude! Sie muss feiern. Andere sollen sich mit ihr freuen. Sie
macht eine Party mit ihren Freundinnen. Die Freude muss geteilt
werden.
Und SO sieht es im Himmel aus, sagt Jesus, wenn gerade so ein
‚Nichtsnutz‘ zu Gott kommt. Gottes Vaterherz hüpft vor Freude und die
Engel feiern im Himmel!
Welche Münze ist wertvoller?
Ein 2,- € Stück frisch aus der Prägestätte
oder ein 2,- € Stück, das jemand in den
Schlamm geworfen hat?
Beide sind gleich wertvoll! Beide 2,- €. So
ist es mit uns Menschen. Egal was mit uns
passiert ist, oder was wir angestellt haben
– wir haben vor Gott denselben Wert. Wir
sind Ihm so wertvoll, dass Er seinen
größten Schatz für uns gab. Jesus starb,
damit wir von Gott gefunden werden
können.

Kennst Du diese
Münzen? Aus welchen
Ländern stammen sie?
Welche Münzen kann
man jetzt noch
gebrauchen?
Ein Geldsäckchen basteln:

Man kann schöne Bilder mit
Münzen herstellen, wenn man mit
bunten Farben darüber rubbelt.
Du könntest die Münzen als
Spielgeld ausschneiden oder auch
die Metallfolienpackungen von
Schoko- oder Karamellmünzen
nehmen.

