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Predigttext Lukas 15, 1-10  

 

151Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, 

kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. 
2Die Pharisäer und Schriftgelehrtenärgerten sich darüber.Sie sagten: 

»Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen!« 
3Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: 
4»Was meint ihr: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines 

davon. Wird er dann nicht die neunundneunzig Schaf ein der Wüste 

zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es 

findet? 
5Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine 

Schultern 
6und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn 

zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf 

wiedergefunden, das ich verloren hatte.‹ 
7Das sage ich euch: Genauso freut sich Gott im Himmelüber einen 

Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 

neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu 

ändern. 
8»Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine 

davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus 

fegen und in allen Ecken suchen –solange, bis sie das Geldstück 

findet? 

9Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und 

Nachbarinnen zusammen und sagt: ›Freut euch mit mir! Ich habe die 

Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte.‹ 

10Das sage ich euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen 

der wiedergefunden ist.« 

LesePredigt 

Liebe Gemeinde, 

„Vom Suchen, finden und sich freuen“ erzählen die beiden 

Gleichnisse, die wir eben gehört haben. Und Jesus erzählt 

sie, wie so oft, im Zusammenhang eines Disputs mit den 

Schriftgelehrten. Die finden dass Jesus das Gesetz der Thora 

bricht, wenn er sich mit Sündern abgibt. (Außenseiter, 

Geldeintreiber, Prostituierten, Kranken, und Schwachen) 

Doch Jesus geht es nicht um das Gesetz, sondern um das 

Bild von Gott, wovon er erzählen will. Und er tut das mit 

beispielhaften Menschen aus dem damaligen alltäglichen 

Leben.  

Im ersten Gleichnis geht es um einen Hirten, der eines von 

seinen hundert Schafen verloren hat. Der Hirte macht sich 

auf die Suche, scheut keine Mühe und sucht solange, bis er 

es findet. Als er es gefunden hat, nimmt er es auf die 

Schulter und trägt es nach Hause zu den anderen 

neunundneunzig Schafen. Die Herde ist wieder komplett. 

Die Freude des Hirten ist groß. Erfreut läuft er zu seinen 



Freunden und Nachbarn. Sie sollen sich mit ihm freuen, 

dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. 

Im zweiten Gleichnis erzählt Jesus von einer Frau, die eine 

Drachme verloren hat. Eifrig sucht sie das Geldstück. Als 

sie es in ihrem dunklen fensterlosen Haus nicht finden kann, 

zündet sie ein Licht an, leuchtet jede dunkle Stelle aus, 

nimmt einen Besen zur Hand und fegt in allen Ecken. 

Endlich hört sie ein Klirren, die Münze kommt zum 

Vorschein. Beglückt nimmt sie die wieder gefundene 

Drachme in die Hand, teilt ihre Freude mit ihren 

Freundinnen und Nachbarinnen.   

Zwei gleiche Geschichten, die Gott beschreiben, wenn Sie 

so wollen als einen der niemals aufgibt, bis er gefunden hat, 

was er sucht.  

Wer unter uns schon mal etwas Wichtiges verloren hat, der 

weiß, worum es geht. Und dass man sucht und Wege sucht 

es wiederzufinden. So sehr, dass man alles um sich herum 

vergisst, bis man es wiedergefunden hat, oder eben auch 

nicht. So sucht Gott uns, sagt Jesus, wenn wir ihn  und uns 

selbst verlieren. ----                                                         

Wer etwas wiederfindet, hat meist zuvor etwas verloren. 

Logisch, oder? Das Schaf ist dem Hirten imens wichtig. Er 

lässt für das eine Schaf neunundneunzig andere zurück.   

Die Drachme ist der Frau wertvoll, sie setzt viel Energie 

dafür ein, dass sie diese eine Drachme wiederfindet.    

Warum das Schaf oder der Drachme der Frau und dem 

Hirten so wichtig ist, bleibt offen. Ist auch nicht 

entscheidend. Das bleibt unserer, Ihrer und meiner 

Phantasie überlassen. Ich könnte wahrscheinlich alles 

mögliche als Bild einsetzen um das Verlorengegangene zu 

beschreiben. Die Zeit… die Gelassenheit… die Freiheit 

gehört genauso dazu, wie Idielles. Es ist nicht so relevant 

für das, was Jesus ausdrücken möchte, warum Gott uns 

sucht.  

 Es gibt Verluste, die sind nicht schwerwiegend, sie sind 

einfach nur ärgerlich… Es gibt aber auch Verluste, die lösen 

großen Schmerz aus. Ich denke mal die meisten von uns 

haben das schon erlebt. Es gibt so viele Geschichten vom 

Verloren-Haben und vom Verloren-Sein. Ich denke zB. an 

die unter uns, die sich damals, vor Jahrzehnten im Krieg auf 

den Weg machen mussten,  raus aus ihrem Zuhause. 

Obwohl viele von Ihnen noch Kinder waren oder sogar erst 

danach geboren sind, kennen Sie wahrscheinlich das Gefühl 

von Verlust von Klein auf an bis heute. Immer wieder war 

und ist das Thema bei Familienzusammenkünften oder so. 

Das kommt so eine Sehnsucht hoch… Und so richtig 

beschreiben und auszufüllen ist dieses Gefühl nicht, auch 

noch Generationen später nicht. Nicht jeder Kraftaufwand 

führt zum Erfolg, dass man Verlorenes wiederfinden kann. 

