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Predigttext aus dem Lukasevangelium 15,1-10: 

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. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 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? Und wenn er's gefunden 

hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 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. 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. 

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? 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. So, sage ich 

euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 

Predigt 

Haben sie auch schon mal etwas verloren? Ich habe letztens meinen Kuli nicht mehr 

finden können. Er war nicht dort, wo ich dachte, dass ich ihn hingelegt hatte. Also 

durchsuchte ich das ganze Haus, fragte meinen Mann, meine Tochter, suchte nochmal. 

Aber er war unauffindbar. Wie die meisten von uns habe ich eine ganze Sammlung von 

Kulis, Werbegeschenke, selbst gekaufte, gefundene. Trotzdem konnte ich nicht fassen, 

dass dieser Kuli weg war und wollte ihn unbedingt finden. Nach ein paar Tagen tauchte er 

dann zwischen weggeräumten Unterlagen wieder auf. Und ich war so erleichtert. Ein Kuli, 

am besten noch ein Werbegeschenk, das ist ja nun kein großer Verlust. Und trotzdem 

wollte ich ihn nicht einfach so aufgeben. Irgendwie hing ich an diesem Kuli, hatte gerne 

mit ihm geschrieben. Und so freute ich mich über das Wiederfinden eines Gegenstands, 

von dem ich noch unzählige andere habe. Schon komisch, oder? Wie geht es da erst einer 

Lehrerin, die ein Kind auf einem Ausflug verliert? Mein Sohn fuhr mal mit seiner 

Grundschulklasse nach Kaiserslautern zur Dino-Ausstellung. Dort kann man wunderbar 

über das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau laufen. Über die ganze Fläche sind 

Spielplätze und lebensgroße Dinosaurierfiguren verteilt. Als sie am Nachmittag mit dem 

Zug heimfuhren, ging ein Kind beim Umsteigen verloren. Die Aufregung war natürlich 

groß.  

Erschrockene Kinder, eine besorgte Lehrerin und beunruhigte Eltern, die den Ausflug 

begleiteten. In einer raschen und weisen Entscheidung schickte die Lehrerin alle 

vorhandenen Kinder mit den begleitenden Eltern weiter nach Hause. Sie selbst blieb aber 

zurück und setzte alle Hebel in Bewegung, um das verlorene Kind aufzuspüren. Und sie 



fuhr erst zurück nach Iggelheim, als sie dieses letzte Kind gefunden und wieder bei sich 

hatte. Sie sagte nicht "ein bisschen Schwund ist immer. Wenn von 30 Kindern 29 wieder 

nach Hause kommen ist das doch eine gute Quote. Die Eltern werden es schon 

wiederfinden." Nein, sie war erst wieder glücklich und beruhigt, als sie das verlorene Kind 

wieder-gefunden hatte. Denn nur, wenn alle Kinder wieder zusammen sind, ist ihre Klasse 

komplett. Das Verlorene wird zurückgeholt. Beim Klassenausflug ist das ein Kind. Ich weiß 

nicht, warum es verloren ging. Ob es unaufmerksam war, ob es absichtlich zurückblieb, 

oder ob die Zeit einfach nicht für alle zum Umsteigen reichte und der Anschlusszug die 

Tür vor seiner Nase schloss. Das verlorene Schaf und der verlorene Silbergroschen im 

Gleichnis beim Evangelisten Lukas hat Jesus symbolisch gemeint. Er hat dieses Gleichnis 

erzählt, um den Pharisäern und Schriftgelehrten etwas zu erklären. Die hatten sich 

nämlich fürchterlich darüber aufgeregt, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern an einem 

Tisch sitzt und isst. Die wurden dafür verachtet, dass sie mit der römischen 

Besatzungsmacht gemeinsame Sache machten. Mit denen ließ man sich nicht sehen, mit 

denen sprach man nicht und mit denen aß man schon gar nicht gemeinsam. Das grenzte 

ja schon an Verbrüderung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Zöllner und Sünder 

ausgestoßen aus ihren Gemeinden. Sie waren dort unerwünscht, galten für sie als 

unwiederbringlich verloren für die Gemeinde Israels. Sie hatten sich versündigt und das 

bedeutete das endgültige Ende ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde. Und Jesus? Für 

Jesus ist niemand verloren. Wie der Schafthirte im Gleichnis kümmert er sich besonders 

um die Verlorenen und sucht sie so lange, bis er sie zurückbringen kann. Wie die 

Grundschullehrerin hört er erst auf zu suchen, wenn er die letzte verlorene Seele 

gefunden hat. Der Evangelist Lukas schließt mit den Worten: "So, sage ich euch, ist 

Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut." Der Grund für die 

besonders große Freude sind also nicht die Schafe, die noch da sind oder die 

Grundschüler, die es in den Anschlusszug geschafft haben. Nein, besonders groß ist die 

Freude über die Wiedergefundenen. Über die Zurückgeholten. Beim Hirten über das 

hundertste Schaf, bei der Lehrerin über das dreißigste Kind. Und bei Jesus und den 

Engeln Gottes über die Sünder, die Buße tun und zu Gott zurückfinden. Jesus erklärt mit 

seinem Gleichnis den Zuhörern, dass Gott sich am meisten über die freut, die sich wieder 

auf ihn besinnen. Die zu ihm zurückkehren. Die gerettet sind, weil sie Buße tun und 

umkehren. Jesus meint damit, dass Gott sich um diese Verlorenen am meisten kümmert, 

weil sie seine Zuwendung auch am meisten brauchen. Die, die ihren Weg zu Gott schon 

gefunden haben, will er nicht vernachlässigen. Das könnte man glatt meinen, wenn man 

dieses Gleichnis hört. Was ist denn mit den 99 Schafen, die nicht verloren gingen? 

