
 

Pfarrer Laun: Tel. 0175/6427324 
Mail: tobias.laun@evkirchepfalz.de 

(Urlaub Pfr. Laun: Vom 15.08. – 4.09.,  Die Vertretung bei Beerdigungen hat 
Pfarrer Erlenwein Tel. 06235/959353) 

Pfarrbüro Frau Löwenmuth  
Di: 8.30 –11.30/Do: 9.00-13.00/Fr: 9.00-13.00 

(Urlaub Frau Löwenmuth: Vom 25. Juli bis 14. August) 
Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de 

Gemeindediakonin Pfeiffer: Tel. 06231/5598 
Mail: elke.pfeiffer@evkirchepfalz.de( Urlaub vom 8.08.– 27.08.22) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Ökumen. Friedensgebet: Freitags um 18.00 im Kirchgarten oder  in der Kirche 
in Assenheim (Am 19. +26. 8. u. 2.09. findet das Friedensgebet nicht statt) 

 Die Sonntagspost 
erscheint wieder am 11. September 22 (August= Sommerpause) 

 

   Geben Sie uns bitte Rückmeldung, falls Sie von jemandem wissen, der Interesse 

an Texten zum Sonntag hat oder wir die  Zustellung an Sie einstellen sollen. 

Prot. Pfarramt Dannstadt; Viehbachweg 4; 67125 Dannstadt  

Tel. 06231/915124, Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de 

 

       Bild: Pfeiffer                                                                                                        24.07.22 

 

Gottesdienste  

31.07.22  7.08.22 

 

14.08.22 

 

21.08.22 

 

Dannstadt 
11 Laun   

   mit Taufe 
8.45 Laun  

10 Abel-

Pohlack 

 

Assenheim 
10 Laun  

mit Taufe 

10 Laun  

mit Taufe 

10 Laun 

Verabschie-

dung Gaby 

Bohnenstiel 

8.50 Abel-

Pohlack 

 

 

     „Freut euch mit mir, ich habe die Drachme    
    wiedergefunden, die ich verloren hatte…“ (Lk 15, 9) 
 



Unsere Glocken rufen… 
.. Sie kennen alle die Situation. Man kommt samstagsmorgens vom Einkaufen 
zurück, ist stolz auf sich, dass man diesen Punkt auf der „to do“ Liste abhaken kann, 
packt mit Schwung die Taschen aus, verstaut die Lebensmittel und dann denkt man 
„Ei, wo hab ich denn den Geldbeutel ?“. Und von diesem Gedanken an verändert 
sich ihr Vormittag grundlegend. Alles was noch auf der „to do“ Liste stand ist 
plötzlich unwichtig. Zunächst bleibt der Adrenalinspiegel noch im grünen Bereich, 
denn das gute Stück könnte ja in der Jackentasche stecken, aber wenn man ihn dort 
auch nicht findet, wandert das Angstgefühl in die Magengegend. Ärgerlich wäre es 
um das Münzgeld, wobei nach dem Einkaufen nicht mehr so viel drin ist, aber vor 
allem die Papiere, der Ausweis, das Krankenkärtchen und das Bildchen mit den 
Kindern oder Enkelkindern, das wäre auch weg. Wir rennen ziellos durchs Haus und 
suchen an den unmöglichsten Stellen.  
Ach, ja, was haben wir in unserem Leben nicht schon alles gesucht, von Brillen auf 
den Nasen bis zu Haustürschlüsseln, die außen im Türschloss gesteckt haben.  
Und welch ein Glücksgefühl stellt sich ein, wenn man das Verlorene findet.  
Der Frau in der biblischen Geschichte (Lk 15, 1-3 u. 8-11) ging es genauso. Ihre 
Drachmen (Silbermünzen) hatte sie verloren und das waren nicht irgendwelche 
Geldstücke, sondern das war ihr Brautschatz. Nach israelitischem Brauch bekam die 
Braut zur Hochzeit vom Bräutigam einen Brautschmuck, der aus einem Stirnband mit 
Silbermünzen bestand. Mit so einem Geschenk verbindet man Erinnerungen, es hat 
nicht nur einen materiellen Wert, sondern auch einen ideellen.  
Wir haben in unserem Leben schon so manche Dinge verloren, manche von uns auch 
die Fähigkeit so richtig gut sehen und lesen zu können. Diese Erfahrung ist nicht nur 
lästig, sondern auch schmerzhaft, weil man merkt, dass sich Dinge im Leben 
verändern, die nicht mehr so sein werden wie sie einmal waren.  
Vielleicht kennen Sie noch den Film „Heimat“ von Edgar Reitz. Dies war eine 
Familiensaga aus den 80 er Jahren, die im Hunsrück spielte und das Leben einer Frau 
und deren Familie von 1900 bis 1980 erzählte. In diesem Film spürt man, wie sich die 
Gesellschaft verändert hat, wie sich die Welt dreht und nichts im Leben so bleibt wie 
es war. Doch stets sehnen wir uns ein bisschen nach der Vergangenheit oder der 
Heimat der Kindheit und Jugend zurück, die wir manchmal idealisieren. Edgar Reitz, 
der Regisseur des Films hat es so formuliert: „ Heimat ist etwas Verlorenes, hat mit 
Erinnerungen zu tun, mit Kindheit, mit den frühen Erfahrungen, die ein Mensch 
macht, und ist etwas, was man als Erwachsener immer auf eine sehnsüchtige Weise 
sucht.“ (Zitat von Edgar Reitz). 
Also nicht nur Gegenstände und Fähigkeiten können verloren gehen, auch 
Sichtweisen, Gefühle und auch Beziehungen und Freundschaften.  
Wenn etwas verloren geht, dann sucht man es erst dann, wenn man es schmerzlich 
vermisst und man spürt: Da fehlt was! Nicht immer findet man im Leben das, 
wonach man sich sehnt.  

