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Predigt 
Liebe Gemeinde,  
liebe Hörerin, lieber Hörer. 
 
Fieberhaft suche ich meinen Autoschlüssel. Gestern hatte ich ihn doch noch.  
Vielleicht habe ich ihn verloren! Langsam steigt Panik in mir auf. Ich renne durch die 
Wohnung und suche in allen Taschen und Jacken, schaue auf die Fensterbretter und 
Ablagen … irgendwo muss er doch sein! Ich finde keine Ruhe, bis ich ihn dann endlich 
gefunden habe. Was für ein Glück, wenn sich die Nervosität, die Anspannung lösen kann und 
das gesuchte Stück endlich gefunden ist. Ich hab ihn wieder – jetzt kann der Tag beginnen. 
 
Diese Erfahrung machen Menschen immer wieder: etwas verloren zu haben, lässt einen 
schwer los. Die Gedanken bleiben gebunden. Sind ständig auf Suche. Das betrifft ja nicht nur 
den Autoschlüssel, die Brille, den Geldbeutel. Manchmal glauben wir einen Menschen 
verloren zu haben. Wie ist das mit der alten Freundin? Hat sie nach der langen Zeit noch 
Interesse, mich zu treffen? Das letzte Telefonat ist ewig her. Ich glaube, wir verlieren uns. 
Auch in der Familie kann es das geben. Mal passiert es schleichend, mal mit einem Krach. 
Plötzlich haben sich beide Seiten nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht bleibt ein höflicher 
Kontakt, ein Besuch zu Weihnachten oder zum Geburtstag, manchmal nicht mal mehr das. 
Auch in einer Ehe, einer Partnerschaft können sich zwei verlieren, obwohl sie jeden Tag 
zusammen sind. Auch dann bleiben die Gedanken oft lange gebunden. Finden wir nochmal 
zueinander? Wie wird das aussehen? Wer macht den ersten Schritt? 
 
Der Evangelist Lukas erzählt uns zwei Gleichnisse von Jesus: Sie zeigen, dass auch Gott 
ständig auf der Suche ist: nach uns Menschen. Wir hören aus dem Lukasevangelium im 15. 
Kapitel: 
1 Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2 Und die Pharisäer und 
die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. 
 
3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch ist unter euch, der 
hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der 
Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 5 Und wenn er's gefunden hat, so 
legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine 
Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf 
gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 
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8 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? 9 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 hatte. 10 So, sage ich euch, 
ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 
 
Das verlorene Schaf – vor meinen Augen entsteht ein Bild: Der Hirte, der abends seine 
Schafe zählt und merkt, eines ist weg ... und dann zählt er nochmal, hofft, sich verzählt zu 
haben, wie so oft, doch dann ist er sicher: eines fehlt. Es ist ein junges Schaf, fast noch ein 
Lamm.  
Und er entscheidet blitzschnell, blickt noch einmal zurück auf die friedliche Herde am Rand 
der Wüste und rennt los und ruft. Das Schaf kennt doch seine Stimme. Ob es abgestürzt ist? 
Oder verletzt? er sucht und sucht, voller Sorge, und dann hört er das leise Blöken, da, an 
dem Graben, es ist gerutscht, liegt unten und kommt aus eigener Kraft nicht mehr heraus. 
Der Hirte steigt zu seinem Schaf, hebt es aus dem Graben, legt das erschöpfte Tier auf seine 
Schultern und geht zurück – voller Glück!  
Er hat es gefunden, jetzt sind alle 100 wieder da, die Herde ist wieder zusammen. Als er 
zurückkehrt, ruft er seine Freunde zusammen und teilt sein großes Glück. 
 
Ohne seine Suche, das ist sicher, wäre das Schaf verloren gewesen, ohne den Schutz von Hirt 
und Herde hätte es keine Chance gehabt, zu leben. Mit seinem Gleichnis beschreibt Jesus, 
wie Gott ist. Wie wir uns Gott vorstellen können. In vertrauten Bildern. Bilder aus dem Alltag 
der Menschen damals. Gott ist wie der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf hinterhergeht. 
„So ist Gott auch für Euch“, sagt Jesus seinen Zuhörenden, den Schriftgelehrten der 
damaligen Zeit. „Gott ist gekommen, um die verlorenen Menschen zu suchen.“ Gott ist 
gekommen, um UNS zu suchen und zu finden. Gott geht uns nach, wenn wir uns verloren 
haben. Das können alle verstehen, nicht nur die Gelehrten, auch alle anderen damals, auch 
wir heute. 
 
