
Impuls für den 3. Sonntag nach Trinitatis von Anke Bender 

Psalm 103,1-13 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat; 

der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach 

unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 

ehren. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn ehren. 

 

Liebe Gemeinde, 

folgendes wir im Lukasevangelium erzählt: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, 

um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser 

nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 

Welche Frau, die zehn Drachmen hat, wird nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht 

anzünden und das Haus kehren und sorgfältig so lange suchen, bis sie sie findet? Und wird, 

wenn sie sie dann gefunden hat, nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammenrufen 

und sagen; Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren 

hatte? 

In gleicher Weise, sage ich euch, herrscht Freude bei Gott und den Engeln über einen 

Sünder, der einen Neuanfang macht. 

Kürzlich fragte mich ein Kommunalpolitiker teilnahmsvoll: „Haben Sie in dieser Zeit viele 

Gemeindemitglieder verloren?“ „Wie meinen Sie das?“, fragte ich zurück. Er antwortete: 

Haben Sie viele Kirchenaustritte gehabt? In dieser Zeit war Gemeinschaft ja nicht möglich.“ 

Diese Antwort ließ mich aufhorchen. Nicht nach den Verstorbenen wurde gefragt, sondern 

nach den Ausgetretenen. Grund der Frage war die Vermutung, dass uns unserer 

Gemeinschaft verloren gegangen ist. 

Ist uns unsere Gemeinschaft verloren gegangen? 

Einige Eindrücke dazu: 

Ein Gemeindemitglied bekennt mir, dass es sich in dieser Zeit ganz und gar eingeigelt hat 

und damit sehr wohl fühlt. Nun falle es ihm schwer, wieder in die Gemeinschaft eines 

unserer Gemeindekreise zurückzukehren. Es hat sich noch nicht entschieden. Es ist hin- und 

hergerissen. 

Ekir. Info titelt: Jugend auf Distanz. Auf den Innenseiten des Heftes werden zwei Positionen 

beschrieben. Die eine: „Wir können den Jugendlichen derzeit nicht alles geben, was wir 

brauchen. Es fällt uns auf, dass wir nicht mehr so viele Jugendliche erreichen wie vorher.“ 

Die andere Position: „Durch das Online- Jugendhaus sind Kontakte zu Jugendlichen 

entstanden, die den Weg in die Offene Tür zuvor nie gefunden hatten.“ 

Der Direktor der Ev. Akademie im Rheinland ist irritiert darüber, dass bei der Diskussion um 

den Klimaschutz erste Vorschläge zu Veränderungen hinsichtlich unserer Lebensweise mit 

Empörung beantwortet wurden und keine Diskussion zustande kam. Er erinnert an unsere 

christliche Verbundenheit und wünscht sich auf dieser Basis kontroverse Diskussionen. 



Der Verlust von Gemeinschaft bewegt auf verschiedene Weise Menschen in 

unterschiedlichen Bereichen unserer Kirche. 

Um eine verloren gegangene Gemeinschaft geht es ebenso Jesus in der Erzählung des 

Lukasevangeliums. 

Menschen haben ihre Gemeinschaft mit Gott verloren. Sie verabschiedeten sich bewusst von 

dieser Gemeinschaft oder sie verzweifelten in der Not und verloren sich in ihr. Sie sind 

wiedergefunden worden. Nun sind sie gekommen, um neu mit Gott anzufangen, indem sie 

sich in Jesu Gemeinschaft einladen lassen. Gefunden wurden sie von Gott. Gott hat intensiv 

nach ihnen gesucht. Eindrücklich erzählt Jesus davon in seinem Gleichnis. 

Gott ist wie eine Frau, die 10 Drachmen hat und davon eine verliert. Uns, liebe Gemeinde 

scheint das kein großer Verlust. Von zehn Münzen eine zu verlieren, das ist doch gar nicht so 

schlimm, meinen wir vielleicht. Die Hörerinnen und Hörer Jesu kannten die damaligen 

Umstände sehr genau und verstanden, welches Glück die Frau empfindet, als sie die 

verlorene Drachme wiederfindet. Die Hörerinnen und Hörer hörten heraus, dass es sich bei 

der Frau um eine Tagelöhnerin handelt. Oftmals wird ihre Arbeit mit weniger als einer 

Drachme entlohnt. Eine Drachme braucht sie aber, um für einen Tag ihren Lebens-unterhalt 

zu bestreiten. Als Tagelöhnerin ist es für sie nicht selbstverständlich, jeden Tag Arbeit zu 

haben. Jeden Tag muss sie sich neu um Arbeit bemühen, denn sie ist nicht fest angestellt. 

Die zehn Drachmen sind ihr ganzes Hab und Gut- nicht nur ihr Notgroschen, wie wir früher 

sagten. Was geschieht, wenn sie einen Monat lang nichts verdienen kann. Das mag sie sich 

gar nicht ausmalen, darum hat die verlorene Drachme für sie einen unermesslichen Wert. 

Deshalb setzt sie alle ihre Energie in die Suche. Schließlich hält sie das Verlorene in ihrer 

Hand. Ihr Glücksgefühl ist unendlich groß. 

Das ist Grund zu großer Freude, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Gottes himmlische 

Gemeinschaft freut sich mit Gott über die wiedergefundene Gemeinschaft und so soll es 

auch in der irdischen Gemeinschaft sein. Weil Gott tatsächlich bereit ist, grenzenlos 

Gemeinschaft zu leben, wird diese Freude möglich. 

Jesus wirbt für diese Freude bei denen, die darüber murren, dass die anderen da sind, die 

ihrer Meinung nach nicht zur Gemeinschaft Gottes gehören. Er wirbt dafür, der grenzenlosen 

Gemeinschaft Gottes zu vertrauen und sie anzunehmen. 

Wir, liebe Gemeinde, haben Grund zur Freude. 

In dieser Zeit erleben wir Beispiele wiedergefundene Gemeinschaft mit Gottes 

Gemeinschaft. Jugendliche halten wieder Kontakt über ein Online- Jugendhaus. Menschen 

bieten sich an, neu Aufgaben in unserer Gemeinschaft zu übernehmen. In seelsorglichen 

Gesprächen entdecken Menschen neu ihre Sehnsucht nach Gott. 

Die Freude über eine wieder- oder neugefundene Gemeinschaft wird uns manchmal 

unverhofft geschenkt. Sie stellt manchmal aber auch unser eigenes Verständnis der 

Gemeinschaft Gottes in Frage, z. B.: Wie stehen wir zu der Gemeinschaft Gottes, die im 

Internet besteht? 

Manchmal wird sie uns zur Aufgabe, wenn wir in der Nachfolge Jesu den Auftrag verspüren, 

uns selbst auf die Suche nach verloren gegangener Gemeinschaft zu machen. 

Ich wünsche mir für letzteres, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen; dass wir 

Freude daran haben, neue Wege zu gehen und uns mutig auf die Suche nach Gottes 

grenzenloser Gemeinschaft innerhalb und außerhalb unserer Kirche begeben.  

Amen 