Kümmert sich der Hirte um die jetzt nicht mehr? Sind die dem Hirten etwa egal? Nein, 

natürlich nicht. Ich denke vielmehr, diese Schafe können gut auf sich selbst aufpassen. 

Diese Schafe kennen den Weg und gehen deshalb nicht verloren. Anders das letzte Schaf. 

Das kennt den richtigen Weg offensichtlich nicht. Und deshalb verläuft es sich, geht von 

der Herde verloren. Es braucht den Hirten, damit er es findet, ihm den Weg zeigt und es 

so nach Hause holt. Und dieser Hirte ist es auch, der sich am meisten über das 

zurückgewonnene Schaf freut. So ist dieses Gleichnis eine Botschaft von Gottes großer 



Freude. Seine Freude über jeden einzelnen Menschen, den er zurückgewinnen kann. Über 

jeden Menschen, der Buße tut, also sich reuig zeigt über das, was ihn von Gott entfernt 

hat. Über jeden Menschen, der durch Gott seinen Weg zurück zum Glauben findet. So wie 

das Schaf und auch der Schüler ihren Weg mit Hilfe des Hirten und der Lehrerin 

zurückgefunden haben. Das eröffnet uns einen ganz neuen Horizont. So sind wir doch nie 

verloren. Es gibt immer einen Weg zurück zu Gott und er heißt uns willkommen. Uns und 

alle anderen Menschen. Auch die Zöllner und Sünder. Sie sind nicht verloren, wie die 

Pharisäer und Schriftgelehrten dachten. Auch für sie gibt es immer einen Weg zurück zu 

Gott. Und wenn sie den finden, freut er sich ganz besonders darüber. 

Hier können wir Gottes unendliche Gnade erkennen. Seine Gnade, in der er uns alles 

verzeiht und uns wieder willkommen heißt. Wir müssen unsere Fehler nur bereuen. Dann 

zeigt er uns den richtigen Weg zurück zu ihm. Das heißt doch, es gibt Hoffnung für alle 

Menschen. Hoffnung für uns selbst, wenn wir uns mit Irrtümern plagen, mit 

Fehlentscheidungen oder mit irgendwelchen Lastern. Wenn uns Selbstvorwürfe quälen, 

können wir uns sicher sein, dass Gott uns verzeiht. Dass er uns in seiner grenzenlosen 

Gnade nicht zurückweist sonders sich unsrer erbarmt. Seine Tür steht uns immer offen, er 

ist nicht nachtragend. So, wie Jesus mit denen am Tisch sitzt, die von anderen bereits 

abgeschrieben wurden, so sind alle Menschen eingeladen, sich bei Gott an den Tisch zu 

setzen. Er wird niemanden abweisen, auch nicht den, der sich von ihm entfernt hat. Nein, 

über den wird er sich noch viel mehr freuen. Ich finde, das macht das Leben so viel 

leichter, so viel positiver. Wir alle sind doch nur Menschen. Und Menschen machen 

Fehler, oder? Auch ich erwische mich manchmal dabei, wie ich Dinge tue, von denen ich 

hinterher denke, dass sie Gott nicht gefallen haben. Lästern, schwindeln, fluchen und 

manchmal bin ich auch auf andere neidisch. Alles Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie 

lassen sollte, wenn ich nach Gottes Geboten leben will, wenn ich mich also nicht von Gott 

entfernen will. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch, mache Fehler und handle nicht 

immer so wohl überlegt, wie ich es von mir erwarte. Wenn mir dann bewusst wird, dass 

Gott mich aber nicht fallen lässt, sondern sich sogar darüber freut, wenn ich diese Taten 

bereue und er mich trotzdem liebt, dann ist meine Liebe zu ihm umso größer.  Ich 

brauche mich nicht länger zu grämen über das, was ich in der Vergangenheit getan habe 

und was ich ehrlich bereue. Denn Gott vergibt mir. Er ist nicht nachtragend. Und dann 

kann ich mir auch vergeben. Das empfinde ich als eine große Gnade. Wie geht es ihnen 

damit? Sind sie nicht auch beruhigt, dass Gott uns nicht übelnimmt, wenn wir mal vom 

Weg ab-kommen? Wenn wir uns in unserem Leben wie das Schaf verirren oder wie der 

Grundschüler den Anschluss verpassen? Wenn wir uns verloren fühlen in unserem 

Glauben und unserem Leben. Fühlen sie da nicht auch diese Erleichterung, dass Gottes 

Gnade so groß ist, dass er uns nicht fallen lässt, sondern sich sogar über unsere Umkehr 

freut? Das er uns nichts nachträgt, was wir bereuen? Dass wir bei ihm immer willkommen 

sind, egal, was vorher war? Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium, die uns Jesus 

überbracht hat von Gott, seinem Vater. Ausnahmslos alle sind eingeladen, am Tisch 

Gottes Platz zu nehmen, zum Tisch Gottes zurückzukehren. Ausnahmslos alle können an 

seiner Gnade teilhaben.  



So lassen sie uns Gott dafür loben. Für seine Gnade, seine Freude und für seine Liebe. 

Amen. 

 