Interessant finde ich, wie Lukas mit der Geschichte beginnt: Es nahten sich Jesus 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. Stimmt. Jesus kümmert sich 
wenig um die Konventionen seiner Zeit. Er redet nicht nur, er handelt. „Heute Abend komme 
ich in dein Haus“, sagt er zu einem stadtbekannten Zöllner und Betrüger. Zachäus macht mit 
den Römern gemeinsame Sache, treibt die Steuern ein und schafft manches für sich beiseite. 
Mit dem will keiner etwas zu tun haben. Jesus lädt sich bei ihm ein. Es wird ein langer Abend. 
Die Botschaft: Du gehörst dazu. Komm doch zurück. 
Dem gebildeten Mann aus der Oberschicht öffnet er nachts die Türe, als dieser reden will. 
Nikodemus hat alles, was er zum Leben braucht, aber in der Nacht kommen die Gedanken, 
er sucht nach dem Sinn des Lebens, er sucht mehr. Jesus hört zu, er spricht mit ihm: Keiner 
muss verloren sein. Bei Gott gibt es ewiges Leben. 
Jesus scheut auch nicht den Weg in die Wildnis, wo die Aussätzigen leben und auf den Tod 
warten. Keiner darf ihnen nahe kommen. Die Ansteckungsgefahr ist zu hoch. Jesus sieht ihr 
Leid. Er heilt, befreit sie aus der Isolation und schickt sie zurück in die Gemeinschaft. 
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Jesus sagt es nicht nur, er zeigt es mit allem, was er tut: Gott sucht DICH, wenn du dich 
verloren fühlst. So wie den reichen Steuereintreiber Zachäus. Gott öffnet ALLEN die Tür. So 
wie Nikodemus, der fragt und sucht. Gott lässt DICH nicht zurück. So wie die Kranken am 
Rande der Stadt. Wie sieht das aus mit uns heute? Können WIR das auch erleben? Wo 
erleben Sie und ich, dass jemand nach uns sucht? 
 
Gott liebt die Menschen! So sehr, dass er sich aufmacht und nach uns sucht. Kein Preis ist 
Gott dafür zu hoch. Das erzählt Jesus mit seinem Gleichnis vom verlorenen Schaf. 
Nicht die schon versorgte Herde, die 99, stehen im Fokus, sondern das Eine, das fehlt. Nicht 
die Masse gibt den Takt an bei Gott, jedes Einzelne ist wichtig. 
Auf dem Schwachen, dem Gefährdeten, den Verlorenen liegt Gottes Augenmerk. Auch auf 
uns, wenn wir Hilfe brauchen. Eine Mutter wurde einst gefragt: „Welches deiner Kinder ist 
dir am liebsten?“ Sie sagte: „Ich habe sie alle gleich lieb, aber das Kind, das mich gerade am 
meisten braucht, das ist mir am liebsten.“ 
So ist wohl das Gleichnis vom verlorenen Schaf zu verstehen. Alle 100 sind wichtig, allen soll 
es gut gehen. Aber wenn wir im Leben einmal verloren gehen, wenn wir uns verirren oder 
vom Weg abkommen, wenn wir keinen Sinn, kein Ziel mehr sehen, wenn das Leben uns 
überfordert, dann macht Gott sich auf die Suche, er sucht uns, wie das Eine.  
 
Manche haben das in der Zeit der Pandemie erlebt: Kinder und Jugendliche, ohne Kontakt zu 
ihren Freundinnen und Freunden in der Schule, ohne Sport und Bewegung, irgendwie immer 
vergessen. Männer und Frauen in Kurzarbeit, kein Weg mehr in die Firma oder ins Büro. Die 
eigenen vier Wände werden immer enger. Alte und Pflegebedürftige ohne Besuch. 
Sterbende, auf der Intensivstation. Nicht einmal die enge Familie darf dabei sein. Die 
Beerdigung ist nur im kleinsten Kreis möglich, ohne Umarmungen, die trösten. Die 
Hilflosigkeit ist schwer zu ertragen. 
Es gibt viele Orte, an denen sich Menschen sehr verloren gefühlt haben. Aber bei Gott geht 
niemand verloren. Wir werden getragen. Die verstorben sind und die, die trauern. Jede, die 
hilflos ist, jeder, der sich vergessen fühlt.  
 