Auch nicht, wenn die Lücke durch neues, genauso 

Wertvollem wieder gefüllt wird. Allen Flüchtlingen, auch 



denen von heute und deren Kindeskindern, geht es so. Und 

das ist nur eines der vielen Beispiele.  Nicht immer wird am 

Ende alles gut. Schon gar nicht automatisch. Da bleibt das 

Verlorene verloren.                                                          

Nicht immer ist am Ende die Freude über das wieder 

gefundene da. Nach einer gescheiterten Ehe... Nach dem 

Verlust eines Idealen Arbeitsplatzes…    Weil da habe ich 

nicht nur etwas verloren, sondern es schleicht sich das 

Empfinden von Verlorenheit mit ein. Und die Angst davor, 

dass es nie wieder gut werden kann, mit mir. Das ist zum 

Beispiel auch dann so, wenn ich mir, was zu Schulden habe 

kommen lassen. Wenn ich meine Unschuld verloren habe. 

Und das geschieht irgendwann, (wahrscheinlich) jedem. Ich 

erinnere noch gut, als ich feststellen musste, ich bin auch 

nicht besser, als meine Eltern. Ich machte trotz aller guten 

Vorsätze dieselben Fehler, wie sie, zB. in der Erziehung 

meines Sohnes. Oder ich stürzte mich in meine Arbeit, und 

floh damit vor Problemen, die sich aufgetürmt hatten, 

anstatt zu reden.. Angst zB. vor dem Prestigeverlust, wenn 

ich nicht mehr funktionierte, beherrschte mich mehr, als 

dass ich mich endlich traute rechtzeitig die Stelle zu 

wechseln…. Ich verlor aber viel mehr. Ich verlor meine 

Lebensfreude, meine innere Freiheit. Und das sind nur 

einige harmlosere Dinge, die einem passieren können. Ja,  

und irgendwann stellte ich auch fest, ich bin ein Mensch, 

wie alle anderen. Und auch ein Sünder, wie alle anderen, 

noch dazu. Ich bin und bleibe ein Mensch und aus der 

Nummer kommt ja nun keiner raus. Man bleibt Mensch, mit 

aller Unvollkommenheit. Aber bei Gott bleibe ich trotzdem 

so vollkommen,  dass er mich nicht loslässt und sucht, 

selbst, wenn ich nicht mehr an mich und an ihn glaube.  

Deshalb gibt es in den beiden Gleichnissen vom verlorenen 

Schaf und der verlorenen Drachme auch ein Happy-End.                       

Darauf sollen wir bauen, auch, wenn wir es nicht schaffen 

unsere  Bindungen zu halten Wenn wir schutzlos 

umherirren, dann ist er immer noch da.                          

Wem können wir trauen, wenn wir am Boden liegen? Doch 

wohl auf Gott und seiner Hilfe, verheißt Jesus. Er sagt:                                                                                

Gott lässt von den Seinen nicht. Wir gehören zu ihm. Wenn 

wir uns verloren gehen, geht er uns nach. Er sucht solange, 

bis er uns findet. Gott gibt uns nicht auf, auch wenn wir uns 

aufgegeben haben. Wenn wir verletzt sind, trägt er uns 

hindurch, und wenn wir kein Licht mehr sehen, dann holt er 

uns aus der Dunkelheit heraus. Und hebt uns auf, wenn wir 

am Boden liegen. Ja, selbst, wenn es um den Sinn des 

Lebens geht ist er da und selbst wenn es um Leben und Tod 

geht, ist er da! Gott kommt, um das Verlorene zu suchen 

und das Verletzte zu verbinden, und um einen neuen 

Anfang zu machen. So wie Jesus, der gesagt hat: „Ich bin 

gekommen, das Verlorene zu suchen und das Verirrte 

zurück zu bringen.“ (vgl. Lk 19,10)  

Und was können wir tun? Liebe zu üben, wo man sich hasst 

und da neu anzufangen, wo alles verloren scheint.  



Norbert Blüm, der ehemalige Bundessozialminister und 

bekennende Katholik drückte das einmal bei einem 

Interview mit der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ so aus: Auf 

die Frage, ob es nach seiner Meinung etwas gäbe, was 

Politik nicht lösen könne, antwortete er: Ja, das sei die 

Frage nach dem Sinn des Lebens. Bei dieser Frage ginge es 

nämlich um Leben und Tod. Denn es kann ja irgendwann, 

im Leben eines Menschen auch mal den Punkt geben, an 

dem er sich fragt, ob der Tod nicht die bessere Alternative 

zum Leben sei. In dem Augenblick stellt sich dann die 

Frage nach dem Sinn des Lebens. Und für die Antwort auf 

diese Frage sei die Politik nicht zuständig.   Der Journalist 

wollte es nun genau wissen, und fragte: Und wie 

beantworten Sie persönlich die Frage, was ist die bessere 

Lösung?  Blüm antwortete: Das Leben hat einen Sinn. 

Nämlich mit anderen und für andere zu leben. Oder, wenn 

Sie es weniger ausführlich wollen: Liebe!   

Recht hat er! Niemals ist etwas vergeblich, verlorene Zeit, 

oder sonst wie verloren auch, wenn es letzlich ein Irrweg 

war, auf dem wir gingen. Ein liebvoller Blick hilft uns nicht 

zu verurteilen, sondern zusammen zu suchen.  Geduldig und  

ohne Vorwurf – das eröffnet einen Raum, in dem wir uns 

und den heilenden Weg finden. Und ganz wichtig – Gott 

findet uns! Amen.  

 


