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Der Spätzin scheint es 

dass ihr Spatz nicht piepst, 

sondern sehr gut singt. 
Anton Pawlowitsch Tschechow 

„Verkau� man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Wil-

len eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid 

mehr wert als viele Spatzen.“ (Mt 10,29-31) 
 

Die Spatzen, auch Sperlinge (Passeridae, von lat. passer, „Sperling“) genannt, sind eine Familie der Vögel, die zu 

den Singvögeln gehört. Es werden insgesamt acht Ga.ungen mit 43 Arten zu dieser Familie gerechnet. Das 

Wort „Sperling“ wird vom althochdeutschen sparo (mi.elhochdeutsch dann spar ‚zappeln‘) mit der Endsilbe -

ling abgeleitet. 
 

Von seinem Erscheinungsbild ist der Spatz klein, armselig, schwach; man kann ihn leicht übersehen. Das Gefie-

der ist bei den meisten Arten braun, grau oder rötlich-braun. Also: Ein unscheinbares Tierlein, das man leicht 

übersehen könnte. Und die Wertschätzung für diesen kleinen „Piepmatz“ hält sich in Grenzen - zumindest bei 

den meisten. Es gibt schönere, edlere Geschöpfe in der Vogelwelt. Und doch: Jesus bringt diesem kleinen fre-

chen Piepmatz „Spatz“ durchaus eine besondere Wertschätzung entgegen. Aha! Und wieso? 
 

Für Jesus sind nämlich die „Kleinen“, „Geringen“, „Benachteiligten“ ganz groß! Er hat ein Herz für die Armen, 

Kranken und Außenseiter. Und mit seiner BotschaC von der Liebe Go.es will er besonders denjenigen Mut und 

Zuversicht machen, die oC zu wenig Wertschätzung und Liebe er-

fahren: „Fürchtet euch nicht. Ihr seid viel mehr wert als viele Spat-

zen!“ 
 

In der deutschen Dichtkunst hört sich das dann so an: 
 

   „Denn ob man gleich acht sehr gering, 

   auff den hausztächern die sperling; 

   solt jhr doch keiner herab fallen, 

   es wer denn Go<es wollgefallen.“ (Schiller) 
 

Bringen wir also auch dem „kleinen Schelm“ und unscheinbarem 

Piepmatz unsere Wertschätzung entgegen - sei es ein unscheinba-

rer „Spatz“ oder ein Mitmensch in unserer Nähe. 
 

Und vor allem: Vergessen wir nicht, dass diese besondere Wert-

schätzung auch uns selbst gilt, wenn wir mal wieder unter 

„MinderwerIgkeitsgefühlen“, „Vertrauensverlust“ und 

„Lebensängsten“ leiden: „Ihr seid mehr wert als viele Spatzen!“ 
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