Der Evangelist Lukas spricht mit seiner tröstenden und freudigen Botschaft alle Menschen 
an: Arme und Reiche, Frauen und Männer, Menschen aus der Stadt und vom Land, 
Glaubende und die noch nicht von Gott gehört haben. Denn so unterschiedlich, wie wir sind, 
wir alle liegen Gott gleich am Herzen. 
Darum erzählt Lukas von Gottes Suche nach uns Menschen gleich zweimal: Im Gleichnis vom 
Schaf handeln Männer, normal situiert, vom Land. Im Gleichnis vom Silbergroschen sehen 
wir ein anderes Bild: Die Frau lebt alleine in einem Haus aus Lehm. Sie gehört zu denen, die 
Tag für Tag um das Leben kämpfen müssen. In patriarchaler Zeit waren die Frauen ohne 
Familie nicht abgesichert. Die Frau verliert mit dem einen Groschen ein Zehntel Ihres 
Besitzes. Ob die eine Münze ein Teil des Ersparten war, oder ob sie zwei Tage Leben für die 
kommende Woche absichern sollte, das wissen wir nicht. Der Verlust wiegt schwer. So sucht 
sie fieberhaft. Als sie am staubigen Boden ein Glitzern sieht, ruft sie ihre Freundinnen und 
Nachbarinnen, und sie feiern den Fund – sicher kein rauschendes Fest, aber ein fröhliches 
Beisammensein, ein Lachen und Reden und Tanzen. und vielleicht hat eine noch etwas zu 
essen mitgebracht.  
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Ganz gleich in welcher Lebenssituation wir uns wiederfinden – eher arm oder eher 
wohlhabend, in der Stadt oder auf dem Land, Gott sucht nach uns Menschen. Überall. Und 
Gottes Freude ist riesengroß, wenn er uns gefunden hat. Gott feiert, so wie der Hirte, und 
die Frau mit Ihren Freundinnen. Auch Gott mag die Freude nicht für sich alleine behalten: 
Gott teilt sie mit den Engeln im Himmel! So erzählt es Lukas.  
 
Lieber Hörerin, lieber Hörer, liebe Gemeinde, beim Hören der beiden Geschichten frage ich 
mich, auf welcher Seite ich stehe. Bin ich Teil der Herde, der versorgten 99, oder bin ich das 
Einzelne, das gerade verloren ist? Oder bin ich von Gott schon gefunden und versorgt, und 
dann auch wieder verloren? Mal mehr das eine - mal mehr das andere. 
In meinem Fragen höre ich Jesu Worte: „Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein 
über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht 
bedürfen.“ Der Verlorene – ein Sünder. Die 99 – die Gerechten. Sünder sind nicht die 
Menschen, die etwas getan haben, was als moralisch verwerflich gilt – das war schon damals 
nicht so gedacht. Es geht um mehr: Sünde ist die Trennung von Gott. Der Sünder ist jemand, 
der aus Gottes Nähe gefallen ist, verloren gegangen, entfremdet. Die Sünderin hat keine 
Beziehung mehr zu Gott, sie ist zu weit weg, zu sehr gefangen genommen von anderem. 
Warum? Ist gar nicht so wichtig. 
Entscheidend ist: Gott geht auf die Suche. Um die Verlorenen zurückholen in seine Nähe. 
Eine unglaubliche Botschaft, dass wir uns nicht selbst befreien müssen, nicht aus eigener 
Kraft. Wir müssen nichts leisten, nicht kämpfen, nicht kraftlos am Fuß des Berges stehen, 
den wir jetzt auch noch erklimmen sollen. Das alles verlangt das Leben oft genug von uns. Es 
genügt, Gottes Stimme zu hören, sich rufen, von Gott tragen zu lassen. Denn nichts macht 
Gottes Freude größer, als ein Mensch, der verloren war und zurückkehrt zu Gott. Der 
umkehrt. Der wieder zur Gemeinschaft gehört. 
Zu den 99. „Gerechte“ nennt Lukas sie. Nicht, weil sie besser wären als das Eine, sondern 
weil sie schon von Gott gefunden sind. Bereits zurückgetragen.Gott feiert die Geretteten. 
Weil wir Gott am Herzen liegen. Was für ein Glück! Manchmal spinne ich die Geschichte vom 
verlorenen Schaf etwas weiter.  
Ein wenig über das hinaus, was Lukas erzählt. Ich stelle mir vor: Jedes einzelne Schaf gehört 
zur Herde, weil der Hirte ihm schon einmal nachgegangen ist.  
Auf ganz unterschiedliche Weise:  
- manche hat er aus dem Bach gezogen 
- andere hatten sich im Gestrüpp verfangen 
- er hat sie begleitet, als sie die ersten wackeligen Schritte gemacht haben 
 