 
Aber beim Suchen wird man aktiv, tut was und kann vielleicht was Neues entde-
cken, was Neues finden, das einem im Leben gut tut.  
Die Frau in unserer biblischen Geschichte hatte Glück und ihre Drachme gefunden 
und daraufhin  feierte sie mit ihren Freundinnen ein großes Fest, denn geteilte 
Freude ist doppelte Freude.  
Als Jesus diese Geschichte vor 2000 Jahren seinen Zuhörern erzählte, konnte er sich 
sicher sein, dass diese Erzählung aus dem Alltag gut nachzuvollziehen sei. Wenn 
sich Menschen an Jesus wandten, dann war er einfach da und hatte ein offenes Ohr 
und es interessierte ihn nicht deren Herkunft oder Stand. So ging er auch mit den 
Zolleinehmern um. Diese Berufsgruppe war zu Zeit Jesu nicht besonders beliebt. Sie 
hatten von den Besatzern, den Römern, Zollbezirke gepachtet . Da sie ihnen eine 
immens hohe Pacht zahlen mussten, verlangten sie selbst wiederum in ihrem Bezirk 
auch Wucherzölle, um noch reichlich in die eigenen Taschen wirtschaften zu kön-
nen. Ein Stück weit waren sie Opfer des Systems, zum Teil waren sie selbst schuld 
an ihrer Misere. Jesus saß mit Zöllnern am Tisch und gab ihnen Raum, ihr Herz aus-
zuschütten und das passte den Schriftgelehrten nicht. Daraufhin erzählte er zuerst 
die Geschichte vom verlorenen Schaf und dann die von der verlorenen Drachme 
und sagte dann zum Schluss sinngemäß: „>So sehr wie sich die Frau über den wie-
dergefundenen Brautschmuck freute, so sehr wird sich auch Gott über einen Sün-
der freuen, der umkehrt.< 
Das Wort „Sünde“ wird in unserer Alltagsprache ja vollkommen verzerrt wahrge-
nommen. Da sind Dinge sündhaft teuer oder man sündigt angeblich, wenn man sich 
ein Eis gönnt. 
Theologisch gesehen bedeutet „Sünde“ einfach „fern sein von Gott“. 
Manchmal hat man in seinem Leben einen guten Draht zu Gott. Da ist ein Verlan-
gen da zu beten oder in biblischen Geschichten nach Anregungen zu suchen für die 
eigene Lebensgestaltung. Es gibt aber auch Tage, manchmal auch Lebensphasen, da 
ist der Draht zu Gott dünn oder er kann sogar reißen.  
Manche Lebensabschnitte lassen mehr Raum und Zeit als andere, um Glauben in 
der Gemeinschaft mit anderen zu erleben. 
Wichtig ist, dass man das Suchen nach Gott nicht verliert. Wenn man sich auf die 
Suche begibt nach dem Geheimnis des Glaubens, dann kann man Erfahrungen ma-
chen, die unser Leben bereichern können. Und die Geschichte von der verlorenen 
Drachme zeigt uns, dass die Freude bei Gott dann sehr groß sein wird. 
 

Herzliche Grüße 
Elke Pfeiffer 
(Gemeindediakonin) 
 
 
 