Alle 99 sind gefundene Schafe. Und alle 99 wissen gut, wie es ist, sich verloren zu fühlen. Wir 
ahnen es oder haben es selbst erleben müssen. Es kann ja ganz schön schnell gehen, 
verloren zu gehen in unserer Zeit. Da ist die Sportlerin, die an Corona erkrankt. Sie fühlt sich 
immer noch kurzatmig. An ihre Joggingrunde ist jedenfalls nicht mehr zu denken, sie ist froh, 
wenn sie die Treppen geschafft hat, in den dritten Stock. Wann sie wieder richtig trainieren 
kann? Das kann keiner sagen. Es ist zum Verzweifeln. 
Ich denke an den Jungen, der zuhause schwer lernen kann, ohne Ruhe, ohne eigenen Tisch, 
ohne das richtige technische Gerät, für den es so mühsam ist, Anschluss zu halten an die 
anderen in der Klasse. Er fühlt sich abgehängt, zurückgelassen. 
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Da ist der Mann, in der Mitte des Lebens, dessen Beziehung in die Brüche gegangen ist, jetzt 
steht er da, fühlt sich verloren, fragt nach dem Warum und fragt nach Schuld. 
Das letzte Jahr hat so Viele vor schwere Herausforderungen gestellt: Die Angst vor der 
Krankheit, es kann ja jeden treffen, aber auch die seelischen Folgen: Einsamkeit, Isolation, 
Mangel an Berührung, an Zuspruch, an zwischenmenschlichem Kontakt. Es kann sehr schnell 
gehen, sich verloren zu fühlen in unserer Welt oder sich zu verstricken, zu verfangen. 
 
Wie gut ist es, dass Gott nach uns sucht. Dass Gott uns nie verloren gibt. Gott kämpft um 
uns. Gott kämpft um unsere Umkehr, unsere Rückkehr ins Leben. Es gibt keine Bedingung 
dafür. Gott macht das einfach so. Weil er uns liebt. Weil wir es ihm wert sind. Gott liebt uns 
Menschen so sehr, dass Gott sich für jeden einzelnen Mann, für jede Frau aufmacht – keine 
soll zurückbleiben, jeder einzelne wird von Gott gesehen, mit seinen Begabungen, auch mit 
den Unzulänglichkeiten, mit Fehlern, mit Schuld. Gott sucht uns und Gott trägt uns. Gott 
möchte, dass wir uns wieder an dem Leben erfreuen können. 
 
Wie ich mir das vorstellen kann? Gottes Suche? Manchmal sind es Menschen, wie Engel von 
Gott gesandt, die uns zur Seite stehen, die nach uns rufen. Die uns heraus reißen aus der 
Einsamkeit. Die uns trösten, in den Arm nehmen, uns zum Lachen bringen, die mit uns Wege 
suchen, Traurigkeit aushalten, Hoffnung schenken, Vergebung suchen. Die uns spüren 
lassen, wie wertvoll das Leben ist. Sie bringen uns zurück, in Gottes Nähe. Sie bringen uns in 
Kontakt mit uns selbst. Mit dem Leben. 
 
Manchmal ist es Gottes Geist, der uns verändert, der uns umkehren lässt.  
Gottes Geist schenkt Hoffnung: Wie ein Wegweiser aus dem Labyrinth, wie ein Kompass in 
der Wüste. Gottes Geist gibt Mut, neue Schritte zu wagen, nicht aufzugeben, denn wir haben 
einen Grund: bei Gott bleiben wir nicht verloren, Gott selbst ist schon auf der Suche. Und die 
Freude wird riesig sein, über jeden Menschen, der gefunden wird, gerettet für das Leben, 
der hineingeholt wird in die Nähe Gottes und in die Gemeinschaft der Menschen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  
Amen 


